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Mensch und Umwelt, Deutsch für PS (Unterstufe)  
 
D’Tier vom grosse Wald 
Winter (5) 
 
 
24:27 Minuten 

 
   

 
   

00:49 Rückblick: Den Tieren vom grossen Wald wird ein eigenes Stück Wald innerhalb des Weiss-
hirschparks gegeben. Der blaue Fuchs Narbig bedroht alle Tiere. In ihrem eigenen Revier sind die 
Tiere vom grossen Wald durch den Eid geschützt. Es wird kalt. Der Winter kommt. 
 
01:34 Die Tiere finden wegen des Schnees kein Futter. Der Wächter legt für die Rehe extra Heu hin. 
Die Tiere spüren, dass es ein langer und kalter Winter werden wird. Sie legen sich für den Winter-
schlaf hin.  
 
04:35 Es schneit. Der Weiher ist zugefroren. Mit so viel Schnee hat niemand gerechnet. Die Störche 
essen Flusskrebse und teilen sie mit dem Dachs und den Füchsen. Der Eid hält die Tiere zusammen.  
 
07:20 Die roten Füchse gehen auf Jagd. Die blauen Füchse beobachten sie und kontrollieren, dass 
die roten Füchse nicht in das Gebiet der blauen Füchse eindringen. 
 
09:53 Der Dachs macht sich auf den Weg, seine Freunde zu suchen. Ein Baumstamm voller Schnee 
bricht unter seiner Last zusammen. Er fällt verletzt in den Schnee. Der Wächter entdeckt den Dachs 
und nimmt ihn mit.  
 
12:06 Der Fuchs versammelt alle Tiere, um dem Dachs zu helfen. Doch nicht alle Tiere möchten 
sich der Suchaktion anschliessen. Der Fuchs kann aber am Schluss alle Tiere überzeugen, sich an 
der Suche zu beteiligen. Der weisse Hirsch bietet den Tieren vom grossen Wald ebenfalls seine Hilfe 
an.   
 
15:55 Der Wächter verarztet und füttert den Dachs. Die Hauskatze erklärt dem Dachs, was passiert 
ist und wo er sich befindet. Der Dachs will wieder nach Hause, aber der Wächter lässt ihn erst gehen, 
wenn er wieder gesund ist. Der Dachs erzählt der Katze die Geschichte, wie die Tiere vom grossen 
Wald in den Weisshirschpark gekommen sind. Er bittet die Katze um Hilfe. Die Hauskatze soll die 
anderen Tiere informieren, dass es ihm gut gehe.  
 
21:20 Die Katze trifft auf den Maulwurf. Sie informiert ihn, dass es dem Dachs gut gehe und er in 
Sicherheit ist. Der Turmfalke erkennt die Katze jedoch nicht als Freund und greift sie an.  
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