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Schulnahe Umwelterziehungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz  
SchUR-Stationen 
 
Umwelterziehung und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung können vor allem 
dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn Schulen mit außerschulischen Partnern 
kooperieren. Aus diesem Grunde wurde in Rheinland-Pfalz ein Netzwerk von „Schul-
nahen Umwelterziehungseinrichtungen“ aufgebaut, das kontinuierlich erweitert wer-
den soll. 
SchUR-Stationen ermöglichen in hervorragender Weise ganzheitliches Umweltler-
nen. Vor allem die sinnenhafte Naturerfahrung in Verbindung mit der Möglichkeit zum 
handlungsorientierten Lernen und Erkunden ist im Rahmen dieser Einrichtungen 
möglich. 
Arbeit an außerschulischen Lernorten, und somit an SchUR-Stationen, unterstützt 
das Ziel der Landesregierung, durch Umwelterziehung sowohl in naturnahen Erleb-
nis- als auch in Kulturräumen bei den Schülerinnen und Schülern Verständnis und 
Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt und damit für die Lebensgrundlagen un-
serer und der kommenden Generationen zu entwickeln. 
 
SchUR-Stationen sind: 

• außerschulische staatliche und kommunale Einrichtungen wie z. B. Forstämter 
oder Naturparkzentren 

• nichtstaatliche und private Einrichtungen von Verbänden, Vereinen etc. 
SchUR-Stationen sind zentrale Einrichtungen, die weitere außerschulische Lernorte 
erschließen, um somit fächerübergreifende Ansätze einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung anbieten zu können. Sie ergänzen durch ihre Angebote effektiv die Me-
thoden der Unterrichtsfächer, indem sie spezielle inhaltliche und praktische Zugänge 
offerieren, die die Schule so nicht bieten kann. 
 
Schüleraktivitäten an den SchUR-Stationen haben zum Ziel 

• Erfahrungen in der Natur zu ermöglichen, um so über den Aufbau einer emoti-
onalen Beziehung zur Natur Sensibilität im Umgang mit dieser anzubahnen, 

• durch praktisches Tun Kenntnisse und Fertigkeiten in Bezug auf Natur und 
Umwelt zu vermitteln, 

• Verständnis für ökologische Zusammenhänge zu schaffen, 
• durch vielfältige Aktivitäten und Methoden selbstständigen Erkenntnisgewinn 

zu ermöglichen, 
• Handlungsbereitschaft zu fördern und Handlungskompetenzen zu vermitteln, 
• Anknüpfungspunkte für Fragen und Themen einer Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung anzubieten und über Einblicke in lokale Agendaprozesse, an de-
nen die Stationen beteiligt sind, zur schulischen Mitarbeit anzuregen. 

 
SchUR-Materialien sollen Schulen Mut machen, die entsprechenden Einrichtungen 
aufzusuchen und stark zu nutzen. Sie sollen diese Besuche effektiv gestalten helfen, 
unabhängig davon, ob dies im Rahmen von Wandertagen, Schullandheimaufenthal-
ten, Projektwochen oder regulärem Unterricht geschieht. 
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Materialien zum Themenkomplex „Heimische Wildtiere“ 
 
Kenntnisse der heimischen Fauna, auch bezüglich der europäischen Großsäuger, 
sind bei den meisten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen wenig 
vorhanden. Wildparke und -gehege bieten die Gelegenheit, diese Tiere in direkter 
Anschauung erleben zu können. Auch in unserem Land ausgestorbene, bzw. ausge-
rottete Tierarten können hier kennen gelernt werden. Des weiteren kann durch sol-
che Einrichtung deren Bedeutung für den Erhalt bedrohter, wie auch die Rückzüch-
tung bereits verschwundener Arten veranschaulicht werden. Beispiele hierfür sind die 
Rettung des Wisents durch Vermehrung und Nachzucht der letzten überlebenden 
Tiere in Zoos und Gehegen, sowie die Rückzüchtung von Auerochse und Tarpan. 
Wie die Auflistung im Schlussteil des Heftes zeigt, gibt es eine ganze Reihe für unter-
richtliche Zwecke geeignete Einrichtungen, auch wenn nur die wenigsten davon tat-
sächlich SchUR-Stationen sind. Es wurde versucht, möglichst alle Einrichtungen zu 
nennen, die für rheinland-pfälzische Schulen gut erreichbar sind. 
 
 
Zur Konzeption der Arbeitsblätter 
 
Bei der didaktischen Umsetzung von Erkenntnissen ist zunächst die Reduktion auf 
tatsächlich nachvollziehbare Beobachtungen Vorbedingung. Für die unterrichtliche 
Nutzung eignen sich vorrangig Verhaltensweisen, die zum einen häufig auftreten und 
zum anderen gut zu beobachten sind. 
Wenn der Einsatz dieser Arbeitsblätter seinen Sinn nicht verfehlen soll, kann dies nur 
in Zusammenhang mit der Beobachtung vor Ort und einer grundlegenden Informati-
on über den Fuchs geschehen. 
 
Es empfehlen sich daher entsprechende Terminvereinbarungen und methodisch-
didaktische Absprachen mit Fachleuten der entsprechenden Einrichtungen, wie z. B. 
der Wildparkschule. 
Die Arbeitsblätter sind für verschiedene Alterstufen verwendbar. Sie können für die 
Vor- und Nachbereitung in der Schule eingesetzt werden, vor allem aber bei der di-
rekten Begegnung mit den Tieren vor Ort. 
 
Die Informationsblätter sind am besten für Orientierungsstufe und Sekundarstufe I 
geeignet und unterstützen die Arbeit mit Texten durch Förderung des sinnentneh-
menden Lesens. 
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Vorbemerkung zum Thema Füchse 
 
Der Rotfuchs (Vulpes vulpes) ist die häufigste und am weitesten verbreitete Raub-
wildart - nicht nur in Deutschland. Er gehört zur Familie der Hundeartigen (Canidae), 
Unterfamilie Echte Hunde (Caninae). Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich über Eu-
ropa, Nord- und Zentralasien, Afrika nördlich der Sahara sowie Nordamerika. In den 
nördlichsten Gegenden wird der Rotfuchs durch seinen Verwandten, den Polar- oder 
Eisfuchs, vertreten. Er ist somit der Beutegreifer mit der weltweit größten Verbrei-
tung. 
 

Ursprünglich bewohnt der Fuchs einsame und dichte Wälder. Heute lebt er aber 
praktisch in jedem Lebensraum, auch in Schrebergärten und Parkanlagen von Groß-
städten. 
 

