
 

 

Beschreibe den Fuchs! 

Aufgabe: Beschreibe allgemein den Fuchs anhand der Stichwörter! 
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• Klasse Säugetiere 

• Ordnung Raubtiere 

• Größe 

Körperlänge: 60 bis 75 cm 

Schwanzlänge 30 bis 45 cm 

Schulterhöhe ca. 40 cm 

• Gewicht: 5 bis 8 kg 

• Aussehen rot-weiß 

• Ernährungstyp Allesfresser 

• Nahrung Fische, Mäuse, Kaninchen, Regenwürmer 

• Lebensraum unspezifisch 

 

 



 

 

Beschreibe den Fuchs! (Lösungsvorschlag) 

 

Es gibt viele Tiere, die der Klasse der Säugetiere angehören. Eines davon ist der 

Fuchs. Im Folgenden wird auf das Aussehen, den Lebensraum und das 

Nahrungsverhalten dieses Säugetiers eingegangen.  

Der 60 bis 75 Zentimeter große Fuchs gehört zu den Raubtieren. Er hat einen 

30 bis 40 Zentimeter langen Schwanz und seine Schulterhöhe beträgt circa 45 

Zentimeter. Das Raubtier wiegt ungefähr 5 bis 8 Kilogramm.  

Charakteristisch für den Fuchs ist seine rot-weiße Fellfarbe, die an seinem 

Schwanz zu einem Dunkelbraun bis Schwarz übergeht. Diese dunklere 

Felltönung ist ebenfalls an der Schnauze, den zwei Ohren und den vier Beinen 

wiederzufinden. Oberhalb des Körpers ist das Fell des Fuchses rot gefärbt. 

Seine Unterseite wird durch das weiße Fell markiert. Dieses zieht sich von 

seinem buschigen Schwanz bis unterhalb zu seiner Schnauze. Seine eher runde 

und längere Schnauze wird durch eine schwarze Nase gekennzeichnet, die sich 

vorne am Kopf befindet. Die dunklen Augen des Fuchses sitzen mittig oberhalb 

der rot-weiß gefärbten Schnauze. Links und rechts am Kopf des Säugetiers sind 

zwei spitze Ohren zu erkennen, die ebenfalls rötlich gefärbt sind. Das innere 

des Ohres ist dabei allerdings durch eine hellere Färbung zu erkennen. Die 

Ohrspitzen sind, wie bereits beschreiben, durch eine dunkelbraune bis 

schwarze Akzentuierung gekennzeichnet.  

Der Fuchs fällt unter den Ernährungstyp der Allesfresser. Das bedeutet, dass 

seine Nahrung sehr vielfältig ist. Er ernährt sich zum Beispiel von Fischen, 

Mäusen, Kaninchen oder Regenwürmern. Sein Lebensraum ist als unspezifisch 

zu charakterisieren.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Fuchs durch sein rot-weißes 

Aussehen und seinen spezifischen Ernährungstyp als Allesfresser charakterisiert 

wird. Sein unspezifischer Lebensraum zeichnet das Raubtier ebenfalls aus. 

Aufgrund dessen stellt dieses Tier ein besonders interessantes und spezifisches 

Lebewesen dar.  

 


