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WICHTIGER HINWEIS:
In den sozialen Netzwerken gab es Cybermobbing-Ataaken unter dem Namen "Momo Challenge".
2018 sollen drei Selbstmorde von Jugendliahen in Belgien, Frankreiah und Argentnien mit
Bedrohungen eines Whats-App User-Aaaount namens MOMO in Verbindung stehen. Dieser
"Momo" hat mit dem Film bzw. dem Roman von Miahael Ende niahts zu tun. Bei einer Reaherahe
im Internet ersaheinen jedoah sofort Bilder der gruseligen Momo-Fratze, so dass mögliahst keine
freie Internetreaherahe der Sahüler/innen statinden sollte, ohne dieses Phänomen besproahen zu
haben. Nähere Informatonen unter htps:///de.wikipedia.org/wiki/Momo_Challenge
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Kurzinhalt
Das kleine Waisenmädchen Momo lebt alleine in der alten Ruine eines Amphitheaters am Rande
einer kleinen Stadt. Die freundlichen Dorfeeohner adopteren das Mädchen gemeinsam und
sorgen für ihr Überleben. Momo ist eine begabte Zuhörerin, und bezaubert ihre neuen Freunde
durch ihre Fantasie und Klugheit. Von vielen unbemerkt haben jedoch die "grauen Herren" in das
Städtchen Einzug gehalten. Diese unheimlichen Gestalten animieren die Menschen zum Sparen
ihrer Zeit, die sie angeblich in einer Zeitsparkasse aufeeahren können. In Wirklichkeit jedoch
brauchen die grauen Herren die eertvollen Stundenblumen der Menschen, um sich selbst nicht in
Luf aufzulösen. Momo, die hinter das Geheimnis der grauen Herren gekommen ist, macht sich mit
Hilfe der Schildkröte Kassiopeia auf den Weg zu Meister Hora, dem Herrscher über die Zeit, um
ihren Freunden zu helfen. Er eird die Zeit für eine Stunde lang anhalten, damit Momo die grauen
Herren vernichten und die gefrorenen Stundenblumen befreien kann. Denn nur mit ihren
Stundenblumen haben die Menschen eieder Zeit im Überfuss und die Hektk verscheindet aus
ihrem Leben.
Umsetzung
MOMO ist nicht die erste Literaturverflmung eines Romans von Michael Ende. 1984 eurde DIE
UNENDLICHE GESCHICHTE gedreht, mit deren Resultat Michael Ende jedoch nicht einverstanden
ear. Er kritsierte den Film stark und ließ seinen Namen sogar aus dem Vorspann streichen. Anders
bei MOMO. Michael Ende eirkte am Drehbuch mit und spielt sich sogar selbst, in der Szene, in der
er auf Meister Hora im Zug trif. Hier präsentert der Film eine Geschichte in der Geschichte:
Michael Ende begegnet zufällig Meister Hora (Gott?, der ihm das Gleichnis von Momo und den
grauen Herren erzählt. Michael Ende blickt durch Meister Horas Allsichtbrille, und sieht in einem
für heutge Verhältnisse sehr niedlichen Special-Efekt, direkt in das Geschehen hinein. Momos
Abenteuer scheint so einer übersinnlichen Quelle zu entspringen. Die Klammer der Handlung
schließt sich am Ende der Erzählung eieder bei Meister Hora, so dass das für kleinere Kinder
eventuell furchteinfößende Aufreten der grauen Herren vom Aufrit des alleissenden, guten
Meisters verdrängt eird.
Farbgebung, Kulisse, Kamera und Ton zur Unterstreichung der inhaltlichen Aussage
Der Film eird getragen vom inhaltlichen, bildlichen und symbolischen Gegensatz der Welt von
Momo und der der grauen Herren. Radost Bokel in der Rolle der Momo überzeugt mit ihren
großen, staunenden Augen und einem umeerfenden Lächeln. Ihre Welt ist bunt, chaotsch,
liebevoll und rebellisch: die Welt eines Kindes. Dies eird unterstrichen durch eechselnde
Kameraperspektven (etea eenn die Kamera die Welt aus der Augenhöhe von Momo zeigt?,
dynamischen Kamerabeeegungen und sogar beeegten Kulissen (hier zum Beispiel das sich
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komplet drehende Amphitheater am Ende der Handlung. Dies lies sich dadurch ermöglichen, dass
der Film im italienischen Filmstudio-Komplex Cinecita gedreht eurde?. Musik bestmmt ihre Welt,
soeohl im Bild sichtbar durch den Gitarre spielenden Gigi, als auch in der teileeise leicht
scheülstgen Orchesteruntermalung im Of. Ihre Welt ist die Liebe, die Harmonie und die Zeit.