Da Füchse aufgrund der Verfolgung durch den Menschen erst in der Dämmerung 
aktiv werden und den Tag meist schlafend im Bau oder einem geschützten Ort 
verbringen, ist uns über ihr Verhalten und ihre Lebensweise oft nicht sehr viel be-
kannt. Viele sehen Füchse nur als Hühnerdiebe oder Beutekonkurrenten, die es 
schleunigst zu erschießen oder zu fangen gilt. Nur wenige wissen, dass Füchse für-
sorgliche Eltern, exzellente Mäusejäger und listenreiche Überlebenskünstler in einer 
vom Menschen beherrschten Welt sind. In der heutigen Zeit kommt ihnen auch die 
unersetzliche Funktion einer Gesundheitspolizei zu, da sie die Straßen auf der Suche 
nach Nahrung von den Opfern nächtlicher Verkehrsunfälle säubern. Dies bringt wie-
derum Gefahren für die Füchse selbst mit sich; denn auch ihnen droht dabei der Un-
falltod. 
 

Als Aasfresser und Mäusejäger wird der Fuchs relativ häufig von Tollwut befallen, 
was mit ein Grund für seine starke Bejagung und in der Vergangenheit auch für die 
Begasung der Fuchsbaue war. Heute ist neben der Bejagung das Ausbringen von 
Impfködern ein adäquates Mittel zur Eindämmung der Tollwut. 
 

Hohe Fuchspopulationen bringen leider eine Zunahme des auch für den Menschen 
gefährlichen Fuchsbandwurmes mit sich, für welchen der Rotfuchs einer der wich-
tigsten Zwischenwirte ist. 
 
Die Unterrichtsmaterialien zum Fuchs sollen dazu beitragen, Kenntnisse über die 
Anpassung dieses Tieres an seinen Lebensraum und seine Lebensweise zu gewin-
nen.  
 
Die Informationen orientieren sich am derzeitigen Stand der Verhaltensforschung 
und geben Lehrkräften einen ersten Einblick in dieses umfassende Themengebiet.  
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Der Fuchs 
Verbreitung des Fuchses 
Füchse leben in Europa, Nordamerika und Nordafrika. In den Alpen leben Füchse bis in 
3.000 m Höhe. Lediglich auf den Balearen, Malta und Kreta kommen sie nicht vor. 1850 
führte man den Fuchs aus England nach Australien ein, um dort die Kaninchenplage zu 
bekämpfen. 
Morphologie 
Der Fuchs (Vulpes vulpes) gehört in die Ordnung der Raubtiere (Carnivore), Familie der 
Hundeartigen (Canidae) und Unterfamilie der echten Hunde (Caninae). Er ist die häu-
figste und am weitesten verbreitete Raubwildart Deutschlands. Lässt man Luchs und 
Wolf außer acht, so ist er auch das einzige große Haarraubwild. 
Der Fuchs ist ein mittelgroßer, lang gestreckter Wildhund mit einer Schulterhöhe von 
ca. 40 cm. Er ist kurzbeiniger als Schakal oder Wolf und zierlicher in seiner Statur und 
Haltung. Sein Kopf ist breit mit einer platten Stirn. Der Fang ist lang und schmal. Die 
Ohren verbreitern sich am Grund und laufen nach oben hin spitz zu. Sie werden meist 
aufrecht getragen. 
Die Oberseite des Fuchses ist als Grundfarbe immer rötlich, die Unterseite weißlich. Die 
Außenseite der Ohren und die Läufe sind schwarz. Je nach Fellfarbe unterscheidet man 
Brandfuchs (tiefroter Fuchs), Birkfuchs (heller Fuchs) und Kohlfuchs (dunkler Fuchs). 
Die Spitze der buschigen, bis 110 cm langen Lunte trägt oft eine weiße Spitze (Blume), 
beim Kohlfuchs ist sie schwarz. 
Die Sommerbehaarung des Fuchses ist kurz und stumpf. Erst im Winterfell mit seinen 
langen, glänzenden Haaren zeigt sich der Fuchs in seiner ganzen Pracht. 
Der Fuchs hat an den Vorderpfoten fünf Zehen, wobei die fünfte Zehe so hoch sitzt, 
dass sie beim Laufen keinen Abdruck hinterlässt. An den Hinterpfoten besitzt der Fuchs 
nur vier Zehen.  
Sinnesorgane  
Der Fuchs riecht und hört sehr gut. Da seine Ohren sehr beweglich sind, kann er Beute-
tiere zudem sehr gut nach dem Gehör orten. Nach dem Gehör schätzt er beim Beute-
sprung auch die Entfernung zu seinem Beutetier ab und bemisst seinen Sprung dem-
entsprechend. Der Fuchs ist ein Bewegungsseher, d. h. er kann die kleinsten Bewe-
gungen wahrnehmen. Unbewegliche Gegenstände werden von ihm dagegen häufig 
nicht bemerkt. 
Lebensraum und Lebensweise 
Der Fuchs lebt im Wald. Dort hat er seinen Wohnbau, den er allerdings nicht immer 
selbst gräbt. Manchmal nutzt er auch alte Dachs- oder Kaninchenbauten oder lebt bei 
diesen „zur Untermiete“. Am Bau selbst jagt der Fuchs nicht, weswegen Kaninchen oft 
in unmittelbarer Nachbarschaft leben. Der Wohnbau besteht aus einem Kessel, zu dem 
mehrere Röhren hinführen. Der Kessel wird - im Gegensatz zum Dachs - nicht ausge-
polstert. Der Fuchs nutzt nicht alle Röhren zu seinem Kessel, einige dienen nur als 
Fluchtwege und sind mit Laub überdeckt. Neben dem Wohnbau hat der Fuchs auch 
einen Wurfbau. Dieser besitzt einen kleineren Kessel, und es führen weniger Röhren zu 
ihm hin. Der Wurfkessel wird von der Füchsin jedes Jahr wieder genutzt. Hat die Füch-
sin keinen Wurfkessel oder wird sie gestört, so legt sie zudem einen Notbau an. Zu ihm 
führt meist nur eine Röhre, und der Kessel ist relativ klein. 
Füchse sind meist Einzelgänger. Lediglich in der Paarungszeit bzw. wenn die Füchsin 
mit ihren Jungen auf die Schulpirsch geht, kann man sie gemeinsam beobachten. 
Manchmal beteiligt sich auch ein Fuchsrüde an der Aufzucht der Jungen. 
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Nahrung 
Zur Jagd zieht der Fuchs auf Wiesen und Felder. Der Fuchs ist ein wenig spezialisierter 
Fleischfresser. Seine Hauptbeute sind Mäuse, die etwa die Hälfte seiner Nahrung dar-
stellen. Daneben frisst er auch Wildkaninchen, Jungwild, Vogelgelege und Jungvögel 
und Insekten. Auch Aas sowie pflanzliche Nahrung wie Obst und Wildbeeren werden 
vom Fuchs gefressen.  
Wittert der Fuchs Beute, so schleicht er erst in weitem Bogen darum herum, bevor er 
sie anschleicht und anspringt. Durch einen gezielten Biss ins Genick oder die Kehle 
tötet er sein Opfer. Größere Beutetiere schüttelt er tot. Bei Beuteüberfluss verscharrt 
der Fuchs seine Beute. 
Der Fuchs ist ein Kulturfolger. Häufig kann man ihn nachts beobachten, wenn er Müll-
halden, Komposthaufen und Mülltonnen nach Fressbarem durchsucht. Pro Tag vertilgt 
der Fuchs etwa ein Pfund Nahrung. Im Winter wagt er sich auch an geschwächte grö-
ßere Beutetiere wie Rehe heran. Ab und an jagen dann auch zwei Füchse gemeinsam. 
Ranzzeit und Nachwuchs 
Im Januar/Februar - abhängig von der Witterung - ist Ranzzeit. Die Fähe sondert aus 
ihren Afterdrüsen einen strengen Geruch ab, die Ranzwitterung, die die Fuchsrüden 
anlockt. Häufig verfolgen mehrere Rüden eine Füchsin und werben um sie, indem sie 
auf den Hinterbeinen um sie herumtanzen. 
Die Begattung dauert ca. 15 - 20 Minuten, während derer Rüde und Fähe „hängen“. 
Häufig wird die Fähe von mehreren Rüden gedeckt. Die Welpen eines Wurfes können 
daher verschiedene Väter haben. 
Die Tragzeit beträgt 52 Tage. Im März/April wirft die Fähe 4 - 8 Welpen in ihrer Wurf-
höhle. Die Welpen wiegen bei ihrer Geburt 80 - 100 g. Sie sind grau-braun behaart, 
blind und haben etwa die Größe eines Maulwurfes. 
Während der ersten beiden Wochen trinken die Welpen ausschließlich Muttermilch. 
Danach erbricht ihnen die Fähe halbverdauten Futterbrei. Im Alter von 6 - 7 Wochen 
können die Jungen bereits selbst Fleisch fressen. Nun kommen sie auch zum Spielen 
aus dem Bau heraus. Häufig beteiligt sich der Fuchsrüde am Heranbringen von Futter. 
Nach 2 - 3 Monaten geht die Fähe mit den Jungen auf Schulpirsch und bringt ihnen bei, 
was und wie man jagt. Im Spätsommer sind die Welpen dann selbstständig und verlas-
sen die Fähe, um sich ein eigenes Revier zu suchen. Mit 10 Monaten sind die Jung-
füchse erwachsen. 
Lautäußerungen 
Vor allem in der Ranzzeit kann man häufiger ein heisseres Bellen hören. Bei Kämpfen 
untereinander oder mit Hunden gibt der Fuchs ein heftiges Keckern von sich. Bei 
schmerzhaften Verletzungen klagen Füchse lautstark. Während des Spiels murren sie 
zudem (Brummton). 
Tollwut 
Da der Fuchs keine natürlichen Feinde (Wölfe, Luchse, Bären) mehr hat, kommt es 
mancherorts zu einer starken Vermehrung. Dann besteht die Gefahr, dass sich die 
Tollwut ausbreitet. Meist infiziert sich der Fuchs bei seiner Hauptbeute, den Mäusen. 
Durch die Krankheit verliert er jegliche Scheu vor Mensch, Hund oder Vieh und greift 
an. Übertragen wird die Tollwut durch den Speichel, z. B. bei einem Biss. Sie ist für 
Mensch und Tier tödlich. 
Früher wurden Fuchsbauten häufig mit Gas ausgeräuchert, um die Vermehrung der 
Füchse und damit die Tollwut einzuschränken. Heute werden Köder mit Impfstoff aus-
gelegt. Die Tollwut konnte dadurch stark zurückgedrängt werden. 
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Steckbrief des Fuchses 
 
