
 

Liebe Pfadfinder*innen,  

 

 

diese Woche haben wir eine Special-Edition Pfadfinderwissen von Euch! 

 

 

Ihr habt Euch bestimmt schon mal gefragt, was der Rotfuchs auf unserem Logo zu suchen 

hat, oder? 

Die meisten wissen es wohl schon. Wir sind die Rotfüchse! 

Der Fuchs hat sogar einen Spitznamen. Er wird auch Reineke genannt. Das heißt so viel wie: 

Der Fuchs ist so schlau, dass man ihn nicht besiegen kann. 
 

Hier ein paar Fakten für Euch: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben seht ihr die Fußabdrücke des Fuchses. Diese nennt man, wie auch bei anderen Tieren 
„Trittsiegel“. Sie sind nahezu einmalig und lassen klar erkennen, welches Tier da unterwegs 
war. 

Vielleicht fragt ihr Euch, wieso oben zwei verschiedene Trittabfolgen zu sehen sind. Das 
kommt daher, dass der Fuchs 2 Gänge hat. Ein Pferd kann zum Beispiel Schritt gehen, traben 
und galoppieren. Der Fuchs trabt normal schnell oder schnell, wenn er es eilig hat. Wenn es 
mal auf der Flucht ist, entsteht eine Mischung aus beidem. 

• Trab: Die Abdrücke der Hinterpfoten befinden sich schräg versetzt vor denen der etwa 
gleich großen Vorderpfoten, dabei ist die Körperhaltung leicht schräg zur 
Fortbewegungsrichtung. 

Hier geht es weiter… 



• Schneller Trab: der Fuchs setzt die Pfoten so, dass die linke Hinterpfote in den Abdruck 
der rechten Vorderpfote tritt. Damit ergibt sich eine Spur, bei der die Abdrücke wie an 
einer Schnur mit einem Abstand von etwa 30 cm angeordnet sind. 

• Flucht: Mit verschiedenen Trittbildern und wechselnden Schrittlängen. 

 

Wenn ihr neugierig geworden seid und noch mehr wissen wollt, können wir 

Euch 2 Dokumentationen empfehlen! 

 

• Entweder für die Jüngeren unter uns gibt es einen Beitrag von „Paula und die Tiere“ – 

Wie schlau ist der Fuchs?  

https://www.youtube.com/watch?v=GT3HIeco0gA 

 

• Oder für Alt und Jung gleichermaßen spannend: „Stadt, Land, Fuchs“ zu finden in der 

ARD-Mediathek: Vor allem hier seht ihr, wie anpassungsfähig die Füchse sind. 

 

https://www.ardmediathek.de/rbb/video/dokumentation-und-reportage/stadt-land-

fuchs/rbb-

fernsehen/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvZG9rdS8yMDIxLTAxLTAzVDE4OjE1OjAwXzE4O

GE2MzM2LTc1NGYtNDZiZS05MzZhLTdhYzYwZjY2MTRhMi9zdGFkdC0tbGFuZC0tZnVjaHMt/ 

 

Gut Pfad 

Euer Team der Rotfüchse  

https://www.youtube.com/watch?v=GT3HIeco0gA
https://www.ardmediathek.de/rbb/video/dokumentation-und-reportage/stadt-land-fuchs/rbb-fernsehen/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvZG9rdS8yMDIxLTAxLTAzVDE4OjE1OjAwXzE4OGE2MzM2LTc1NGYtNDZiZS05MzZhLTdhYzYwZjY2MTRhMi9zdGFkdC0tbGFuZC0tZnVjaHMt/
https://www.ardmediathek.de/rbb/video/dokumentation-und-reportage/stadt-land-fuchs/rbb-fernsehen/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvZG9rdS8yMDIxLTAxLTAzVDE4OjE1OjAwXzE4OGE2MzM2LTc1NGYtNDZiZS05MzZhLTdhYzYwZjY2MTRhMi9zdGFkdC0tbGFuZC0tZnVjaHMt/
https://www.ardmediathek.de/rbb/video/dokumentation-und-reportage/stadt-land-fuchs/rbb-fernsehen/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvZG9rdS8yMDIxLTAxLTAzVDE4OjE1OjAwXzE4OGE2MzM2LTc1NGYtNDZiZS05MzZhLTdhYzYwZjY2MTRhMi9zdGFkdC0tbGFuZC0tZnVjaHMt/
https://www.ardmediathek.de/rbb/video/dokumentation-und-reportage/stadt-land-fuchs/rbb-fernsehen/Y3JpZDovL3JiYi1vbmxpbmUuZGUvZG9rdS8yMDIxLTAxLTAzVDE4OjE1OjAwXzE4OGE2MzM2LTc1NGYtNDZiZS05MzZhLTdhYzYwZjY2MTRhMi9zdGFkdC0tbGFuZC0tZnVjaHMt/

