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Als Wildpark-Detektiv unterwegs

A1: Rehbock, Ricke, Kitz
Rehe sind nicht die Frauen der Hirsche, sondern eine eigene Tierart, die von der Küste bis in die 
Berge vorkommt und auch in größeren Parks lebt. Wer ein bisschen Geduld hat, kann die Tiere 
in der Dämmerung „live“ in der Natur beobachten. Dann suchen sie nach Gräsern oder Kräutern. 
Rehe gehören zu den Wiederkäuern und müssen wegen ihres kleinen Magens häufig fressen – 
acht bis zwölf Mal am Tag. Der Rehmann mit seinem typischen Gehörn, das er jedes Jahr im Herbst 
verliert, heißt Rehbock. Die Frau ist die Ricke und das Kind nennt man Kitz. Es wird im Mai oder 
Juni geboren – der Förster nennt das „setzen“. Schon nach 20 Minuten versucht das Kitz aufzuste-
hen. Es ist leicht an den weißen Punkten auf dem Rücken und an den Flanken zu erkennen.

Aufgaben
1. Markiere in den Texten A1 und A2 mit unterschiedlichen Farben wie 

die Weibchen (rot), Männchen (blau) und Kinder (gelb) der Rehe heißen.  

2. Ergänze die fehlenden Begriffe im Zeitungsartikel zum Thema Rehe (A3). 

Arbeitsblatt: Rehwild

A2: Vorsicht: Nicht anfassen! 
Ricken lecken ihren Nachwuchs sofort nach dem Setzen ab und entfernen 
dabei den Geruch. Die Kitze sind so gut getarnt, denn Feinde wie Fuchs oder 
Adler können sie nicht „erschnüffeln“. Menschen, die Kitze allein im hohen 
Gras finden, glauben oft, dass sie von der Mutter verlassen wurden und neh-
men sie mit. Wildtierexperte „Waldi“ sagt 
dazu: „Das sollte keiner tun. Denn die Ri-
cke kommt regelmäßig zum Säugen und 
Säubern zurück. Auch Anfassen ist verbo-
ten. Wegen des fremden Geruchs nimmt 
die Ricke sonst das Kitz nicht mehr an“. 

Ein Kitz 

A3: Der Rehartikel
„Waldi“ muss einen Zeitungsartikel über 
Rehe schreiben, doch sein Computer hat 
gestreikt und viele Wörter gelöscht. Setze 
die folgenden Begriffe wieder an der rich-
tigen Stelle ein!  

Rehbock - Kitz - weibliches – Gehörn - 
mitnehmen – Ricke - gesetzt - Geruch  

Eine Ricke ist ein _________________ Reh, der Mann wird __________________ genannt. Förster 

sagen, wenn ein ______ zur Welt kommt, es wird ___________________. Den Rehbock erkennt 

man leicht an seinem ____________________. Das Kitz liegt oft gut versteckt im hohen Gras und 

wird von Feinden nicht gefunden, weil die _______________ es sorgsam ableckt und es so seinen 

________________ verliert. Entdeckte Kitze sollte man niemals ______________.
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weibliches Rehbock

Kitz gesetzt

Gehörn

Ricke

mitnehmenGeruch


