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Stadtfüchse

Wo gibt es Stadtfüchse? In den
markierten Städten leben
Stadtfüchse. Nenne die 4
Schweizer Städte, welche von
deinem Wohnort gesehen am
nächsten sind.
Lösung je nach Wohnort.
Natürlich kommen Stadtfüchse auch in
kleineren Orten und Vorstädten vor. Wie
zum Beispiel: Uster, Kriens, Dübendorf,
Dietikon oder Köniz. Aktuelle und genaue
Angaben über den Bestand von Füchsen
in den einzelnen Orten und Städten sind
sehr schwierig zu erhalten. Seit 2010
grassiert in der Schweiz eine Staupe-Epidemie, welche auch die Anzahl der Stadtfüchse reduziert hat.
www.tagesanzeiger.ch/zuerich/unterland/staupevirus-hat-500-Fuechse-getoetet/story/21915046
http://de.wikipedia.org/wiki/staupe

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 ausgedehnter.
2. Füchse sind sehr anpassungsfähig.
3. In Städten ist meist mehr Nahrung vorhanden als auf dem Land.

Nahrung, anpassungsfähig, kleiner, Allesfresser, ausgedehnter, Verkehr, scheu
Eine erste Erklärung geht davon aus, dass der ländliche Lebensraum sein Fassungsvermögen für Füchse
erreicht hat. Auf der Suche nach neuen Territorien wandern nun Jungfüchse auch in Gebiete, die vorher
kaum von ihnen bewohnt wurden. Dann wären Siedlungsfüchse abgewanderte Landfüchse. Eine zweite
Erklärung stellt die Anpassung der Füchse an die Lebensbedingungen in Siedlungsgebieten ins Zentrum.
Durch die enorme Ausdehnung der Siedlungsgebiete in den letzten vierzig Jahren überlappten
Wohngebiete des Menschen zunehmend den angestammten Lebensraum der Füchse. Einige Füchse aus
siedlungsnahen Gebieten konnten sich an die Lebensbedingungen, wie etwa an die ständige Gegenwart
von Menschen, gewöhnen. Durch die verbesserten Nahrungsgrundlagen (Komposthaufen, Abfälle etc.) in
diesen Gebieten konnten sich die angepassten Füchse innerhalb der Siedlungsgebiete vermehren. So ist
denkbar, dass sich Siedlungsfüchse unabhängig von den Landfüchsen entwickelt haben und eine
eigenständige Population bilden.

© Natur- und Tierpark Goldau

Eduthek: Lösungsblatt

Seite 2/3

Stadtfüchse

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

Wie ernähren sich Stadtfüchse? Umrahme die drei beliebtesten Nahrungsquellen
der Stadtfüchse mit grüner Farbe!
Abfall

Gewächshäuser

Haustier-Futter

Blumen im Garten
Hirsche & Rehe

Komposthaufen

Vorratskeller

Jagd auf Haustiere
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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!
Ja, er könnte sich auch von den anderen Nahrungsquellen ernähren. Der Rotfuchs ist ein Allesfresser und
würde sich deshalb auch hinter Vorräte, Gemüse und im Notfall auch Blumen in Gärten und
Gewächshäuser machen. Kleinere Haustiere wie Hamster oder Mehrschweinchen wären für ihn auch eine
mögliche Nahrung, sofern er Zugang dazu hat. Bei Hirschen und Rehen kommt allerdings nur Fallwild
(tote oder sehr schwache Tiere und Neugeborene) in Frage. Als Nahrungsopportunist bevorzugt er aber
jene Nahrungsquellen, welche am einfachsten zugänglich sind.

Wo findet der Stadtfuchs sonst noch Futter? Mache weitere Vorschläge!
Totgefahrene Tiere auf der Strasse, Insekten, Würmer und Mäuse in Gärten, Stadttauben, Grill- und
Party-Überreste…
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Falls die Aufgaben zu schwierig sind, kann man die Schüler auch recherchieren lassen. Eine gute Quelle
dafür ist: www.fuchsratgeber.ch

Wie gehen wir mit Stadtfüchsen richtig um? Entscheide dich für das korrekte
Verhalten und setze richtg (R) oder falsch (F) in die Kästchen!

F

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

F

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

R

Werden Füchse gefüttert, gewöhnen sie sich noch stärker an die Menschen und
verlieren ihre natürliche Scheu.

R

Für ein unproblematisches Zusammenleben von Füchsen und Menschen gilt es zu
verhindern, dass Füchse zahm werden.

F

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

R

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

R

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

R

Zahme Füchse führen immer wieder zu Problemen und müssen deshalb oft
geschossen werden.

R

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