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Mensch und Umwelt, Deutsch für PS (Unterstufe)  
 
D’Tier vom grosse Wald 
D‘Reis fangt a (2) 
 
 
24:32 Minuten 

 
   

 
   

00:49 Rückblick. Die Menschen zerstören den Wald. In einer Versammlung haben die Tiere vom 
grossen Wald beschlossen, in den Weisshirschpark zu gehen. Die Kröte führt die Tiere dorthin.  
 
01:33 Um Mitternacht treffen sich die Tiere bei der grossen Buche. Die Kröte führt die Gruppe zum 
Weisshirschpark. Der Maulwurf kommt zu spät zum Treffpunkt. Der Dachs findet ihn und nimmt ihn 
auf seinem Rücken mit. Die Tiere ziehen los. 
 
07:12 Die ersten Zweifel kommen auf. Dauert die Reise ohne Wasser nicht zu lange? Die Eule findet 
für alle Tiere Wasser. Es ist ein Swimmingpool bei einem Haus. Alle Tiere trinken und erholen sich.  
 
12:50 Im Haus gehen die Lichter an. Die Tiere haben die Bewohner geweckt. Alle müssen sich so 
schnell wie möglich verstecken. Die Katze des Hauses erschreckt die Tiere. Der Fuchs rettet die 
Schlange, die in den Swimmingpool gefallen ist, in letzter Sekunde. 
  
15:40 Die Tiere müssen eine grosse Strasse überqueren. Sie sind müde, weil sie die ganze Nacht 
gewandert sind. Der Fuchs organisiert das Überqueren der Strasse. Der Turmfalke beobachtet aus 
der Luft, ob kein Auto kommt und gibt das Startkommando. Zuerst läuft der Dachs mit den Hasen, 
Eichhörnchen und dem Wiesel über die Strasse. Danach folgen die Kreuzotter mit den Mäusen und 
den Wassermolchen. Den Schluss macht der Fuchs mit den Igeln und der Kröte.  
 
21:23 Die Kröte ist zu langsam, sie kann nicht mehr und stellt sich tot. Ein Lastwagenfahrer hält an 
und schaut sich die Kröte an. Die Eule versucht den Lastwagenfahrer abzulenken, indem sie ihn an-
greift. In der Zwischenzeit holt der Fuchs die Kröte von der Strasse. Sie hält sich am Schwanz des 
Fuchses fest, und er bringt sie in Sicherheit. 
 
22:33 Die Tiere sind alle sicher über die Strasse gekommen. Sie haben nun Zeit, sich zu erholen 
und ein wenig zu schlafen.  
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