
Kinderorganisation Rotfüchse

Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern, 
heute wollen wir Euch und Ihnen die ROTFÜCHSE vorstellen.
Die Rotfüchse sind die Kinderorganisation der MLPD, im Jugendverband 
REBELL. Es gibt sie in über 23 Städten in ganz Deutschland. Mädchen 
und Jungs zwischen sechs und zwölf Jahren, Kinder deutscher und aus-
ländischer Herkunft halten bei den Rotfüchsen fest zusammen. Sie treffen 
sich örtlich, in der Regel einmal die Woche. Sie sind gemeinsam aktiv und 
machen ein tolles und vielseitiges Programm mit wechselnden Themen. Die 
Treffen werden von Jugendlichen des REBELL durchgeführt. 
Bei den Rotfüchsen lernen Kinder Eigenschaften die man fürs ganze Le-
ben braucht: Geschicklichkeit, Ausdauer, Freundschaft im Wettkampf, den 
eigenen Kopf anzustrengen, internationale Solidarität, Zusammenhalt, usw.

Mach mit!
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Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern, 
wir wollen Euch und Ihnen die ROTFÜCHSE vorstellen.



Unser Programm umfasst Musik, Spiel, Sport, Experimente, Hausauf-
gabenhilfe, gemeinsames Bauen z.B. um den Stadtteil zu verschönern, 
die Natur kennen und pflegen zu lernen und vieles mehr. Dabei über-
nehmen die Kinder Schritt für Schritt Aufgaben und Verantwortung als Rot-
fuchsleiter, Sportfuchs, Kassierer, Ernährungsfuchs oder Rotfuchsreporter. 
Viele Rotfuchsgruppen beteiligen sich auch an unseren Nikolausfeiern und 
Sommercamps, dem internationalen Kampftag der Arbeiter am 1. Mai, dem 
internationalen Weltfrauentag und dem Antikriegstag. Dabei lernen die Kin-
der von Vorbildern: von mutigen Arbeitern, Powerfrauen und Jugendlichen 
die sich genauso wie die Rotfüchse für die Zukunft einsetzen.

Der „Verfassungsschutz“ und bürgerliche Politiker „warnen“, Kinder sol-
len aus der Politik rausgehalten werden. Aber schon in Deutschland 
wächst jedes fünfte Kind in Armut auf. Kriege und Umweltzerstörung be-
drohen unsere Zukunft. Kinder sind weltweit Opfer dieser Verhältnisse. 
Also sind sie auch nicht zu klein, die Welt zu verstehen und sich für ihre 
Zukunft einzusetzen.
Einmal im Quartal laden wir zum Elternnachmittag ein. Da können 
wir uns austauschen, uns besser kennenlernen und es wird vor-
gestellt, was die Rotfüchse machen.



Rotfuchsregeln: 
Wir ROTFÜCHSE sind die Kinderorganisation im REBELL
Wir bauen unsere Rotfuchs-Organisation auf. Wir treffen uns regelmä-
ßig und sind gemeinsam aktiv. Wir setzen uns ein für unsere Zukunft, 
für eine Welt in Frieden und Freiheit, in der alle Arbeit, eine Wohnung 
und Essen haben. Wir sind aktiv für Völkerfreundschaft, den Schutz 
der Umwelt und gegen Krieg und Faschismus. Wir verbinden uns mit 
Menschen, die aus ihren Ländern fl iehen müssen. Wir stehen auf der 
Seite der Ausgebeuteten und Unterdrückten der ganzen Welt und ler-
nen ihr Leben, ihre Arbeit und ihren Kampf kennen. Wir lernen gemein-
sam, wie die Welt funktioniert und wie man sie verändern kann.

Wir ROTFÜCHSE sind die Kinderorganisation im REBELL
Wir bauen unsere Rotfuchs-Organisation auf. Wir treffen uns regelmä-
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Wir machen Sport, Spiel, Musik und lernen alles was wir zum     
Leben brauchen
Wir lernen den eigenen Kopf zu gebrauchen, machen uns mit Sport fi t 
und lernen Geschicklichkeit, Ausdauer und Zusammenhalt. Bei Sport 
und Spiel heißt es bei uns: “Freundschaft im Wettkampf!“. Wir machen 
Musik, singen und tanzen, spielen Theater, machen wissenschaftliche 
Experimente und lernen mit der Technik und den Medien sinnvoll um-
zugehen. Wir lernen wie man gesund lebt und setzen uns ein für gute 
und kostenlose Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie für eine gründ-
liche Schulausbildung.

sam, wie die Welt funktioniert und wie man sie verändern kann.

Wir machen Sport, Spiel, Musik und lernen alles was wir zum     
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Gemeinsam sind wir stark!
Wir Rotfüchse gehen gemeinsam durch 
dick und dünn. Wir halten immer fest zu-
sammen und achten uns gegenseitig: egal 
ob Mädchen oder Junge oder wo man her-
kommt. Wir fördern Mut, Selbstbewusstsein 
und helfen, wenn einem Kind etwas pas-
siert. Wir achten und verwirklichen, was wir 
gemeinsam beschlossen haben. 

Gemeinsam sind wir stark!
Wir Rotfüchse gehen gemeinsam durch 
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Ein Rotfuchs ist immer Vorbild
Wir sind offen, ehrlich und ka-
meradschaftlich. Jeder hört dem 
anderen zu, und wir lernen vonein-
ander. Wir sind mutig und beschei-
den. In der Schule helfen wir uns 
und den anderen Kindern. 

Ein Rotfuchs ist immer Vorbild
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 Für unsere Kinderorganisation 
ROTFÜCHSE trägt jeder Ver-
antwortung
Die ROTFÜCHSE gibt es in ganz 
Deutschland und sie ziehen mit 
dem gemeinsamen Rotfuchs-
programm an einem Strang. Wir 
wählen unsere Leiter, Kassierer 
und Kassenprüfer selber. Schritt 
für Schritt bekommt jeder Rot-
fuchs eine Aufgabe und wird 
darin ausgebildet. Wir fi nanzieren 
uns selbst. Jeder Rotfuchs zahlt 
regelmäßig 0,50 € Mitglieds-
beitrag im Monat. Wir sammeln 
überall Spenden.

 Für unsere Kinderorganisation 
ROTFÜCHSE trägt jeder Ver-
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Wir achten die körperliche 
Arbeit, und die arbeitenden 
Menschen und unsere Umwelt
Auch wir Rotfüchse packen kräf-
tig mit an, überall, wo wir helfen 
können - auch zu Hause in der 
Familie und in unserem Wohnge-
biet. Wir lernen die Natur kennen, 
sie verstehen und pfl egen. 

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. Wir machen die Rot-
füchse dort bekannt, wo wir uns 
treffen und leben. Unsere Kinder-
organisation ROTFÜCHSE soll 
immer größer und stärker werden!

Wir achten die körperliche 
Arbeit, und die arbeitenden 
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darin ausgebildet. Wir fi nanzieren Wo heute ein Rotfuchs ist, sind 
777

Name

Adresse

Telefon

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein 
Kind Mitglied bei den Rotfüchsen wird:

Ich möchte...
Rotfuchs werden
eingeladen werden
Förderfuchs werden

Das heißt, die Rotfüchse mit einer regelmäßigen 
Spende unterstützen.

Unterschrift
rebell.info
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