
Kreatur:  Fenk 

       

Volksmund: „kleiner Räuber“  

 

Sie scheinen den Sprung zu einem Bewusstsein nicht wirklich geschafft zu haben…

 

>>Die Suri über die Fenk << 

 

Systematik  

Unterklasse: Keine Systematik 

Überordnung:  

Ordnung:  

Unterordnung:  

Überfamilie:  

Familie:  

 
Körperbau: 

Der kleine Räuber hat eine 

Kopfrumpflänge von knapp 150 

cm. Der Schwanz misst etwa 

80 cm, das Gewicht des kleinen 

Räubers liegt bei 40 kg. Das Fell ist 

cremegelb, die Unterseite und 

Teile des Gesichts sind weiß. Fenks 

sind speziell an die schwierigen 

Bedingungen des Wüstenlebens 
angepasst. So besitzen sie dicke 

Haarpolster unter den Pfoten. 

Diese Polster sind gleich in 

zweifacher Art nützlich. Zum einen 

ermöglichen sie es dem Fenk, im 

lockeren Dünensand einen festen 

Tritt zu finden und sich mit 

müheloser Leichtigkeit auf diesem 

nachgiebigen Untergrund zu bewegen. Zum anderen schützen diese Pol

Verbrennungen an den Pfoten. Ebenso w
langen Ohren neben ihrer Funktion als sensible Schalltrichter noch einen speziellen Wüsteneffekt. 

Die Ohren strahlen überschüssige Körperwärme ab und schützen den Fenk, der keine Schweißdrüsen 

besitzt, vor Überhitzung. Da der Fenk auf diese Weise kein Wasser zur Stabilisierung seiner 

Körpertemperatur verwendet und sich am Tag nur in Notsituationen der heißen Wüstensonne 

aussetzt, ist der „kleine Räuber“ in der Lage, seinen Flüssigkeitsbedarf allein au

decken. Sind Wasservorkommen im Revier der 

 

Ernährung:  

Gefressen werden Mäuse, Eidechsen und Heuschrecken. Vögel werden selten erbeutet. Pflanzliche 

Kost findet der Fenk in seinem Lebensraum kaum, in Gefangenschaft fris
Beeren. Seinen Wasserbedarf scheint der Fen

aber ein Wasserloch, stillt er dennoch seinen Durst durch Trinken.

 

Lebensweise: 

Um der Tageshitze zu entkommen, führen Fen

leben in kleinen Verbänden von fünf bis zehn Individuen in einem Bau aus dicht unter der Oberfläche 

Sie scheinen den Sprung zu einem Bewusstsein nicht wirklich geschafft zu haben… 

Systematik bekannt 

nachgiebigen Untergrund zu bewegen. Zum anderen schützen diese Polster den Fenk vor 

Verbrennungen an den Pfoten. Ebenso wie die Behaarung der Pfoten bilden auch die bis zu 15
langen Ohren neben ihrer Funktion als sensible Schalltrichter noch einen speziellen Wüsteneffekt. 

Die Ohren strahlen überschüssige Körperwärme ab und schützen den Fenk, der keine Schweißdrüsen 

t, vor Überhitzung. Da der Fenk auf diese Weise kein Wasser zur Stabilisierung seiner 

Körpertemperatur verwendet und sich am Tag nur in Notsituationen der heißen Wüstensonne 

in der Lage, seinen Flüssigkeitsbedarf allein aus seiner Nahrung zu 

decken. Sind Wasservorkommen im Revier der Fenk vorhanden, werden diese aber auch genutzt.

Gefressen werden Mäuse, Eidechsen und Heuschrecken. Vögel werden selten erbeutet. Pflanzliche 

in seinem Lebensraum kaum, in Gefangenschaft frisst er aber auch Obst und 
en Wasserbedarf scheint der Fenk weitgehend aus seiner Nahrung zu ziehen. Findet er 

aber ein Wasserloch, stillt er dennoch seinen Durst durch Trinken. 

hitze zu entkommen, führen Fenks eine ausschließlich nächtliche Lebensweise. Sie 

leben in kleinen Verbänden von fünf bis zehn Individuen in einem Bau aus dicht unter der Oberfläche 

vor 

Pfoten bilden auch die bis zu 15 cm 
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Die Ohren strahlen überschüssige Körperwärme ab und schützen den Fenk, der keine Schweißdrüsen 

t, vor Überhitzung. Da der Fenk auf diese Weise kein Wasser zur Stabilisierung seiner 

Körpertemperatur verwendet und sich am Tag nur in Notsituationen der heißen Wüstensonne 

s seiner Nahrung zu 
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Gefressen werden Mäuse, Eidechsen und Heuschrecken. Vögel werden selten erbeutet. Pflanzliche 
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leben in kleinen Verbänden von fünf bis zehn Individuen in einem Bau aus dicht unter der Oberfläche 



verlaufenden Röhren. Bei Gefahr kann sich ein Fenk auch spontan in den losen Wüstensand 

eingraben. Die bis zu 10 Tiere umfassenden Fenkfamilien bewohnen selbstgegrabene Baue. Solch ein 

Bau besteht aus einigen flach verlaufenden Röhren und einem geräumigen Kessel in der Mitte. Erst in 

den kühlen Nachtstunden kommen sie heraus um sich auf Nahrungssuche zu begeben. Ihre großen 

Nachtaugen und die empfindlichen Ohren spüren jede mögliche Beute in der näheren Umgebung 

auf. Es ist wenig über die Lebensweise der Fenk bekannt, jedoch soll es auch Fenkfamilien geben, die 

sich natürliche Gesteinshöhlen zu Nutze gemacht haben und den Schutz des Steins vorziehen. Ebenso 

kann man immer wieder kleinere Sammelfunde bei den Fenk finden. So wie Pfeilspitzen, Bumerang 

ähnliche Stöcke und kleine Speere, die sie zu ihrem Bau geschleppt haben um sie womöglich als 
Nistmaterial zu benutzen. 

 

Gesellschaft: 

Die Gesellschaft der Fenk war bis dato für die Suri, wie auch für die Siedler vollkommen irrelevant. 

Auch über ihre Fortpflanzung gibt es deshalb keine Informationen. 

 

Sprache: 

Die Fenk kommunizieren ähnlich wie terranische Hunde oder Füchse über Belllaute. Desweiteren 

übermitteln sie weitere Information mittels ihrer Pheromondrüsen.  

 
Kultur: 

Keine Überlieferungen.  

 

Politik: 

Keine Überlieferungen  

 

Technologie: 

Keine Überlieferungen  

 

In Gefangenschaft:  

Die Fenk werden aufgrund ihres niedlichen Äußeren gerne von Siedlern sowie von den Suri als 

Haustiere gehalten. Die Fenk besitzen einen ausgeprägten Spieltrieb, weswegen sie gerne Kindern 

geschenkt werden, sodass die Racker in fast jedem Haushalt anzutreffen sind.  

 

by  Katharina „Cutter“ Prost©  Cutter@Fundus-Ludi.de 

 


