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Wo gibt es Stadtfüchse? In den 

markierten Städten leben 

Stadtfüchse. Nenne die 4 

Schweizer Städte, welche von 

deinem Wohnort gesehen am 

nächsten sind.  

 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
 
 
Wieso leben Füchse in der Stadt? Ergänze die drei Gründe mit einem der unten 
angegebenen Wörter! Vorsicht – nicht alle Wörter werden benötigt! 
 
 
1. Städte und Wohngebiete werden immer  . 

 
2. Füchse sind sehr  . 
 
3. In Städten ist meist mehr  vorhanden als auf dem Land. 
 
 
Nahrung, anpassungsfähig, kleiner, Allesfresser, ausgedehnter, Verkehr, scheu 
 
 
 
 
Wie unterscheiden sich Stadtfüchse von ihren Artgenossen auf dem Land? 
Unterstreiche die richtigen Antworten! 
 
 
weniger scheu – hungriger – brauner Schwanz – am Tag aktiver als Landfüchse – 

grösser- besserer Geruchssinn – grössere Ohren – kürzere Beine –  

an Menschen gewöhnt – schneller  
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Wie ernähren sich Stadtfüchse? Umrahme die drei beliebtesten Nahrungsquellen 

der Stadtfüchse mit grüner Farbe! 
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Könnte sich der Rotfuchs auch von den anderen angegebenen Nahrungsquellen 
ernähren? Entscheide dich für Ja oder Nein und begründe deine Entscheidung! 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Wo findet der Stadtfuchs sonst noch Futter? Mache weitere Vorschläge! 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

Gewächshäuser 

Vorratskeller 
Jagd auf Haustiere 

Komposthaufen 
Hirsche & Rehe 

Haustier-Futter 
Blumen im Garten 

Abfall 

http://www.juliezickefoose.com/
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Wie gehen wir mit Stadtfüchsen richtig um? Entscheide dich für das korrekte 
Verhalten und setze richtg (R) oder falsch (F) in die Kästchen! 
 

 Stadtfüchse finden sich in der Stadt nicht zurecht. Wir sollten ihnen deshalb helfen 

und sie füttern.  
 

 Wir sollten die Stadtfüchse zähmen, um besser mit ihnen zusammenleben zu 

können. 
 

 Werden Füchse gefüttert, gewöhnen sie sich noch stärker an die Menschen und 

verlieren ihre natürliche Scheu. 
 

 Für ein unproblematisches Zusammenleben von Füchsen und Menschen gilt es zu 

verhindern, dass Füchse zahm werden. 
 

 Findest du einen Fuchs bei dir im Haus versuche ihn sofort einzufangen. 

 

 Verscheuche Füchse, die Anzeichen von Zahmheit zeigen aus deinem Garten. 

 

 Das Nahrungsangebot in den Städten ist für Füchse selbst im Winter reichlich. 

 

 Zahme Füchse führen immer wieder zu Problemen und müssen deshalb oft 

geschossen werden. 
 

 Hat sich ein Fuchs in deinem Haus verirrt, öffne alle Türen und Fenster und verhalte 

dich ruhig! 
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