 

Heutiges Vorkommen 
Europa, Nordamerika und Nordafrika 

Wissenschaftlicher Name 
Vulpes vulpes 

Körpermaße 
- Schulterhöhe bis 35 cm 
- Körperlänge bis 100 cm 
- Rutenlänge bis 54 cm 
- Gewicht bis 15 kg 

F
t
H
D

N
-

-

-

N
W
F
H
d
-

-

-

-

-

-

-

-

arbvarianten 
iefroter Fuchs = Brandfuchs 
eller Fuchs  = Birkfuchs 
unkler Fuchs = Kohlfuchs 
achwuchs 
 Geburt der Welpen im 
März/April 

 4 bis 8 Welpen 
 Geburtsgewicht: 80 - 100 g 

Lebensraum 
Feld- und 
Waldreviere 

ahrung 
enig spezialisierter 
leischfresser 
auptbeutetier Maus 
aneben: 

 Wildkaninchen 
 Vogelgelege 
 Jungvögel 
 Insekten 
 Aas 
 Wildbeeren 
 Obst 
 Gelegentlich auch 
geschwächte Rehe 

Bau (Malepartus) 
- Wohnbau (meist größerer Kessel, zu dem mehrere

Röhren hinführen) 
- Wurfbau (kleiner Kessel mit 1 - 2 kurzen Röhren,

wird jedes Jahr wieder genutzt) 
- Notbau (hat Füchsin keinen Wurfbau oder wird

kurz vor der Geburt gestört, so legt sie einen Not-
bau an, kleiner Kessel mit kurzer Röhre) 

Sozialverhalten 
Füchse leben meist als Einzelgänger. 
In der Paarungszeit sind oft mehrere Rüden hinter
einer Füchsin her. 
Selten hilft der Rüde auch bei der Aufzucht der Jun-
gen. 
Sind die Jungen alt genug, nimmt die Füchsin sie mit
auf die Jagd und bringt ihnen das Jagen bei. 
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Der Kopf des Fuchses  
 

Der Fuchs hat einen breiten Kopf mit einer  
platten Stirn. Die Schnauze ist lang und 
schmal. 

 
Der Fuchs riecht sehr gut. 

 
Die Ohren des Fuchses verbreitern sich am 
Grund und laufen nach oben spitz zu. Ihre 
Außenseite ist schwarz gefärbt. Sie werden 
meist aufrecht getragen. Der Fuchs hört 
sehr gut. Da seine Ohren sehr beweglich 
sind, kann er gut orten, woher ein Geräusch 
kommt. 

