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Mensch und Umwelt, Deutsch für PS (Unterstufe)  
 
D’Tier vom grosse Wald 
S‘ wird abgrächnet (9) 
 
 
24:40 Minuten 

 
   

00:49 Rückblick. Der rote Fuchs erfährt, dass seine Tochter mit dem Sohn von Narbig, dem Chef der 
Blaufüchse, die Freizeit verbringt. Rox macht in der Stadt mit einer anderen Füchsin, Winnie, Be-
kanntschaft. Sie nimmt ihn in seine Höhle und hilft ihm, Nahrung zu finden.  
 
01:50 Ein Hund bedroht die Höhle von Winnie, der Stadtfüchsin. Rox kann nicht mehr zu ihr, weil die 
Menschen den Eingang zugemacht haben. Rox holt die Krähe zu Hilfe, um den Hund zu vertreiben. 
Der Hund möchte aber nur mit den Füchsen zusammen spielen. Rox fühlt sich alleine und einsam. Die 
Krähe greift den Hund an, dieser bringt die Krähe jedoch fast um. Die Krähe erholt sich wieder und die 
vier Tiere schliessen Freundschaft.  
 
07:00 Rollo, der Hund, macht den Eingang für die Höhle von Winnie wieder frei. Rollo möchte mit 
den Füchsen am Tag spielen, obwohl sie eigentlich tagsüber schlafen.  
 
09.05 Die Füchse warten am Abend auf Rollo. Dieser wird von seinem neuen Meister angebunden 
und kann selber nicht mehr los. Die Füchsin beisst die Leine durch, damit Rollo mit den Füchsen auf 
Jagd gehen kann. Gemeinsam versuchen sie, die Ratten bei der Brücke zu jagen. Rollo verscheucht 
die Ratten jedoch, indem er ins Wasser springt.  
 
11:30 Die Füchsin Winnie erzählt Rox die Neuigkeit, dass sie Junge bekommen werden. Rox freut 
sich sehr und ist glücklich. Winnie möchte die Jungen an einem sicheren Ort gebären, am liebsten im 
Weisshirschpark. Rox kann sich mit dieser Idee nicht anfreunden. Er hat sich geschworen, nie mehr in 
den Weisshirschpark zurückzukehren.  
 
13:10 Rox bricht seinen Schwur. Die beiden Füchse verabschieden sich von Rollo. Bevor sie zum 
Weisshirschpark aufbrechen, dürfen sie sich von Rollos Futter stärken.  
 
15:23 Die Krähe und die Füchse machen sich auf den Weg zum Weisshirschpark. Es ist Winter, es 
schneit und ist kalt. Rox ist nicht so schnell wie Winnie. Er muss längere Pausen machen. In einer 
Höhle erholen sie sich von den Strapazen.  
 
17:50 Rox ist geschwächt von seiner alten Verletzung und kann nicht mehr weiter gehen. Die Krähe 
holt den Hund, damit die beiden Rox helfen können.  
 
19:22 Rox wird von zwei anderen Füchsen bedroht. Wegen seiner Verletzung kann er sich nicht 
verteidigen. Die Krähe und Rollo kommen gerade noch zur richtigen Zeit und können die beiden 
Füchse vertreiben. Ohne den alten Eid wäre Rox gestorben. Er erkennt, dass sein Vater richtig liegt 
mit der Aussage, dass es ist gut ist, wenn man Freunde hat, die helfen können.   
 
21:40 Im Weisshirschpark kann die Kreuzotter wieder aus ihrer Höhle. Die Tiere haben immer noch 
Angst vor Narbigs Rache. Die beiden alten Füchsinnen provozieren sich und kämpfen miteinander. 
Der rote Fuchs sieht ein, dass Rox Recht hat: Er muss sich Narbig stellen und für das Recht der Tiere 
vom grossen Wald kämpfen.  
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