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1. Im Kino  

Abholen immer bei der Empfindung , die die Kinder haben. Alles ist erlaubt und 

darf gesagt werden. Film ist ein Kunstwerk und ist in der unmittelbaren 

Rezeption durch den Zuschauer unendlich in seinen Auswirkungen. 

Wie geht es euch? Was beschäftigt euch? Stimmungsbild zunächste allgemein, 

dann einzelne Figuren benennen, Formulierung erster Problemstellungen und 

Entwicklungsschritte der Figuren 

Fremdwörter klären bzw wiederholen 

 

Es gibt für jeden Film immer eine Website, auf der meistens auch die 

Schulmaterialien verlinkt bzw. downzuloaden sind. Dazu weitere Seiten siehe 

Medienliste. Meistens sehr gute Arbeitsblätter, Bastelvorschläge, Auflistung der 

Themen und Fragestellungen, zu denen man dann Spiele und weiterführende 

Aufgaben suchen kann. 

 

2. Filmstunden - Ritual 

- Löwenjagd 

- Über mir der Himmel / Unter mir die Erde / Hier bin ich 

- Glockenspiel, Ton lauschen 

- Ausblubbern, Wabern, Vulkan 

 

3. Filmstory nacherzählen 

- Filmstills in verkehrter Reihenfolge richtig legen (Website des Films, 

Pressematerial). nicht mehr als 9 Bilder 

- dabei möglich: erforschen bildsprachlicher Konventionen (Ähnlichkeiten 

in den Bildnern, Klischees) 

- malen lassen, aufhängen und erzählen lassen. (Themen, Motive, Figuren) 

naturalistisch, abstrakt 

- Orte der Filmhandlung oder Figuren auf Folien malen (Overhead) 

- zwei Motive werden herausgezogen und auf den Overhead gelegt, 

benannt, dann sich ein neues Abenteuer ausdenken mit der Hauptfigur, in 

der die dargestellten Motive eine Rolle spielen. 

- Unterstützen durch Fragen und/oder weitere Bilder 

- noch mehr kleine Geschichten, was wäre wenn? Was würde ich machen? 

Wie könnte es anders gehen? 

- einzelne Elemente der Geschichte (wichtige Requisiten) 

- Erweiterung der Beschreibung durch die Sinne: sehen, hören, riechen, 

schmecken, fühlen 

- Selber erzählen: Körperbilder, jeder Mensch steckt voller Geschichten 

- Köfferchen mit Gegenständen aus dem Film, assoziativ dazu erzählen, 

(feder – Vogel, fliegen) 
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- Zu zweit erzählen, es darf gefragt werden. 

- Jedem Kind ein Fragekärtchen geben 

- Wünsche verteilen, vorlesen, diskutieren, Tauschbörse, selber Wünsche 

malen, aufschreiben 

- Eigene Wünsche jetzt, konkret , dringlich, Zettel aufhängen oder 

mitgeben 

 

 

4. Spielen 

- Phantasiesprache einzelner Figuren 

- Ich-Erzähler, 3. Person, allwissender Erzähler, Katze 

- Schlüsselszenen nachspielen 

Gesten und Erzähler getrennt 

- Imaginäres Kämpfen, Macht im Körper und Bewegung 

 

5. Filmbild  

- Anfang und Ende: Beschreibung, während der Sichtung und jetzt beim 

Betrachten, unkommentiert stehen lassen. Was tun die Figuren, wo 

befinden sie sich, wie ist die Stimmung, wie ist die Stimmung des 

Betrachters, Wetter, Umstände, Farben, Konstellationen. (bei 

handlungsarmen Situationen nur Standbild bauen). Ist das ein gutes 

Anfangsbild? Was wünscht ihr der Figur? Was wünscht sie sich? Könnt 

ihr was tun für sie? 

ACHTUNG: vielleicht wissen die Kinder schon was, was sie erst im Laufe der 

Geschichte erfahren haben, dann Fokus auf Reihenfolge der Geschichte lenken. 

- Augen zu, inneres Bild, das erste, was einem einfällt:  

Ort, Geruch, Geräusch, Licht, Farbe, Textur 

Figuren, Situation, Kostüm, Haare, Schuhe, Blickrichtung 

Haltung einnehmen, Blick!, wieder hinsetzen, Musik hören, Atmosphäre. 

In verschiedene Zeiten setzen, Zukunft, Mittelalter, afrikanische 

Ureinwohner etc. 

- Szenenbild: Beschreibung, was gesehen wird, welche Figuren, wie stehen 

sie zueinander, was tun sie, wo befinden sie sich, was fühlen sie, was 

denken sie, was denkt fühlt ihr beim betrachten? Farben, Oberflächen. 

- Handlungsschritte auflisten , nicht mehr als 9 bilder. 

- Bildererweckung: nachstellen, nachspielen, improvisieren, Still für alle 

sichtbar hängen, in ganzer Klassenstärke oder Kleingruppen  

- Anfang des Film hören: inneres Kino 

(vor dem Film auch möglich, dann nur bis zur Erwähnung der 

Hauptfiguren: Wie stellt ihr sie euch vor? Wie gehen sie? Welche 
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Kleidung tragen sie? Wann und wo spielt die Geschichte? Immer mehr 

Informationen geben) 

- Panoramafoto mit den Hauptszenen 

Mit einem Smartphone Panorama-Fotos zum gesehenen Film anfertigen. 

Dabei wird das „Rundum-Foto“ zum Ort des Filmgesprächs 

untereinander. 


