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Ein kluger, hübscher Fuchs , der von besonderer Raffi nesse 
war, wenn es darum ging, sich einen zarten Hasen oder Hüh-
ner zu fangen, um sie lecker zuzubereiten, lud einmal in der 
Woche alle jungen Füchse ein und kochte für sie. Außerdem 
verriet er ihnen seine besten Tricks, um z.B. den Hunden des 
Jägers zu entkommen. Der Fuchs lebte lange und wurde alt. 
Er bekam weiße Barthaare und wurde immer vergesslicher – 
er verwechselte die Wochentage, er vergaß den Geburtstag 
von Freunden, fand den Weg nicht mehr nach Hause oder 
er vergaß auf der Jagd das Jagen und fraß , weil er Hunger 
hatte, einen ganzen Brombeerstrauch kahl. Schließlich ver-
gaß der Fuchs, dass er ein Fuchs war. Er vergaß, wie Jagd-
hunde aussehen und dass sie ihm gefährlich werden können. 
Erst im letzten Moment konnte er sich auf einen Ast retten, der 
aber brach und er tief fi el. Dort fanden ihn die jungen Füchse 
zwei Tage später und pfl egten ihn gesund. Nur seinen Ver-
stand konnten sie nicht heilen. – Die anderen Tiere machten 
sich über ihn lustig. Voran die Gänse. Am liebsten unterhielt 
er sich mit einem freundlichen Fremden – unten am Fluss und 
merkte nicht, dass es sein Spiegelbild war. Nachts fühlte er 
sich geborgen inmitten der jüngeren Füchse.
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Entnahme der DVD: Auf den Knopf drücken

DVD Video Ebene
● Film in 3 Kapiteln
● 2 Zusatzfi lme
● Bilderbuchkino
● Bildergalerie mit Standfotos, 
   weitere Fotos zum Thema
● 1 Audiodatei

DVD ROM Ebene
● Einführung ins Thema
● Bezüge zu den Bildungsplänen
● Methodische Vorschläge für den Unterricht
● 11 Unterrichtsmaterialien
● 5 Infobögen
● 21 Arbeitsblätter 
● Bildergalerie 
● Buch- und Link Tipps zum Thema
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