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Mensch und Umwelt, Deutsch für PS (Unterstufe) 
 
D’Tier vom grosse Wald 
D’Tier vom grosse Wald (1) 
 
 
24:31 Minuten 

 

Zusammenfassung  Der grosse Wald war seit Generationen die Heimat einer 
Gemeinschaft von wildlebenden Tieren. Doch die Trockenheit hat 
nun ihre Wasservorkommen ausgetrocknet, und die Bauprojekte der 
Menschen rücken immer näher. Während die Welt um sie herum 
zusammenbricht, berufen die Tiere eine Notversammlung ein. In 
ihrer Verzweiflung planen sie eine lange und gefährliche Reise zum 
Weisshirschpark, einem Naturreservat, das nur der Kröte bekannt 
ist. Der Fuchs wird zum Anführer ernannt. Der Dachs ruft den Eid 
zum gegenseitigen Schutz ins Leben, um Sicherheit für die kleineren 
Tiere zu garantieren, die sich zuerst sträuben, mit ihren räuberischen 
natürlichen Feinden zu reisen. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

1. können Gefahren für den Wald aufzählen.  
2. entwickeln Ideen, wie man den Wald schützen kann.  
3. kennen die Waldtiere, welche im Film vorkommen.  
4. können den Tieren charakterlich passende Adjektive 

zuordnen. 
   

Methodisches Vorgehen 
 

 
 

 Zeitaufwand: 2-3 Lektionen 
 
Gemeinsam den Film schauen. Anschliessend im Plenum die 
Gefahren für den Wald sammeln und aufschreiben, Arbeitsblatt 
Aufgabe a).  
 
In Gruppen erarbeiten die SchülerInnen selbständig Ideen, wie man 
den Wald schützen kann, Aufgabe b). Jede Gruppe gestaltet ein 
Plakat. In einem weiteren Austausch können die verschiedenen 
Resultate verglichen und diskutiert werden. Welche sind 
durchführbar, welche eher unmöglich? 
 
In einer weiteren, stillen Einzelarbeit versuchen die Lernenden, die 
Waldtiere aus dem Wimmelbild zu finden, Aufgabe c). Zu jedem Tier 
suchen sie zusätzlich ein charakterlich passendes Adjektiv. Das 
Resultat später in einer Partner- oder Gruppe austauschen. 
 

Weiterführend  • Besuch im naheliegenden Wald 

• Interview mit einem Förster organisieren 

• Unter Anleitung eines Försters wird ein Stück Wald mit der 
Klasse gepflegt.   
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/bildung/umwelt

bildung/waldpaedagogik-und-naturbezogene-umweltbildung.html 

Naturputztag in der Gemeinde / Schulkreis organisieren 

• Thema „Abfall im Wald“ genauer betrachten 

• Mandalas mit Waldgegenständen legen 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/bildung/umweltbildung/waldpaedagogik-und-naturbezogene-umweltbildung.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/bildung/umweltbildung/waldpaedagogik-und-naturbezogene-umweltbildung.html
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