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Aufgaben 
 

1.  Eine Düsseldorfer Zeitung will einen Artikel über Füchse im Grafenberger 
Wald schreiben. Dafür braucht sie einen Steckbrief mit den wichtigsten Eigen- 
schaften der Tiere. Trage diese in die Kästen auf dem Fuchsbild unter A3 ein. 

 

2.  Die Texte A1 und A2 helfen Dir, alles richtig zu machen. Lies sie deshalb 
aufmerksam durch! 

 

 

A1: Überlebenskünstler und  Allesfresser 
 

Füchse sind echte Überlebenskünstler. Es gibt kaum eine Region in Deutschland, in der sie nicht 
zuhause sind. Egal ob im Gebirge, am Rhein, in der Lüneburger Heide oder an der Nordseeküste: 
in fast jedem Lebensraum haben sich die Tiere mit dem rötlich-braunen Fell breit gemacht. Immer 
häufiger tauchen Füchse auch in Städten, Parks, ja sogar in Hotelküchen oder in U-Bahnsystemen 
auf. Die Tiere kommen überall zurecht und können sich perfekt an neue Umweltbedingungen an- 
passen. Denn Füchse sind listig und schlau, hören und riechen sehr gut, sind Lern- und Reaktions- 
Spezialisten  - und können sogar prima klettern und schwimmen. Füchse finden zudem überall 
Nahrung, denn sie sind Allesfresser. Nicht nur Beutetiere, Eier und Obst stehen auf ihrer Speisekar- 
te, sondern auch Aas und menschliche Essensreste. 

 

 

A2: Gefährliche Füchse? 
 

Füchse können bis zu 15 Jahre alt werden – meist allerdings nur in Gefangenschaft. In freier Natur 
dagegen sind schon sieben oder acht Jahre viel. Oft sterben Füchse sogar noch bevor die ersten 
zwölf Lebensmonate herum sind. Schuld am frühen Tod sind meist nicht Feinde wie Luchs und 
Steinadler, denn die gibt es bei uns nur sehr selten. Stattdessen kommen eine Menge Füchse 
heute bei Autounfällen oder durch Krankheiten ums Leben und durch Bejagung. Füchse können –
wie alle Wildtiere-  von Parasiten und Krankheitserregern bewohnt werden. Dazu gehören z.B. 
Bandwürmer, Flöhe, Zecken, Räude und Tollwut- oder Staupeviren. Viele der Krankheiten können 
auf den Menschen oder Haustiere übertragen werden, daher gilt –wie bei allen Wildtieren- „Abstand 
halten“. Als gefährlich gelten diese scheuen Raubtiere jedoch nicht!
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A3: Steckbrief 
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