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AusgeFUCHst

Nenne Fabeln, Filme, Comics oder Märchen, in welchen
ein Fuchs vorkommt.
Nils Holgerson – Fuchs Smirre
Die Fabeln von Reineke dem Fuchs
Der Fuchs und das Mädchen (Film 2007)
Fix & Foxi
Der Fuchs in diversen Märchen der Gebrüder Grimm
Disney: Cap und Capper, Robin Hood
Fuchs aus «Der kleine Prinz»
weitere sind möglich…

Der Rabe und der Fuchs
«Ein Rabe hatte einen Käse gestohlen, flog damit auf einen Baum und wollte dort seine
Beute in Ruhe verzehren. Da es aber der Raben Art ist, beim Essen nicht schweigen zu
können, hörte ein vorbeikommender Fuchs den Raben über dem Käse krächzen. Er lief
eilig hinzu und begann den Raben zu loben: «Rabe, was bist du für ein wunderbarer
Vogel. Wenn dein Gesang ebenso schön ist wie dein Gefieder, dann sollte man dich
zum König aller Vögel krönen!» Dem Raben taten diese Schmeicheleien so wohl, dass
er seinen Schnabel weit aufsperrte, um dem Fuchs etwas vorzusingen. Dabei entfiel
ihm der Käse. Den nahm der Fuchs behend, frass ihn und lachte über den törichten
Raben.»
Quelle: www.maerchen-sammlund.de/Fabeln_20/Klassische-Fabeln_27/Rabe-und-Fuchs_536
Diese klassische Fabel gibt es in verschiedenen Fassungen.

Welche Wörter passen zum Fuchs in der Fabel? Umrahme die passenden Kästchen
mit grüner Farbe!

schlau

schnell

dumm

ängstlich

gerissen

ehrlich

hinterhältig

mutig

intelligent
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Beschreibe den Fuchs in der Fabel mit 3 – 5 weiteren Wörtern!
gierig, eigennützig, durchtrieben, ausgekocht, gewieft, findig, gewitzt, listig, clever, verschlagen, trickreich,
…

Der Fuchs im Alltag – Was will man mit dieser Redewendung sagen? Wird der
Fuchs eher gut oder schlecht dargestellt?

Redewendung / Begriff

Bedeutung der Redewendung?

gut / schlecht?

alter Fuchs

Jemand mit Erfahrung, einer der mit allen
Wassern gewaschen und nicht zu
beunruhigen ist.

gut

das fuchst mich

das ärgert mich, das nervt mich

schlecht

ausgefuchst

durchtrieben, ausgekocht, gewieft, listig,
clever, etc.

gut

fuchsteufelswild

sehr wütend, sehr zornig, rabiat

schlecht

Pfennigfuchser

Geizhals, Geizkragen

schlecht

schlau wie ein Fuchs

sehr schlau

gut

für die Füchse

umsonst, vergeblich

schlecht

stinken wie ein nasser Fuchs

sehr übel riechen

schlecht

dem Fuchs den
Hühnerstall anvertrauen

Jemandem etwas anvertrauen, der nicht
vertrauenswürdig ist.

schlecht
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Wähle zwei dieser Redewendungen aus und erkläre, auf welche natürlichen
Eigenschaften des Fuchses sie sich beziehen!
Redewendung:

Erklärung:

alter Fuchs, ausgefuchst, schlau wie ein Fuchs

Der Fuchs ist sehr anpassungsfähig und kann
sich auf die verschiedensten Situationen
einstellen. Ausserdem hat er sehr gute Sinne. Er
ist deshalb ein guter und listiger Jäger.

Redewendung:

Erklärung:

das fuchst mich, fuchsteufelswild, Pfennigfuchser

Als rotes Tier wurde der Fuchs häufig mit dem
Teufel in Verbindung gebracht. Ausserdem galt
rot als aggressiv.

Redewendung:

Erklärung:

dem Fuchs den Hühnerstall anvertrauen

Als anpassungsfähiges Tier und Allesfresser wagt
sich der Fuchs in Siedlungsgebiete vor und kann
dort mit dem Menschen in Konflikt kommen –
zerstört Abfallsäcke und kann auch Hühner
reissen. Daher sein Ruf als Dieb.

Redewendung:

Erklärung:

für die Füchse

«für die Füchse» ist etwas sinnloses etwas «für
den Abfall». Als anpassungsfähiges Tier und
Nahrungsopportunist wagt sich der Fuchs in
Siedlungsgebiete und isst dort auch die Abfälle.
Als Allesfresser ist der Fuchs auch ein
«Abfallverwerter» im Wald.

Redewendung:

Erklärung:

stinken wie ein nasser Fuchs

Füchse scheiden einen sehr starken Geruch aus,
welchen sie zur Markierung ihres Reviers und zur
Kommunikation untereinander einsetzen. Zudem:
Nasse Hunde riechen auch sehr stark…
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