
Einverständniserklärung 
 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind ________________Mitglied bei den 
Rotfüchsen wird.  
 
Name      Datum, Unterschrift     
___________________  ____________________________ 

 
Rotfuchsregeln 

 
1. Wir Rotfüchse sind die Kinderorganisation im REBELL! 
Wir bauen unsere ROTFUCHS- Organisation auf. Wir treffen uns regelmäßig und sind gemeinsam 
aktiv. Wir lernen, spielen und machen gemeinsam Sport. Wir setzen uns ein für unsere Zukunft, für 
eine Welt in Frieden und Freiheit, wo alle Arbeit und Brot haben. Wir sind aktiv für 
Völkerfreundschaft, den Schutz der Umwelt und gegen Krieg und Faschismus. Wir stehen auf der 
Seite der Ausgebeuteten und Unterdrückten der ganzen Welt. 
 
2. Gemeinsam sind wir stark! 
Wir Rotfüchse gehen gemeinsam durch dick und dünn. Wir halten immer fest zusammen und achten 
uns gegenseitig: egal ob Mädchen oder Junge, Ausländisches oder deutsches Kind. Wir achten und 
befolgen, was wir gemeinsam beschlossen haben. Bei Sport und Spiel heißt es bei uns: „Freundschaft 
im Wettkampf!“ 
 
3. Ein Rotfuchs ist immer Vorbild! 
Wir sind offen, ehrlich und kameradschaftlich. Jeder hört dem anderen zu und wir lernen 
voneinander. Wir sind mutig und bescheiden. In der Schule helfen wir uns und den anderen Kindern. 
 
4. Wir achten die körperliche Arbeit und die Arbeitenden Menschen! 
Auch wir Rotfüchse packen kräftig mit an, überall, wo wir helfen können- auch zu Hause in der 
Familie. Wir wollen unsere Rotfuchs- Arbeit selbst finanzieren. 
 
5. Wir lernen den eigenen Kopf zu gebrauchen und machen uns fit! 
Wir lernen gemeinsam wie die Welt funktioniert und wie man sie verändern kann. Beim Sport lernen 
wir Ausdauer und Zusammenhalt. Wir singen und tanzen, lernen Musikinstrumente, spielen Theater, 
machen wissenschaftliche Experimente und lernen mit der Technik umzugehen. Wir setzen uns ein 
für eine gute und kostenlose Sport- und Freizeiteinrichtungen und für eine gründliche 
Schulausbildung. 
 
6. Für unsere Kinderorganisation ROTFÜCHSE trägt jeder Verantwortung! 
Wir wählen unseren Leiter, Kassierer und Kassenprüfer selber. Wir finanzieren uns selbst. Jeder 
Rotfuchs zahlt regelmäßig 0,50 Cent Mitgliedsbeitrag im Monat. Wir sammeln überall Senden und 
verdienen uns Geld. 
 
7. Wo heute ein Rotfuchs ist sind morgen zehn! 
Überall, wo wir sind, in der Schule, auf dem Spielplatz, auf der Straße oder im Verein gewinnen wir 
neue Rotfüchse. Unsere Kinderorganisation ROTFÜCHSE soll immer größer und stärker werden! 
 
Mitglied bei den Rotfüchsen kann werden, wer: 

• die Rotfuchsregeln anerkennt 
• regelmäßig Beitrag zahlt 
• die Unterschrift der Eltern hat 


