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Mensch und Umwelt, Deutsch für PS (Unterstufe)  
 
D’Tier vom grosse Wald 
Dur Füür und Wasser (3) 
 
 
24:26 Minuten 

 
   

   
00:49 Rückblick. Die Menschen haben den Wald mit ihren Maschinen kaputt gemacht. Die Tiere 
vom grossen Wald müssen weg. Die Kröte führte sie zum Weisshirschpark. In der ersten Nacht kön-
nen sie sich bei einem Pool erholen und Wasser trinken. Beim Überqueren einer grossen Strasse 
kommt die Kröte fast ums Leben. Der Fuchs kann sie in letzter Sekunde retten.  
 
01:32 Die Tiere schlafen und erholen sich in einem kleinen Wäldchen auf einem Militärgelände, das 
sie für die zweite Nacht gefunden haben. Am Morgen knallt und donnert es laut. Die Tiere möchten 
flüchten. Der Fuchs kann jedoch noch alle zusammenhalten. 
 
04:55 Soldaten üben auf dem Militärgelände und kommen in die Nähe der Tiere. Das Wiesel sticht in 
ein Wespennest und kann damit die Soldaten von der Gruppe ablenken.  
 
06:29 In der Nacht laufen die Tiere weiter. Jedes läuft in seinem Tempo. Bei einem kleinen Weiher 
können sie sich erholen und Wasser trinken. Für die kleinen Tiere ist die Reise sehr anstrengend. Für 
den Fuchs und Dachs ist das Lauftempo fast zu langsam.  
 
10:25 Die Wassermolche bleiben beim kleinen Weiher zurück. Für sie ist die weite Reise zu an-
strengend. Beim Weiher haben sie alles, was sie brauchen. Sie lassen die anderen Tiere weiterzie-
hen.  
 
12:50 Die Kröte ist zu langsam und hat noch nicht wieder zur Gruppe aufgeschlossen. Der Fuchs 
macht sich auf die Suche nach ihr. Der Maulwurf verschwindet während dem kurzen Halt in den Bo-
den, um Regenwürmer zu fressen. Das Wiesel riecht Rauch. In der Nähe brennt ein Feuer. Ein bren-
nender Zigarettenstummel hat das Feuer entfacht.  
 
14:50 Das Feuer kommt immer näher. Der Maulwurf bleibt unter der Erde verschwunden. Der Dachs 
sucht ihn verzweifelt. 
 
16:55 Der Fuchs findet die Kröte mitten in den Flammen. Er bringt sie zur Gruppe zurück. Der Maul-
wurf ist immer noch vermisst.  
 
18:46 Der Maulwurf taucht wieder von unter der Erde auf und sucht seine Freunde. Ein Mensch 
entdeckt ihn und nimmt ihn in seiner Tasche mit.  
 
19:24 Das Feuer kommt jetzt von allen Seiten auf die Tiere zu. Der Turmfalke kennt einen Weg in 
die Sicherheit. Die Tiere folgen dem Falken. Sie müssen jedoch durchs Wasser gehen, um auf die 
rettende Insel zu gelangen. Die grossen Tiere nehmen die Kleinen auf den Rücken. Die Feuerwehr 
löscht das Feuer.  
 
21:13 Die Eule und der Turmfalke lenken die Menschen ab, die den Maulwurf mitgenommen haben. 
Der Fuchs holt in der Zwischenzeit den Maulwurf. Er ist gerettet.  
 
22:41 Die Kröte führt die Tiere weiter Richtung Weisshirschpark. Das Abenteuer geht weiter.  
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