 
Die Augen des Fuchses stehen schräg und sind gelbbraun gefärbt. Die Pupille ver-
ändert ihre Form je nach Lichtverhältnissen: nachts und in der Dämmerung ist sie 
fast kreisrund, damit sie viel Licht auffangen kann. Am Tag verengt sie sich wie bei 
der Hauskatze zu einem schmalen Schlitz. Die Augen des Fuchses sind besonders 
auf das Erkennen von Bewegungen ausgerichtet. Die Augen ganz junger Füchse 
sind meist bläulich gefärbt. 
 
Der Fuchs hat ein typisches Raubtiergebiss mit insgesamt 42 Zähnen: 
- je 6 Schneidezähne im Ober- und Unterkiefer 
- 4 Eckzähne, die lang und spitz ausgebildet sind (Fangzähne) 
- 12 Backenzähne im Oberkiefer und 
- 14 Backenzähne im Unterkiefer 
- je 2 Backenzähne im Ober– und Unterkiefer sind besonders stark ausgebildet 

Man bezeichnet sie als Reißzähne. Sie dienen zum Zerbeißen und Zerkauen von 
Muskelfleisch und Knochen. 

 
Die Welpen kommen zahnlos zur 
Welt. Nach 4 Wochen wachsen ihnen 
Milchzähne.  
Zwischen dem 4. und 7. Lebensmonat 
werden diese durch Dauerzähne er-
setzt. 
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Der Körper des Fuchses 
 

Der Fuchs ist mittelgroß (Schulterhöhe ca. 
40 cm) und hat einen lang gestreckten Kör-
per. 

 
Seine Beine sind kürzer als die des  
Wolfes. 

 
Der Schwanz ist bis 1,10 m lang. 

 
 
Das Sommerfell des Fuchses ist kurz und stumpf, das Winterfell langhaarig und 
glänzend mit einer dicken Unterwolle. Die Oberseite des Fuchses ist rötlich, die 
Unterseite meist weiß. Es treten unterschiedliche Farbvarianten auf:  

- tiefroter Fuchs = Brandfuchs 
- heller Fuchs      = Birkfuchs 
- dunkler Fuchs   = Kohlfuchs 
 
Die Spitze des Schwanzes (Lunte) trägt oft eine Blume (weiße Spitze), beim Kohl-
fuchs ist sie schwarz. 
Die Fuchswelpen kommen mit einem wolligen, graubraunen Fell auf die Welt. 
 
 

Die Vorderpfoten haben 5 Zehen. Die 5. Zehe sitzt aller-
dings so hoch, dass sie beim Laufen keinen Abdruck hin-
terlässt. Die Hinterpfoten haben 4 Zehen. 
 
 
 
 
 Viole 
 

Auf dem Rücken, direkt am Schwanz-
ansatz, trägt der Fuchs eine Duftdrüse, 
die Viole genannt wird. Mit ihr markiert 
der Fuchs sein Revier und legt „Duftleit-
spuren“ zur Orientierung (Riechbild). 
 
 



Informationsblatt 13

Lebensweise des Fuchses 
 
Obwohl man den Fuchs nur sehr selten zu Gesicht bekommt, ist er die häufigste 
und am weitesten verbreitete Raubtierart in Deutschland. Dafür, dass wir ihn so 
selten sehen, gibt es zwei Gründe: 
 

- Füchse sind erst am Abend und in der Nacht aktiv. Tagsüber schlafen sie in 
ihrem Bau oder an einem sonnigen, geschützten Plätzchen. Erst wenn es dun-
kel wird, werden sie munter und gehen auf Beutezug. 

 
- Füchse sind sehr scheu, vorsichtig und misstrauisch. Deswegen sagt man ih-

nen auch nach, sie seien besonders schlau. Da sie sehr gut hören und riechen 
können, nehmen sie eine Gefahr sehr früh wahr und fliehen rechtzeitig. 
Wenn sie etwas besonders interessiert, schleichen sie erst in weitem Bogen 
darum herum und betrachten es von allen Seiten aus der Ferne, bevor sie 
sich nähern. Dabei können sie sich fast lautlos anschleichen. 

 
 

Der Fuchs lebt meist allein. 
Nur in der Paarungszeit sieht 
man sie zusammen oder wenn 
die Füchsin ihren Jungen das 
Jagen beibringt. Der Fuchs 
hat seinen Bau versteckt im 
Wald. Zur Jagd geht er auf 
die angrenzenden Wiesen und 
Felder. Hat er Beute ge-
macht und sich satt gefres-
sen, so rollt er sich gerne an 
einem geschützten Platz zu-
sammen und hält ein Verdau-
ungsschläfchen.  
Manchmal trifft man ihn auch 
auf Müllhalden oder an Müll-
tonnen und Komposthaufen, 
die er nach Fressbarem durch-
sucht. 
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Die Nahrung des Fuchses 
 

Der Fuchs ist ein wenig spezialisierter Fleischfres-
ser. 
 
Seine Hauptnahrung sind Mäu-
se. Sie machen etwa die Häl-
fte seiner Nahrung aus. 

 
Hat der Fuchs Beute entdeckt, so schleicht er erst in einem 

Bogen um das Beutetier herum. Mit einem 
gezielten Biss fängt er seine Beute und tö-
tet sie durch einen Biss ins Genick oder in 
die Kehle. Größere Beutetiere schüttelt er 
tot. 

 
Neben Mäusen erlegt der Fuchs - je nach Gelegenheit - auch 
Wildkaninchen, Jungwild, Vogelgelege und Jungvögel und Insekten. 
Auch Aas wird vom Fuchs gefressen. 

 
 

Füchse nehmen aber auch pflanzliche Kost wie Wildbeeren oder 
Obst zu sich. 
 
Wenn es sehr viel Beute gibt, verscharrt der Fuchs seine Beute-
tiere auch und hebt sie für später auf. 

 
Im Winter wagt er sich auch an geschwächte 
größere Beutetiere wie Rehe, wobei zwei oder 
mehrere Füchse gemeinsam jagen. 
 
Pro Tag frisst ein ausgewachsener Fuchs ungefähr ein Pfund. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Informationsblatt 15

Malepartus - der Bau des Fuchses 
 
Der Wohnbau des Fuchses besteht aus einem 
größeren Kessel, zu dem mehrere Röhren hinfüh-
ren. Man nennt den Fuchsbau auch Malepartus. 
Der Kessel wird - im Gegensatz zum Dachs - nicht 
ausgepolstert. 
 
