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Füchsische Nahrung und Jagd

Leibspeise – Kreuze alles an, was der Fuchs frisst. Markiere die Hauptbeute des
Fuchses mit 1.
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Füchsische Nahrung und Jagd

Luftsprung? Was macht der Fuchs auf diesem Bild? Beschreibe das Bild in wenigen
Worten!
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Nenne mögliche Vorteile dieser Art des Jagens!
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Schätzfrage: Wie hoch und weit springt ein Rotfuchs?

________________________

Welches andere Tier macht einen ähnlichen Sprung?

________________________

Fuchsgebiss – Betrachte das Bild und ergänze!

Der Fuchs hat ein typisches
____________________ gebiss
mit langen spitzen Eckzähnen
(= __________________ zähne) und
spitzhöckrigen Backenzähnen
(= __________________ zähne).

© Natur- und Tierpark Goldau

Eduthek: Arbeitsblatt

Seite 3/4
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Fahre mit der Zunge von vorne nach hinten
über deine eigenen Zähne! Welches sind die
Hauptunterschiede zum Fuchsgebiss?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
© Peter G Trimming

Die Ernährung des Fuchses – Ergänze mit Hilfe der folgenden Begriffe den
Lückentext!
Fallwild, Beeren, Kleinnagern, Wühlmäusen, Allesfresser, Jahreszeit, versteckt,
Umgebung, 300g, Laufkäfer, 600g, Abfällen, Fallobst
Füchse sind _________________________. Sie passen ihren Speiszettel der jeweiligen
_______________ an und wählen je nach ________________ die ergiebigste und am
besten verfügbare Nahrung. Normalerweise nimmt ein Fuchs täglich zwischen
_________ und ________ Futter zu sich. Hat er einmal mehr erbeutet, als er im Moment
essen kann, dann wird die überschüssige Nahrung häufig ________________, um sie in
schlechten Zeiten zu verwerten. In den landwirtschaftlichen Gebieten Mitteleuropas,
einschliesslich der Schweiz, besteht die Nahrung des Rotfuchses in erster Linie aus
_________________, vor allem _________________. Daneben werden im Frühling und
Sommer ________________ sehr häufig gefressen und vor allem im Herbst sind allerlei
_____________ und _______________ die Hauptnahrung der Füchse. Im Winter ist der
Rotfuchs oft auf ____________________ das heisst auf überfahrene oder an Schwäche
und Krankheit gestorbene Tiere angewiesen. In Dörfern und Städten bedient sich der
Fuchs dann manchmal auch bei unseren __________________ .
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Schlage die folgenden Begriffe in Fachbüchern oder im Internet nach und erkläre
sie!

Fallobst: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Fallwild: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Kleinnager: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

© Natur- und Tierpark Goldau

