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RETTUNG FÜR JUNGE REHE 
 
In der Landwirtschaft werden Wiesen mit großen Fahrzeugen gemäht. Zwischen Mai und 
Juli werden dabei immer wieder versehentlich Rehkitze getötet, die hilflos in der Wiese 
liegen. Um die Jungtiere besser vor den Maschinen zu schützen, testen Ingenieure Drohnen. 
Diese Flugkörper werden aus der Ferne gesteuert und finden die Rehe mithilfe von 
Kameras. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Sie klingt wie ein bedrohlicher Hornissenschwarm, doch sie rettet Leben. Die Drohne, 
ferngesteuert vom Boden, hier ist sie willkommen. Hier, wo alles so friedlich aussieht, 
doch in diesem Idyll spielt sich zu dieser Jahreszeit täglich ein Horrorfilm ab. 
 
In den dichten Wiesen legen Rehe ihre neugeborenen Tiere ab. Das Gras bietet Schutz vor 
Füchsen, Luchsen und anderen Feinden. Doch der größte Feind ist wie immer der Mensch. 
In den ersten zwei Wochen ihres Lebens kennen die Tiere kein Fluchtverhalten. Sie 
liegen zusammengekauert und warten instinktiv ab, was passiert. Auch wenn die Angst 
noch so groß ist. 
 
Dann beginnt der Horrorfilm, jedes Mal auf die gleiche Weise. Ein Landwirt mäht seine 
Wiese. Dass die scharfen Klingen seiner Maschine nicht nur das Gras zerschneiden, ist 
ihm durchaus bewusst. Doch nicht jeder macht sich die Mühe, die Wiese vorher 
abzusuchen. Und selbst wenn: Viele Tiere bleiben trotz akribischer Suche im Gras 
versteckt. Wenn alles gemäht ist, wird die Tragödie sichtbar. Zwischen Mai und Juli 
kommen Jahr für Jahr schätzungsweise hunderttausend Rehkitze unter die 
Mähmaschinen. 
 
GERALD REICHEL (Bauer): 
Ja, das tut einem dann schon im Herzen weh, das tut einem richtig leid. Aber man kann das 
nicht mehr rückgängig machen, das geht nicht. Und schon gleich für so ein kleines Reh, 
das schaut einen dann treuherzig an. Also, das tut schon weh. 
 
SPRECHER: 
Die Jäger kritisieren, der Tierschutz komme bei einigen Landwirten zu kurz. Sie würden 
nach der Devise verfahren: Zeit ist Geld. 
 
SEVERIN WEJBORA (Jäger):  
Die Aufgabe, die Verpflichtung, hier Flächen abzusuchen, liegt ja eindeutig in der 
Landwirtschaft. Weil derjenige, der hier eben diese Gefahrenquelle schafft, hat die 
gesetzliche Voraussetzung – dementsprechend hier, sage ich mal, am Beispiel Rehkitze 
– diese vor dem Mähtod beziehungsweise vor Verletzungen zu schützen. 
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SPRECHER: 
Doch die Jäger wissen auch: Große Flächen sicher absuchen, das ist so gut wie unmöglich. 
Bislang jedenfalls. 
 
Rettung kommt nun genau von hier: aus der Luft. Sie haben das Patentrezept. Ein Team 
von Elektroingenieuren sucht die Wiese, in der sie Rehkitze vermuten, mit Hilfe einer 
Drohne ab. Viel ausgeklügelte Technik kommt zum Einsatz, bei der die Drohne meist 
selbstständig arbeitet. Zunächst legen die Ingenieure fest, welches Areal abgesucht wird, 
dann geht es los. Und zwar ziemlich schnell: eine Größe von zwei Fußballfeldern in zehn 
Minuten – kein Problem. Die Drohne hat zwei Augen in Form einer Infrarot- und einer 
Farbkamera. Die Infrarotkamera spürt durch den Wärmeunterschied Lebewesen in der 
Wiese auf. Mit der Farbkamera lässt sich dann bestimmen, ob es sich wirklich um ein Reh 
handelt. 
 
Sobald die Männer wissen, wo genau in der Wiese das Tier steckt, kann es mit Hilfe eines 
Gerätes, das die Koordinaten empfängt, in der Wiese gefunden werden. Sind die 
Jungtiere jedoch älter als zwei Wochen, verharren sie nicht mehr geduckt in der Wiese. 
Sie rennen meist zusammen mit ihrer Mutter davon. 
 
MANN 1 
Vor deiner Nase ist die Geiß. 
 
MANN 2 
Direkt vor deiner Nase ist die Geiß. Flüchtet jetzt grad. 
 
MANN 1 
Da springt´s. 
 
MANN 3 
Aber das Kleine ist weg? 
 
MANN 2 
Das Kleine ist weg, ja. 
 
SPRECHER: 
Doch selbst wenn die Tiere liegen bleiben, die Gefahr für sie ist noch nicht vorbei. Denn 
häufig vergeht zwischen Auffinden und Abmähen eine gewisse Zeit. Was also tun, wenn 
die gefundenen Tiere in die Wiese zurücklaufen? Deshalb wollen die Männer jetzt direkt an 
den Tieren Peilsender anbringen, die den Landwirt davor bewahren, die Tiere zu 
töten. 
 