Die Röhren sind ziemlich eng, sie haben nur einen 
Durchmesser von 25 - 30 cm. Bei einer Schulter-
höhe von 40 cm muss sich der Fuchs ziemlich 
klein machen, damit er durch die Röhre passt. 
Nur wenige Röhren werden vom Fuchs auch ge-
nutzt, die anderen hat er als Fluchtwege angelegt 
und nutzt sie nur im Notfall. Zur Tarnung sind sie mit Laub bedeckt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben dem Wohnbau hat die Füchsin auch einen Wurfbau, in dem sie ihre Jungen 
zur Welt bringt. Zu ihm führen nur 1 - 2 Röhren hin, die allerdings bis 4 m lang sein 
können. Der Kessel des Wurfbaus ist wesentlich kleiner als der des Wohnbaus. Der 
Wurfbau wird jedes Jahr wieder genutzt. 
 
Hat die Füchsin keinen Wurfbau oder wurde sie kurz vor der Geburt der Jungen 
gestört, so legt sie eilig einen Notbau an, der nur aus einer kurzen Röhre und einem 
kleinen Kessel besteht. 

Häufig lebt der Fuchs auch „zur Unter-
miete“ bei Dachs oder Kaninchen. Ein al-
tes Sprichwort sagt:  
„Der Fuchs raubt nie am Bau“. Oft lebt 
eine ganze Kaninchenfamilie in direkter 
Nachbarschaft.
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Nachwuchs bei den Füchsen 
 

 
Im Januar/Februar ist die Füchsin paarungs-
bereit. Aus ihren Afterdrüsen sondert sie nun ei-
nen intensiven Geruch ab (Ranzwitterung).  
Dieser wird von den Fuchsrüden über weite Ent-
fernungen wahrgenommen. Sie nehmen die Fährte 
auf und verfolgen die Füchsin. 
 

Die Rüden werben nun um die Füchsin. Sie um-
tanzen sie auf den Hinterbeinen, bis sie zur Paa-
rung bereit ist. 
Oft paart sich die Füchsin mit mehreren Fuchsrü-
den nacheinander, so dass ihre Welpen verschiede-
ne Väter haben können. 

 
Nach 52 Tagen kommen im März/April die Welpen in der Wurfhöhle zur Welt. Bei 
ihrer Geburt wiegen sie nur 80 - 100 g und sind etwa so groß wie ein Maulwurf. Sie 
sind von Anfang an behaart, zunächst aber noch blind. 
 
Die ersten beiden Wochen trinken die Welpen nur Muttermilch. Dann erbricht ih-
nen die Füchsin halbverdauten Futterbrei. 
 
Mit 4 Wochen verlassen die Welpen zum 
ersten Mal ihre Höhle. Mit 6 – 7 Wochen 
können sie bereits selbst Fleisch fressen. 
Häufig beteiligt sich der Rüde am Heran-
bringen von Futter. 
 
Nach 2 - 3 Monaten geht die Füchsin mit 
ihren Jungen auf die Schulpirsch und 
bringt ihnen das Jagen bei. 
 
Im Spätsommer machen sich die Welpen 
langsam selbstständig und verlassen die 
Füchsin. Im Alter von 10 Monaten sind sie 
erwachsen. 
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Der Fuchs im Jahreszyklus 
 

Herbst 
Die Fuchswelpen sind nun erwachsen und gehen 
ihre eigenen Wege. Sie müssen sich nun ein ei-
genes Revier suchen.  
 
Langsam beginnt auch das Winterfell zu wach-
sen, das den Fuchs vor der eisigen Winterkälte 
schützt. 
 

 
Winter 
Das Winterfell des Fuchses ist nun ganz ausgebildet, so dass sich der Fuchs in sei-
ner ganzen Pracht zeigt: sein Fell ist lang, glänzend und leuchtet rot durch den ver-
schneiten Winterwald. Die dicke Unterwolle hält ihn auch bei eisiger Kälte warm. 

 
 
Im Januar/Februar beginnt die Ranzzeit, d. h. 
die Füchse halten Hochzeit.  
Die Füchsin sondert nun aus ihren Afterdrü-
sen einen durchdringenden Geruch ab, der den 
Fuchsrüden signalisiert, dass sie zur Paarung 
bereit ist. Der auserwählte Fuchsrüde wirbt 
um sie, indem er sie auf den Hinterbeinen um-
tanzt. Häufig sind mehrere Rüden hinter einer 
Füchsin her. Die Füchsin paart sich dann auch 
mit mehreren Rüden hintereinander, so dass 
die Welpen eines Wurfes unterschiedliche 
Väter haben können. 
 
 
 

Der Winter ist aber auch die Jahreszeit, in der die Nahrung knapp wird: viele Tie-
re halten Winterschlaf oder Winterstarre und Obst und Beeren sind auch nicht zu 
holen. In seiner Not macht der Fuchs jetzt auch auf größere Beutetiere wie Rehe 
Jagd. Dabei sucht er sich kranke und geschwächte Tiere heraus. Auch tote Tiere 
frisst der Fuchs, wenn er sie findet. Man bezeichnet ihn daher auch als die Ge-
sundheitspolizei des Waldes. 
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Der Fuchs im Jahreszyklus 
 

Frühling 
Im März/April ist es soweit, die Füchsin be-
kommt ihre Kinder. Sie nutzt dafür eine spe-
zielle Wurfhöhle, die sie jedes Jahr wieder 
verwendet. Bei ihrer Geburt sind die Welpen 
zunächst blind. Ihr Fell ist wollig und grau-
braun gefärbt. Die erste Zeit werden sie von 
der Füchsin gesäugt. Nach ca. 2 Wochen er-
bricht ihnen die Füchsin vorverdauten Futter-
brei. Mitte Mai können die kleinen dann schon 
selbst Fleisch fressen. Jetzt verlassen die 
Kleinen auch schon ab und an den Bau und spie-
len vor dem Eingang. 
 
Für die Füchsin beginnt nun eine stressige 
Zeit, denn sie muss für alle hungrigen Mäuler 
Futter beibringen. Oft hilft ihr der Rüde da-

bei. Zum Glück für die Füchsin gibt es jetzt auch viel Beute: junge, unerfahrene 
Kaninchen, Hasen und Mäuse, Vogelgelege, Jungvögel und vieles mehr. 
 
Langsam geht auch das Winterfell aus und das kurze Sommerfell wächst. 

 
Sommer 
Das Sommerfell ist nun fertig. Es ist 
kurz und stumpf. 
 
Ab Juni geht die Füchsin mit ihren 
Jungen auf die Schulpirsch. Sie bringt 
ihnen bei, wie und welche Beutetiere 
man jagt. 
 

