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Mensch und Umwelt, Deutsch für PS (Unterstufe)  
 
D’Tier vom grosse Wald 
Grad no dervocho (7) 
 
 
24:32 Minuten 

 
   
00:46 Rückblick: Die Dächsin tritt in eine Tierfalle. Rox kann die Dächsin befreien, wird aber von 
einem Draht im Auge verletzt. Darum sieht er auch den Jäger nicht und wird von ihm angeschossen.  
 
01:32 Rox kämpft ums Überleben. Die Krähe soll dem jungen Fuchs helfen. Erst als die Krähe er-
fährt, dass Rox der Sohn des berühmten Fuchses ist, hilft sie ihm.  
 
03:07 Im Tierpark beisst die Kreuzotter zur gleichen Zeit einen Sohn von Narbig, dem Anführer der 
blauen Füchse, zu Tode. Die Schlange hätte eigentlich Narbig beissen wollen. Die Wiesel haben die 
Kreuzotter aber falsch informiert. Die Tiere befürchten nun Rache von Narbig.  
 
05:08 Die Füchse stellen Wachen auf. Die Wiesel sollen für ihre Tat eine Strafe bekommen.  
 
06:26 Narbig und seine Frau möchten die Rotfüchse umbringen. Der zweite Sohn vom Blaufuchs-
paar will mit den Rotfüchsen Frieden schliessen und ein normales Leben führen. Er will sich lieber an 
der Schlange rächen. Die blauen Füchse machen sich auf die Suche nach der Schlange.  
 
07:30 Die Kreuzotter versucht, sich zu verstecken. Die Eule entdeckt sie trotzdem.  
 
08:50 Die Tochter der Rotfüchse und der Sohn der Blaufüchse unterhalten sich. Der zweite Bruder  
der Rotfüchse kommt dazu. Er traut dem jungen Blaufuchs Strieli nicht. Dieser entdeckt die Schlange 
beim Weiher und erzählt es seinem Vater. Narbig glaubt seinem Sohn nicht. Er glaubt, dass Strieli ihn 
von den Rotfüchsen ablenken will.  
 
12:00 Die Eule, der Turmfalke und der Storch schnappen sich die Wiesel. Wegen des Wiesels hat 
die Kreuzotter den falschen Fuchs gebissen. Die Wiesel möchten eine faire Verhandlung mit den Tie-
ren vom grossen Wald.  
 
13:29 Narbig schleicht sich an die Kreuzotter an. Diese versucht zu flüchten und kann sich in einer 
Höhle festhalten. Narbig erwischt ein Stück vom Schwanz der Schlange. Er stellt sich vor die Höhle 
und hält Wache.  
 
14:58 Rox wartet auf die Hilfe der Dächsin. Sie bringt ihm etwas zu essen. Auch die Krähe hilft Rox, 
bis er sich wieder erholt hat. Rox möchte sein eigenes Leben leben und nicht immer mit seinem be-
rühmten Vater verglichen werden. Er möchte frei und unabhängig sein. Darum verlässt er sein Zuhau-
se. 
 
17:52 Rox verlässt den Wald und geht Richtung Bauernhof. Er versucht, eine Maus zu fangen, die 
ihm aber sofort entwischt. Die Dächsin, die ihm nachgeht, glaubt nicht, dass er schon wieder gesund 
ist. Rox will unbedingt seinen eigenen Weg gehen.  
 
19:36 Am nächsten Tag versucht Rox beim Bauernhof Hühner zu fangen. Auf der Flucht schiesst 
der  Bauer auf Rox. Er muss das Huhn zurück lassen und wird vom Hund in eine Höhle gejagt. Mit 
einer Schaufel versucht der Bauer, die Höhle einzustürzen. Rox scheint tot zu sein. 
 
22:05 Rox überlebt trotzdem. Die Krähe schlägt ihm die Stadt als neuen Lebensraum vor. Sie weist 
ihm den Weg zur Stadt. Rox macht sich auf den Weg.  
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