
zusammen und gehen gemeinsam 
auf Nahrungssuche. 

  

Verbreitung 

Früher hat das Rebhuhn auch bei 
uns in der Schweiz gelebt. 2010 ist 
aber ein 
Wiederansiedlungsversuch 
gescheitert. Das Rebhuhn gilt in 
der Schweiz als ausgestorben. 

In Frankreich, Schottland und 
anderen Teilen Europas kann man 
sie aber noch antreffen. Auch in 
Afrika, Asien, Neuseeland und 
Nordamerika gibt es noch welche. 
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Alltag  

Das Rebhuhn ist ein komischer 
Vogel! Obwohl es fliegen kann, 
bleibt es lieber am Boden. 

Auch wenn es vor Feinden flüchten 
muss, nimmt es niciht die Flügel 
sondern die Füsse zu Hilfe und 
rennt ganz schnell weg. 

Zum "Baden" geht es nicht ins 
Wasser, sondern wälzt sich lieber 
im Sand oder Staub. 
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Habt ihr noch Fragen dann wendet 
euch doch bitte an den 
Rebhuhnexperten. Adrian Küenzi 

Besten Dank für eure 
Aufmerksamkeit. 

www.minibooks.ch

Das Rebhuhn, auch 
genannt perdix 
perdix

geschrieben von 
Adrian Küenzi 

Tiergruppe 

Das Rebhuhn gehört zu der 
Fasanenfamilie. 

Aussehen 

Das Rebhuhn ist rotbraun bis 
braun, am Bauch ist es heller. 

Es ist höchstens 30 cm gross und 
wiegt etwa 300 bis 450g. Es ist 
etwas pummelig. 

Die Spannweite der Flügel beträgt 
etwa 45 cm. 
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Stockwerk 

Das Rebhuhn lebt am Boden. 

  

Lebensraum 

Am wohlsten ist es dem Rebhuhn 
auf dem Feld oder auf der Wiese, 
wo es keine Bäume hat, aber 
Gestrüpp, wo es sich verstecken 
kann. 

Ernährungstyp/ Nahrung 

Das Rebhuhn ist ein Pflanzen- und 
Insektenfresser. Mmh! 
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Auf seinem Speisezettel stehen 
Körner, Keimlinge, Insekten 
Raupen, Spinnen, 
Weberknechte,und Heuschrecken. 

  

Feinde 

Das Rebhuhn muss aufpassen vor: 
Füchsen, Igeln, Katzen und 
Mardern. Luftangriffe starten 
verschiedene Greifvögel oder 
auch Krähen und Elstern. 

Lebensdauer 

Kann das Rebhuhn all diesen 
Attacken ausweichen, wird es 6 
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bis 8 Jahre alt. 

Fortpflanzung/Nachwuchs 

Die Rebhühner sind monogam, 
das heisst, Männchen und 
Weibchen bleiben ein Leben lang 
zusammen. 

Im April legt das Rebhuhn etwa 23 
Eier. 

Überwinterung 

Um die Kälte besser zu ertragen, 
leben die Rebhühner Gruppen von 
etwa 15 bis 20 Tieren, diese nennt 
man auch Rebhuhnketten. Schon 
im Sommer tun sie sich 

-5-