Im Juli/August verlieren die Jungfüchse ihre Milchzähne und ihnen wächst nun ihr 
Erwachsenengebiss. Ende August sind die Kleinen selbstständig und können selbst 
für sich sorgen. 
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Tollwut 
 
Vermehren sich die Füchse zu stark, so ist das nicht nur schlecht für das Wild und 
alle Bauern, die Hühner, Enten oder Gänse halten, sondern auch für den Fuchs 
selbst. Dann bekommt nämlich die lebensgefährliche Krankheit Tollwut neuen Auf-
trieb. Meist steckt sich der Fuchs an seiner Beute, den Mäusen, mit der Tollwut an. 
 
Anzeichen der Tollwut ist, dass ein Wildtier seine natürliche Scheu vor dem Men-
schen verliert. Erkrankte Füchse greifen dann auch Menschen, Vieh und Haustiere 
an. Durch den Biss eines tollwütigen Tieres überträgt sich die Krankheit. 
 
 

Wen
kein
Tollw
Tier
 
Man
gen 
Mau
 
Bege
tur 
so f
sond
meld
 

Heutzutage gibt es einen Impfstoff gegen Tollwut. Haustiere und Vieh werden vom 
Tierarzt geimpft, damit sie sich nicht anstecken könne

rückgedrängt werden. 

n sie ausbricht, gibt es 
e Möglichkeit der Heilung. 
ut ist für Mensch und 

 tödlich! 

chmal haben die tollwüti-
Tiere auch Schaum vorm 

l. 

gnet Euch also in der Na-
ein zutrauliches Wildtier, 
asst es auf keinen Fall an, 
ern haltet Abstand und 
et es dem Förster!  

n. Für die Wildtiere legen 
die Förster oft Köder aus, die den Impfstoff enthalten. Frisst ein Fuchs diesen 
Köder, so ist er auch gegen diese tödliche Krankheit geschützt. Leider hält die 
Impfung nicht ein Leben lang an, sondern muss jährlich wiederholt werden.  
 
Durch die Impfung konnte die Tollwut stark zu
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Fuchsbandwurm 
 
Der Fuchsbandwurm ist ein nur wenige Millimeter langer Bandwurm, der im Dünn-
darm von Füchsen, Kleinnagern, Katzen und Hunden lebt. 
 
Die Entwicklung des Fuchsbandwurms spielt sich in einem Kreislauf ab. Der Fuchs 
als Endwirt beherbergt den geschlechtsreifen Wurm und scheidet mit seinem Kot 
Bandwurmeier aus. Mäuse und Bisamratten nehmen die Eier mit ihrer Pflanzennah-
rung auf und werden dadurch zu infizierten Zwischenwirten. In ihren inneren Or-
ganen vollzieht sich die Entwicklung zur Bandwurmfinne (Larvenstadium). Die Klein-
nager wiederum werden vom Fuchs als Hauptbeutetiere gefressen.  
 
So gelangt die Bandwurmfin-
ne in den Endwirt, in dessen 
Darm sie sich zum geschlechts-
reifen Bandwurm entwickelt. 
 
Der Mensch muss Bandwurm-

e

werk

eier über den Mund aufneh-
men, um sich zu infizieren. 
Im Entwicklungszyklus d s 

 

Fuchsbandwurms ist er ein 
Fehlzwischenwirt, weil er die  
Infektion nicht an einen End-
wirt weitergeben kann. In 
seinen Organen findet aber – 
wie bei echten Zwischenwir-
ten - eine Finnenentwicklung 
statt. Vornehmlich Leber und 
Lunge werden befallen.  
Dabei entsteht ein Netz
von Schläuchen, das diese 
Organe weitgehend zerstört. 
Für den Zwischenwirt Mensch 
ist die Fuchsbandwurm-Infek-
tion daher sehr gefährlich. Ei-
ne Heilung ist kaum möglich.  
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Schutz vor dem Fuchsbandwurm 
 
Der Mensch nimmt die Bandwurmeier meist zufällig auf. Das geschieht über befal-
lene Lebensmittel (z. B. Waldfrüchte, Fallobst) oder durch den Kontakt mit infi-
zierten Tieren (z. B. tote Füchse, Streicheln oder Kontakt mit dem Kot von befal-
lenen Katzen oder Hunden). 
 
Mit der Tollwutimpfung hat man eine auch für den Fuchs tödliche Krankheit fast 
ausgerottet. Dadurch haben sich die Fuchsbestände stark vermehrt, was leider 
auch zur Ausbreitung des Fuchsbandwurms führt.  
 
Um die Gefahr einer Ansteckung zu verhindern, sollten bestimmte Regeln beachtet 
werden: 
 
 

- Waldfrüchte (Beeren, Kräuter, Pilze), Gemüse und Salat aus Freilandkulturen 
sowie Fallobst vor dem Verzehr immer gründlich waschen!  

 
- Am sichersten ist es, die Lebensmittel über 60°C zu erhitzen, also kochen, 

braten oder backen. Tieffrieren, Desinfektion oder das Einlegen in Alkohol 
töten den Erreger nicht ab. Erst bei einer Temperatur von -80°C wird er un-
schädlich gemacht. 

 
- Hygienischer Umgang mit Haustieren ist besonders wichtig, wenn Hund und 

Katze gerne streunen, Mäuse jagen oder im Wald ausgeführt werden. Nach 
jedem Streicheln gründlich Hände waschen und regelmäßig vom Tierarzt 
entwurmen lassen! 

 
- Für den Aufenthalt im Wald gilt: Kinder sollten keine Grashalme in den Mund 

nehmen. Tote Tiere wie Füchse, Rehe, Marder oder Mäuse nicht anfassen! 
 

- Nach Garten-, Feld- und Waldarbeiten immer gründlich Hände waschen! 
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Ein Spezialist für eisige Lebensräume 
 
 
Der Polar– oder Eisfuchs hat sich perfekt an ein Leben in eisiger Kälte angepasst: 
 
- Der Polarfuchs gehört zu den großen Fuchsarten. 

Damit bestätigt er die Bergmannsche Regel, nach der ein Objekt um so langsa-
mer seine Wärme verliert, je größer es ist. 

 
- Die Beine des Polarfuchses sind kürzer und die Ohren sind kleiner. Durch diese 

Oberflächenverkleinerung verhindert er starke Wärmeverluste.  
 
- Das Fell des Polarfuchses ist sehr dick und isoliert ihn vor der Kälte. Dabei ist 

jedoch nicht allein die Dicke der Haare entscheidend, sondern die Luft, die sich 
in einem dicken Fell ansammelt. Diese wird durch die einzelnen Haare gehalten 
und bildet eine gute Isolationsschicht. 
Durch Sträuben des Fells sammelt sich zwischen Unterwolle und Deckhaar Luft.  
So entsteht zwischen dem Fell und der Haut ein Wärmepolster.  

