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Mensch und Umwelt, Deutsch für PS (Unterstufe)  
 
D’Tier vom grosse Wald 
Heldenempfang (4) 
 
 
24:40 Minuten 

 
   

 
   

00:46 Rückblick: Die Tiere vom grossen Wald erleben auf der langen Reise in den Weisshirschpark 
viele Abenteuer. Sie müssen Flüsse und Autostrassen überqueren, gegen Feuer und Wasser kämpfen 
und vor Menschen und Hunden fliehen. Leider sind die Igel unterwegs gestorben. Erschöpft sind die 
Tiere im Park angekommen. 
 
 
01:31 Der weisse Hirsch begrüsst die Neuankömmlinge und lobt sie für ihre Heldentat. Die Tiere 
vom grossen Wald freuen sich, ihre Umgebung zu entdecken, sich zu erholen und die anderen Tiere 
ihrer Rasse kennen zu lernen. Nicht alle Tiere mögen sich gleich von Anfang an. 
 
 
05:25 Einige machen mit den dort ansässigen blauen Füchsen Bekanntschaft. Die blaue Füchsin 
erklärt dem Dachs, dass sie in ihr Revier eingedrungen seien. Sie brauchen die Erlaubnis von ihrem 
Mann, genannt Narbig, um sich im Park bewegen zu dürfen.  
 
 
11: 00 Die Schlange frisst einen Frosch, obwohl sie geschworen hat, niemandem etwas zuleide zu 
tun und niemanden zu fressen. Die Störchin fragt sich, ob der Schwur gehalten werden kann. Seit die 
Tiere vom grossen Wald im Tierpark sind, fühlen sich die einheimischen Tiere nicht mehr sicher. 
 
 
13:36 Weil die Tiere vom grossen Wald Angst haben, suchen sie Rat bei ihrem Fuchs. Die Tiere 
vom Weisshirschpark schauen nicht füreinander, jeder frisst jeden. Die blauen Füchse jagen allen 
Tieren besonders Angst ein.  
 
17:39 Der rote Fuchs, der Dachs, der Turmfalke und die Eule fragen den weissen Hirsch um Rat, 
was sie unternehmen sollen. Er gibt den Tieren vom grossen Wald innerhalb des Weisshirschparks 
ein eigenes Stück Land. Sie müssen versprechen, nicht im Revier vom blauen Fuchs zu jagen. Ihren 
Eid, niemandem Leid zuzufügen und sich nicht zu fressen, befolgen sie ab jetzt in ihrem eigenen 
Stück Land.  
 
20:30 Der blaue Fuchs freut sich nicht über die Anwesenheit der neuen Tiere. Der Winter kommt 
bald. Die Tiere machen sich bereit für den Winterschlaf.  
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