
Füchse sind Einzelgänger. Nur während der Heckzeit (Aufzuchtzeit) leben 
sie als Familienverband zusammen. Im Juli/August, wenn der Nachwuchs 
selbstständig ist, lösen sich die Verbände auf.

Service - Kinderrevier
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Füchse sind in der 
Dämmerung und 
nachts aktiv. In der 
Heckzeit sieht man 
sie auch tagsüber.

SO LEBEN FÜCHSE
Von Dezember bis Februar ist Ranzzeit 
(Paarungszeit) bei den Roten Freibeutern. In 
kalten Nächten hört man das Bellen besonders 
gut, mit dem die Fähe (Weibchen) Rüden 
(männliche Tiere) auf sich aufmerksam macht. 
Etwa 53 Tage nach der Paarung wölft (zur Welt 
bringen) die Fähe im Heckbau (Wurfbau) in der 
Regel drei bis sechs blinde Welpen (Junge). 

Nach zehn bis zwölf Tagen öffnen sich die 
Seher (Augen), und die Welpen erkunden 
ihre Umgebung. Sie werden ungefähr 
sechs Wochen lang gesäugt (bekommen 
Muttermilch). Dann gibt es feste Nahrung. Die 
Kleinen sind immer hungrig und warten darauf, 
dass die Elterntiere ihnen Beute zutragen 
(bringen). Wenn die Welpen spielen oder 
streiten, hört man sie murren und keckern. 

Da Dachse gerne weich liegen, 
polstern wir unsere Kessel 
mit Gras aus. Machen  

Füchse das auch?
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Sieht man die Welpen zum ersten Mal 
vor dem Bau, sind sie rund  
vier Wochen alt.
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In Fabeln (das sind Geschichten, in 
denen Tiere wie Menschen handeln) wird 
der Fuchs oft als Reineke bezeichnet. Er 
ist schlau und listig, eben ausgefuchst. 
Ärgert man sich über etwas, sagt man 
auch: „Das fuchst mich.“
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SCHON GEWUSST?

Ein Fuchsbau besteht aus mehreren Röhren 
(Gängen) und Kesseln (Wohnhöhlen). Dass er 
befahren (bewohnt) ist, erkennt ihr an der platt 
getretenen Erde an den Einfahrten (Eingängen) 
und rumliegenden Beuteresten. Ziehen sich 
Füchse in den Bau zurück, schliefen sie ein. 
Dann stecken sie im Bau, den sie übrigens nicht 
selbst graben.

Füchse vernehmen (hören), äugen (sehen) 
und winden (riechen) sehr gut. Sie sind sehr 
misstrauisch und bekommen alles mit. Schon 
bei geringster Gefahr suchen sie das Weite. 

Reineke benutzt meist ihm vertraute Pässe (Laufwege), 
um nach Beute zu suchen. Häufig maust er (fängt 
Mäuse). Daneben stehen Vögel, Kaninchen, Hasen, 
Fische und Frösche auf seinem Speiseplan. Als 
Allesfresser nimmt er auch Aas (verendete Tiere, zum 
Beispiel überfahrenes Wild) und Früchte. 

Wo Menschen leben, ist es für ihn 
besonders einfach, Fressbares 
zu finden, ohne selbst jagen 
zu müssen. Deshalb kommt er 
sehr oft in Dörfer und Städte, 
um nach Resten zu suchen. 

Auch Hühnerställe sind vor ihm 
nicht sicher.  

Nein. Rotröcke leben in 
ihren Bauen auf der 

blanken Erde.

Die nächste Mahlzeit 
ist gesichert. Der Fuchs trägt 

einen Hasen zum Bau.Fo
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