ANDREAS HÖSL (Elektroingenieur):  
Wiedergefunden werden die Rehkitze mit Hilfe von Lesegeräten, die an der 
landwirtschaftlichen Maschine montiert sind und dem Landwirt ein Signal geben, dass in 
unmittelbarer Nähe ein Rehkitz liegt. 
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SPRECHER: 
In der Zukunft könnte also jeder Traktor eine Hightech-Maschine werden, ausgestattet 
mit einer Art Warnradar: Achtung Rehkitz in der Wiese! 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 4/6  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
GLOSSAR 
 
Reh, -e (n.) – eine mittelgroße braune Säugetierart, die an Waldrändern lebt und sehr 
scheu/ängstlich ist 
 
Rehkitz, -e (n.) – das junge →Reh 
 
etwas mähen – etwas, das auf einer Fläche wächst (z. B. Gras) kurz abschneiden 
 
versehentlich – ohne Absicht; ungewollt; ohne, dass man es wollte 
 
Drohne, -n (f.) – ein Fluggerät, das aus der Ferne gesteuert wird und ohne Pilot fliegt 
 
bedrohlich – so, dass man Angst davor hat 
 
Hornisse, -n (f.) –ein relativ großes Fluginsekt, das in Völkern lebt und stechen kann 
 
Schwarm, Schwärme (m.) – eine große Anzahl schwimmender oder fliegender Tiere 
 
ferngesteuert – so, dass etwas (z. B. eine →Drohne) von großer Entfernung aus bewegt 
und bedient werden kann 
 
Idyll (n., nur Singular) – ein sehr schöner, ruhiger Ort/Platz 
 
Fuchs, Füchse (m.) – eine wild lebende Säugetierart, die zu den Hunden gehört und meist 
rötliches Fell hat; ein Raubtier 
 
Luchs, -e (m.) – eine Säugetierart, die zu den Wildkatzen gehört und in Wäldern lebt; ein 
Raubtier 
 
sich ab|spielen – hier: passieren; stattfinden 
 
Fluchtverhalten (n., nur Singular) – das Weglaufen vor einer Gefahr 
 
sich zusammen|kauern – seine Beine einknicken und sich möglichst klein machen 
 
instinktiv – aus einem natürlichen Gefühl heraus 
 
Landwirt, -e/Landwirtin, -nen – der Bauer/die Bäuerin 
 
scharf – hier: so, dass etwas sehr gut schneidet 
 
Klinge, -n (f.) – der Teil eines Messers, der schneidet 
 
akribisch – sehr ordentlich; sehr genau; sehr sorgfältig 
 
 



 

Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.de/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 5/6  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 
unter etwas kommen – hier: von einem Fahrzeug überfahren und getötet werden 
 
schätzungsweise – ungefähr; zirka; etwa 
 
etwas rückgängig machen – hier: etwas wieder lebendig machen; eine Handlung 
ungeschehen machen 
 
treuherzig – lieb; unschuldig; wehrlos 
 
zu kurz kommen – hier: nicht ausreichend berücksichtigt/beachtet werden 
 
nach der Devise verfahren – nach einem bestimmten Prinzip vorgehen/handeln 
 
Zeit ist Geld – feste Redewendung, gemeint ist: wenn man schnell arbeitet, verdient man 
mehr 
 
Gefahrenquelle, -n (f.) – etwas, von dem eine Gefahr ausgeht/kommt 
 
etwas schaffen – hier: etwas verursachen; für etwas verantwortlich sein 
 
gesetzliche Voraussetzung – gemeint ist hier: gesetzliche Verpflichtung; die Tatsache, 
dass jemand etwas tun muss, weil ein Gesetz es vorschreibt 
 
Mähtod, -e (m.) – der Tod, der durch das →Mähen verursacht wird 
 
so gut wie – hier: fast  
 
Patentrezept, -e (n.) – die beste Lösung für ein Problem; die Lösung, die immer passt 
 
ausgeklügelt – sehr gut überlegt; klug konstruiert 
 
zum Einsatz kommen – benutzt werden 
 
Areal, -e (n.) – das Gebiet; die Fläche 
 
etwas auf|spüren – etwas, das gut versteckt ist, finden 
 
sich um etwas handeln, es handelt sich um etwas – es ist etwas 
 
verharren – in einer bestimmten Position sitzen/liegen/stehen bleiben; sich nicht 
bewegen 
 
geduckt – klein zusammengepresst; →zusammengekauert; gebeugt 
 
Koordinate, -n (m.) –eine Gradzahl, mit der man die Lage eines Punktes auf der Erde 
bestimmen kann 
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vor jemandes Nase – direkt vor jemandem 
 
Geiß, -en (f.) – ein weibliches →Reh 
 
flüchten – vor etwas weglaufen 
 
auf|finden – etwas nach einer Suche finden 
 
Peilsender, - (m.) – ein elektronisches Gerät, mit dessen Hilfe man verfolgen kann, wohin 
sich jemand bewegt 
 
etwas an|bringen – etwas anbauen; etwas befestigen; etwas →montieren 
 
jemanden vor etwas bewahren – dafür sorgen, dass jemand etwas nicht erleben 
muss/dass jemandem etwas nicht passiert 
 
etwas montieren – etwas anbauen; etwas befestigen; etwas →anbringen 
 
Hightech- (aus dem Englischen) – mit vielen technischen Details 
 
etwas mit etwas aus|statten – etwas in etwas einbauen; etwas an etwas 
anbringen/befestigen 
 
Warnradar, -e (n.) – ein technisches Gerät, mit dem man die Position von Gegenständen 
oder Personen bestimmen kann, das man nicht gefährden will 
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