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Eine Achterbahnfahrt der Gefühle! – zur Dramaturgie  

Szenen beschreiben und Emotionen zuordnen – ein dramaturgisches Prinzip  
des Films erkennen  

Dieser Aufgabenblock beschäftigt sich mit der Dramaturgie des Films, genauer einem dramaturgischen 

Prinzip, das von einem steten Wechsel der Emotionalität geprägt ist. Dieses wird mithilfe des Arbeitsblatts 

„Eine Achterbahnfahrt der Gefühle!“ untersucht, das in den Varianten A und B vorliegt. Die Varianten A  

und B sind gleich aufgebaut, untersuchen nur jeweils eine andere Sequenz des Films, und können jeweils  

an die Hälfte der Klasse verteilt werden. Nachdem die Schülerinnen und Schüler in Partnerarbeit die Szenen 

beschrieben haben, ordnen sie ihnen selbst gemalte Gefühlssymbole zu.  

Dann betrachten sie die Abfolge der Gefühlssymbole. Auch wenn mit individuellen Unterschieden in der 

Wahrnehmung der Szenen zu rechnen ist, sollte dabei deutlich werden, dass es einen Wechsel zwischen 

traurigen und fröhlichen Szenen gibt. So werden die Schülerinnen und Schüler schrittweise auf ein 

dramaturgisches Grundprinzip des Films aufmerksam gemacht. 

Abschließend kann im Plenum danach gefragt werden, warum sich die Filmemacher und Filmemacherinnen 

wohl dafür entschieden haben, die Abfolge der Szenen genau so und nicht anders zu gestalten. Wenn die 

Schülerinnen und Schüler die Vermutung äußern, dass die Geschichte dadurch nie zu traurig wird, stellen 

sie damit eine Verbindung zwischen der Spielfilmdramaturgie und der (vermuteten) Wirkungsabsicht  

sowie ihrem eigenen Filmerleben her. 
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Eine Achterbahnfahrt der Gefühle!  
Variante A 
 
 

 Schaut euch zu zweit die folgenden Bilder an und versucht euch zu erinnern:  
Was passiert in dieser Filmszene?  
Schreibt die Handlung in ein bis zwei Sätzen neben das jeweilige Bild. 

 

 Erinnert ihr euch noch an die Kinderwetter-Tafel im Film? Damit 
konnte jedes Kind den anderen anzeigen, wie es sich gerade fühlt. 
Geht die Filmszenen nochmal durch und überlegt, wie sich die 
Kinder in diesen Szenen fühlen: Sind sie traurig, wütend, fröhlich – 
oder haben sie gemischte Gefühle? Entscheidet euch für ein Wetter-
symbol und zeichnet es in den leeren Kasten neben die 
Inhaltsbeschreibung ein. 

 

 Achtet nun auf die Abfolge der Wettersymbole. Fällt euch etwas auf?  
Besprecht eure Beobachtung mit dem Rest der Klasse. 
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Fortsetzung: 
Eine Achterbahnfahrt der Gefühle!  
Variante A  
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Eine Achterbahnfahrt der Gefühle!  
Variante B 
 

 Schaut euch zu zweit die folgenden Bilder an und versucht euch zu erinnern:  

Was passiert in dieser Filmszene?  

Schreibt die Handlung in ein bis zwei Sätzen neben das jeweilige Bild. 

 Erinnert ihr euch noch an die Kinderwetter-Tafel im Film?  

Damit konnte jedes Kind den anderen anzeigen, wie es sich 

gerade fühlt. Geht die Filmszenen nochmal durch und überlegt, 

wie sich die Kinder in diesen Szenen fühlen: Sind sie traurig, 

wütend, fröhlich – oder haben sie gemischte Gefühle? 

Entscheidet euch für ein Wetter-symbol und zeichnet es in den 

leeren Kasten neben die Inhaltsbeschreibung ein. 

 Achtet nun auf die Abfolge der Wettersymbole. Fällt euch etwas auf?  

Besprecht eure Beobachtung mit dem Rest der Klasse. 
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Fortsetzung:  
Eine Achterbahnfahrt der Gefühle!  
Variante B 
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