 
- Polarfüchse schlafen als Kugel zusammengerollt mit eingezogenen Ohren, 

Schwanz und Pfoten, um Wärmeverluste zu reduzieren. 
 
- Während relativ warmen Wetters werden die in der Nahrung enthaltenen Koh-

lenhydrate zur Isolation und als Nahrungsvorrat für den Winter in Fett umge-
wandelt. 
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Ein Spezialist für eisige Lebensräume 
 
 
Der Polarfuchs kommt in zwei Farbvarianten vor, die im Sommerfell einander äh-
neln, im Winterfell aber vollkommen unterschiedlich aussehen. Man nennt diese 
Farbschläge „Weißfuchs“ und „Blaufuchs“. Blaufüchse tragen im Sommer ein graues 
Fell mit bläulichem Schimmer, im Winter sind sie meistens hellgrau, manchmal aber 
auch schwarz oder stahlblau. Der Weißfuchs ist dagegen im Sommer hellbraun, im 
Winterfell jedoch rein weiß. Je nach Lebensraum überwiegt diejenige Fellfarbe, die 
dem Fuchs den besten Schutz bietet. Im ewigen Eis gibt es also mehr Weißfüchse, 
in der steinigen Tundra mehr Blaufüchse. 
 
In seinem kargen Lebensraum kann es sich der Polarfuchs nicht leisten, bei der Er-
nährung wählerisch zu sein. Am liebsten fressen Polarfüchse Nagetiere wie Mäuse 
und Lemminge. Es gibt allerdings kaum eine tierische oder pflanzliche Nahrung, die 
ein Polarfuchs in der Not verschmähen würde. So frisst er auch Insekten, Beeren 
und Aas. Die an der Küste lebenden Polarfüchse suchen die Strände nach ange-
schwemmten Kadavern ab. Manchmal folgen sie auch Eisbären im sicheren Abstand 
und machen sich über die Reste ihrer Mahlzeit her. Ist die Not besonders groß, 
fressen sie sogar den Kot anderer Tiere. 
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Der Fennek mag‘s heiß 
 
 
Nur etwa 2 kg schwer wird der Fennek (Vulpes zerdus), der Wüstenfuchs. Damit 
gehört er zu den kleinsten Vertretern seiner Art. Mit Abstand das größte an ihm 
sind seine Ohren. Sie helfen ihm, Körperwärme abzugeben und schützen ihn so vor 
Überhitzung. 
 
Die Heimat des Fennek sind die Wüsten Nordafrikas und Arabiens. Seine Fellfarbe 
ist sandfarben. So ist er hervorragend getarnt und in der Wüste kaum auszuma-
chen. 
 
Der Fennek ernährt sich von Kleingetier aller Art. Auch Früchte verschmäht er 
nicht. In einem lebensfeindlichen Umfeld wie der Wüste kann er es sich nicht leis-
ten in Bezug auf Nahrung besonders wählerisch zu sein. 
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Fuchs-Steckbrief 
 

Wissenschaftlicher Name: 
 

______________________________________ 
 

Lebensraum: 
 
______________________________________________________________ 
 
Verbreitung: 
 
______________________________________________________________ 
 
Körpergewicht: _______________  Schulterhöhe:______________  
 
Körperlänge:  _______________ Schwanzlänge:______________ 
 
Farbvarianten: 
Hellrot = _________________   dunkelrot = ________________ 
 
Tiefrot = _________________ 
 
Nahrung: ____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
Welpen pro Wurf: __________ Geburtszeit:________________________ 
 
Geburtsgewicht: _____________  Farbe der Welpen:____________________ 
 
Die Welpen kommen im ______________________________ zur Welt. 
 
Name des Baus: __________________________________________________ 
 
Der Bau besteht aus einem ________________, zu dem mehrere 
 
____________________ hinführen. 
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Unterschied Fuchs - Wolf 
 
In den beiden Abbildungen seht ihr den Fuchs und den Wolf. Schreibt die Un-
terschiede auf! 
  

Fuchs   Wolf 
 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
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Wer ist wer? 
 
Kannst Du herausfinden, auf welchem der folgenden Bilder ein Rotfuchs zu sehen 
ist? Wer ist Polarfuchs und Fennek (Wüstenfuchs)? Beschreibe dann ihre wichtigs-
ten Unterscheidungsmerkmale. Achte dabei besonders auf die Form von Schnauze, 
Ohren und Körperform. Los geht‘s! 
 
Name: ________________ Unterscheidungsmerkmale 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 
 

 
Name: ________________ Unterscheidungsmerkmale 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 
Name: ________________ Unterscheidungsmerkmale 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
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Ausgewählte Wildparks, Wildgehege, Zoos in Rheinland-
Pfalz und angrenzenden Regionen 
 
Füchse können in den nachfolgend aufgelisteten Gehegen beobachtet werden. Die Lis-
te erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wurde versucht alle Einrichtungen zu 
erfassen, die von rheinland-pfälzischen Schulen gut erreichbar sind und eine Nutzung 
des schriftlichen Materials verbunden mit der direkten Anschauung ermöglichen. 
 
Baden 

• Tiergarten Heidelberg, 69120 Heidelberg, www.zoo-heidelberg.de, (Zooschule 
www.heidelberger-zooschule.de)  

• Zoo Karlsruhe, incl. Dependence Oberwald, 76137 Karlsruhe, 
www.karlsruhe.de/Zoo (Fennek) 

 
Eifel 

• Adler- und Wolfspark Kasselburg, 54570 Pelm, www.adler-wolfspark.de 
• Wildgehege Hellenthal, 53940 Hellenthal, www.wildgehege-hellenthal.de, NRW 

 
Hessen 

• Tier- und Pflanzenpark Fasanerie, 65195 Wiesbaden,  
www.fasanerie.net (Eintritt frei) 

• Zoologischer Garten Frankfurt am Main, 60316 Frankfurt/Main,  
www.zoo-frankfurt.de, (Fennek, Zoopädagogik, Unterrichtsmaterialien) 

 
Mittelrhein 

• Wald- und Wildpark Rolandseck, 53424 Remagen, 
www.wildpark-rolandseck.de 
 

Pfalz 
• Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße, 76857 Silz, www.wildpark-silz.de 

(Polarfuchs) SchUR-Station 
• Zoo Landau, 76829 Landau, www.zoo-landau.de (Fennek, Steppenfuchs, Zoo-

schule) 
 

 
Rheinhessen 

• Wildpark Mainz-Gonsenheim, 55028 Mainz, www.wildpark-gonsenheim.de 
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SchUR-Station 

 
 
Auskunft und  Wild- und Wanderpark  Tel. 06346/5588 
Anmeldung:   Wildparkschule   Tel. 06346/989402 

    Ansprechpartnerin: Bettina Fritz 

    Unsere Einrichtung ist ganzjährig geöffnet. 

