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D’Tier vom grosse Wald 
Chrieg (11) 
 
 
24:40 Minuten 

 
   

 
   

00:49 Rückblick: Der Wächter beendet den Kampf zwischen Narbig, dem Blaufuchs, und dem roten 
Fuchs frühzeitig. Der rote Fuchs gewinnt aber trotzdem. Rox und Winnie sind auf dem Weg zum 
Weisshirschpark und sind bald am Ziel angekommen.  
 
01:33 Rox und Winnie sind an der Grenze zum Weisshirschpark. Winnie geht für beide Nahrung 
suchen. Währenddessen schleicht sich Rox davon. Er will nie mehr in den Park zurück. Winnie weiss, 
dass sie Rox für immer verloren hat.  
 
03:58 Die Kreuzotter will sich für die Verletzung an ihrem Schwanz an Narbig rächen. Sie schmiedet 
einen Plan.  
 
05:33 Die beiden jungen Füchse Herzig und Strieli treffen sich. Strieli, der Sohn von Narbig, erzählt, 
wie schlecht es seinem Vater geht. Die beiden hoffen, dass ihre Eltern aufhören, sich zu bekämpfen. 
Der Blaufuchs Narbig frisst einen Hasen vom Weisshirschpark. Die Tiere vom grossen Wald überle-
gen sich, was sie gegen ihn unternehmen könnten. 
 
07:12 Narbig trinkt beim Weiher Wasser. Die Kreuzotter sieht ihre Chance und schleicht sich durchs 
Wasser an. Sie beisst Narbig ins Bein. Er stirbt sofort.  
 
09: 58 Die Kreuzotter erzählt der Kröte, dass sie Narbig getötet hat. Diese erzählt die Neuigkeit allen 
im Wald weiter. Die Tiere freuen sich sehr über diese Nachricht. Die Wiesel machen ein Fest. Sie 
singen und tanzen vor Freude über den Tod von Narbig. 
 
12:28 Der Turmfalke sieht Winnie und informiert die roten Füchsen über seine Entdeckung. Die bei-
den jungen Rotfüchse gehen mit dem Turmfalken mit. Winnie erklärt den jungen Füchsen ihre Situati-
on.  
 
19:29 Winnie erzählt den Eltern von Rox, dass er schwer krank ist, und sie nicht weiss, wo er ist. Die 
Krähe zeigt den roten Füchsen den Weg zu Rox. Er liegt im Sterben. Der Vater entschuldigt sich bei 
seinem Sohn, und Rox stirbt. Der rote Fuchs gibt Strieli das Einverständnis, mit seiner Tochter Herzig 
zusammen zu sein. Er hofft, dass sich die beiden Fuchsfamilien näher kommen und sich das Leben 
im Weisshirschpark verändern wird.  
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