Unterricht:    • Mit pädagogischer Betreuung durch die Wildpark-Schule
       Die Wildparkschule führt mit Kindern gezielte Unterrichtsgänge
    durch, für die jeweils ein konkretes Thema festgelegt wird, das
    dem Alter der Teilnehmer und der Jahreszeit angepasst ist.
    Solche Unterrichtsgänge finden ausschließlich draußen statt
    und dauern ca. 2 Stunden. Ziel ist es, den Kindern unsere
    heimischen Wildtiere möglichst erlebnisreich näher zu bringen. 

  Anmeldung bitte rechtzeitig (mindestens 3 Wochen vor dem 
 gewünschten Termin). 

• In eigener Regie von Schulen bzw. Lehrkräften 
Möglichst nach vorheriger Rücksprache (mindestens drei Wo-
chen vor dem gewünschten Termin). 

Anforderung von   
Informations- und 
Unterrichtsmaterial: Telefonisch bei der Wildparkschule. 
 

Kosten:   Eintrittspreise:  s. aktuelle Preisliste 

    Die pädagogische Betreuung von Schulklassen, Kindergär-
    ten oder anderen Gruppen wird zusätzlich zum Eintrittspreis
    berechnet. 

    Die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien erfolgt gegen Kosten-
    erstattung. Versandkosten werden pauschal in Rechnung gestellt. 
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Zur Umwelterziehung sind beim Pädagogischen Zentrum bereits folgende 
Informationen erschienen: 
 
 
Reihe „PZ-Information“ 
 

15/97 Vom Umgang mit Heimtieren 
7/98 Schulortnahe Exkursionen 

Methodische Anregungen zu ökologischen Untersuchungen verschiedener Bio-
tope im Raum Kaiserslautern (SI, SII) 

3/99 Felsklettern 
Didaktik und Methodik einer Natursportart 
Umwelterziehung und Sport, Primarstufe SI, SII 

15/99 Waldspiele (Neuauflage 2002) 
Natur erleben im Lebensraum Wald 

17/01 Floß und Kanu 
Umwelterziehung und Sport 

24/2000 Außerschulische Lernorte  
Geoökologischer Lehrpfad Gau-Algesheim (SI) 

11/2001 Der Luchs im Grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald - 
Vosges du Nord 

15/2003 Wald und Natur  
Arbeitsgemeinschaften und Projekte an Ganztagsschulen 

3/2004 Von Nahsehgeräten, Löwenzahnoboen und Zeckenfängern 
Anregungen zum Basteln, Spielen und Entdecken für Unterricht und Arbeitsge-
meinschaften in Wald, Feld und Schulgarten 

 



 
Materialien der Schulnahen  

Umwelterziehungseinrichtungen in 
Rheinland-Pfalz 

 
 

PZ-Information 10/2005  Band I Das Rotwild 
PZ-Information 11/2005  Band II Das Wildschwein 
PZ-Information 12/2005  Band III Der Wolf 
PZ-Information 13/2005  Band IV Füchse 
PZ-Information 14/2005  Band V Der Wisent 
PZ-Information 15/2005  Band VI Der Uhu 
PZ-Information 16/2005  Band VII Der Luchs 
PZ-Information 17/2005  Band VIII Nachwuchs bei den Wildtieren 

 
 
 
 
 

 
Die Informationen sind zu erhalten bzw. einzusehen: 

Pädagogisches Zentrum, Europaplatz 7 - 9, 55543 Bad Kreuznach  
Telefon: 0671/84088-0; Telefax: 0671/84088-10; e-mail: pz@pz.bildung-rp.de 

und in den Außenstellen des PZ: 
 
Außenstelle Anschrift E-mail Telefon Telefax 

Altenkirchen KGS - Gymnasium  02681/813300 02681/813302 
 Glockenspitze 

57610 Altenkirchen 
Altenkirchen@pz.bildung-rp.de 

Daun Geschwister-Scholl-Gymnasium  06592/10446 06592/980215 
 Bitburger Straße 

54550 Daun 
Daun@pz.bildung-rp.de 

Koblenz Schulzentrum Karthause 
Gothaer Straße 23 

 0261/53467 
0261/56308 

0261/56308 

 56075 Koblenz Koblenz@pz.bildung-rp.de 

 Geschäftsstelle  0261/95229061 0261/95229062 
 BORIS pzboris@rz-online.de 

Landau Hauptschule West   06341/88903 06341/84686 
 Fortstraße 2 

76829 Landau 
Landau@pz.bildung-rp.de 

Ludwigshafen Langgewann Grundschule  0621/678519 0621/679050 
 Adolf-Kolping-Straße 30 

67071 Ludwigshafen-Oggersheim 
Ludwigshafen@pz.bildung-rp.de 

Speyer Bereich Berufsbildende Schulen   06232/67033-0 06232/67033-30 
 Butenschönstraße 2 

67346 Speyer 
bbs@pz-sp.bildung-rp.de 

Trier Schulzentrum  0651/69799 0651/630057 
 Mäusheckerweg 1 

54293 Trier-Ehrang 
Trier@pz.bildung-rp.de 

 



 

Der vorliegende Band IV der Reihe „Materialien der Schulnahen Umwelterziehungs-
einrichtungen in Rheinland-Pfalz (SchUR-Stationen)“ soll dazu beitragen Unter-
richtsgänge, Wandertage, Exkursionen und Projekte, die sich mit einheimischen 
Wildtieren befassen, effektiv zu gestalten. 
 
Das Heft erleichtert die Vorbereitung der Lehrkraft und sowohl die unterrichtliche 
Heranführung an das Thema in der Schule als auch die Nachbereitung. Vor allem 
aber sollen die Schülermaterialien bei der direkten Begegnung der Kinder mit den 
Tieren in einem entsprechenden Wildpark oder Gehege Verwendung finden. Ein 
Verzeichnis geeigneter Einrichtungen rundet das Heft ab. 
 
Folgende Bände sind erschienen: 

PZ-Information 10/2005  Band I Das Rotwild 
PZ-Information 11/2005  Band II Das Wildschwein 
PZ-Information 12/2005  Band III Der Wolf 
PZ-Information 13/2005  Band IV Füchse 
PZ-Information 14/2005  Band V Der Wisent 
PZ-Information 15/2005  Band VI Der Uhu 
PZ-Information 16/2005  Band VII Der Luchs 
PZ-Information 17/2005  Band VIII Nachwuchs bei den Wildtieren 
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