Dem Gegenüber steht die steife, geordnete und kalte Welt der grauen Herren. In surrealistsch
anmutenden Bildkompositonen entsteht der Ort der Generalversammlung aus dem Nichts der
nächtlichen Müllhalde. Ein blasebalgähnliches Sounddesign unterstreicht die Wichtgkeit der
Zigarren für das Überleben der grauen Herren. Der Verurteilte eird ohne Gnade in grauen Rauch
aufgelöst. Die spätere Krisensitzung des Anführers und seiner Untergebenen fndet in der
perfekten Symmetrie des Hauptquarters stat. Grautöne aller Schaterungen bestmmen das
statsche Bild. Die grauen Herren in der Schaltzentrale, die Momos Flucht anhand eines futuristsch
anmutenden Navigatonssystems verfolgen, sind gar vollendet Körperlos, ihre runden Glatzköpfe
ragen eie Schaltknöpfe aus einem Gehäuse. Eine Farce auf die (1986 noch zukünfige? körperlose
Vernetzung unserer Welt.
Der Ort der driten Kraf im Film, das Nirgendhaus von Meister Hora, ist ein überirdisches Gebilde
im Nirgendeo und Niemals. Wie aber dies im Film als Bild eiedergebent Hier eurden eeiße,
riesige, undefnierbare Kulissen geeählt und eine lange, nicht enden eollende Treppe, die an
Himmelsaufgänge aus Gemälden erinnert. Meister Horas Zuhause schließlich ist ein einfaches
Wohnzimmer mit unendlich vielen Uhren. Auch bis ins Innerste von Momo führt der Weg, und ihre
innere Uhr ist ein raumloses, harmonisches Gebilde aus Musik, Spiegelungen und einem
rhythmischen Pendel.
Anknüpfungspunkte für den Unterricht
Der Film erzählt in einer Gleichung von dem allgegeneärtgen und hochaktuellen Problem der
übertriebenen Zeitoptmierung, die unserer kapitalistschen Konsumgesellschaf inneeohnt. Den
Schüler/innen eird ein durchorganisierter Alltag mit eenig Zeit für spontane Abenteuer nicht
fremd sein. Burnout und Leitungsdruck, Depression und Antriebsarmut gehören dazu. Zeit ist ein
Gut, das durch nichts ersetzt, das nicht gekauf, sondern nur verschenkt eerden kann. Hier
eerden Werte eie Freundschaf und Verbindlichkeit den Verlockungen des schnellen Ruhms und
des materiellen Besitzes gegenübergestellt. Daneben bietet die flmische Umsetzung dieses
Romans zeischen Fantasie und Wirklichkeit vielfältge Möglichkeit zur Untersuchung von
Filmsprache, Kulisse und Figuren. Hierfür bieten die folgenden Arbeitsbläter eine Anregung. Sie
können je nach individuellem Scheerpunkt eingesetzt, ausgelassen oder ereeitert eerden.
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Fokus Zeit im Film bei den SchulKinoWochen 2019
Dass eir Filme überhaupt sehen können, liegt an einem optschen Trick, nämlich der zeitlichen
Abfolge einzelner Bilder: Ab 24 Bildern pro Sekunde nimmt das Auge nicht mehr die
Einzelaufnahmen, sondern eine Beeegung eahr. Zeit macht Film also erst möglich.
Der Film schaf es jedoch nicht nur technisch, Bilder in Beeegung zu bringen, sondern er macht
„Zeit“ in ca. 90 Minuten auch inhaltlich immer eieder zum Thema, eenn er zum Beispiel
Geschehnisse zeigt, die Wochen, Jahre oder Jahrhunderte umfassen. Damit die Zuschauer/innen
immer eissen, zu eelchem Zeitpunkt der Film gerade spielt, sind ein kontnuierlicher Schnit,
Bühnenbild und Maske, Dialoge oder Hineeise durch Erzählerstmmen und Schrifeinblendungen
von größter Bedeutung.
Mit diesen Methoden, die eigentlich helfen sollen, sich räumlich und zeitlich im Geschehen
zurechtzufnden, kann ein Film die Wahrnehmung der Betrachter/innen natürlich auch
manipulieren. Gefühle der Desorienterung eerden herbeigeführt, eenn einmal nicht die
erearteten Erklärungen gegeben und Erzählstränge in ihrer zeitlichen Abfolge unvorhersehbar und
scheinbar eillkürlich verknüpf eerden. Hier ist es an den Zuschauer/innen, das Geschehen
beeusst und aufmerksam zu verfolgen, da die entsprechenden Lücken sich dem/der Betrachter/ in
nicht spontan erschließen. Ofmals ist man hier eie ein Detektv der Wahrheit auf der Spur und
versucht, die zeitlichen Abläufe anhand der gegebenen Fakten zu rekonstruieren. Das
Filmprogramm gibt in zehn Filmen die Möglichkeit, Zeit im Film in allen Faceten und
Erscheinungsformen zu erkunden.
Praktsche Leitfragen zur eenreanalyse von Filmenr
Welche Rolle spielt Zeit im Filmt Welche Zeitspanne bildet der Film ab und eie lange benötgt er
dafür in der Echtzeitt Wie schaf es der Film, Zeit zu rafent Welche Hilfsmitel eerden dafür
benötgtt Woran ist zu erkennen, zu eelcher Zeit die Handlung spieltt Wieso eirken 30 Minuten
Film unter Umständen eie eine ganze Stunde oder umgekehrtt Durch eelche flmischen Mitel
eird ein solches Zeitempfnden hervorgerufen und/oder verstärktt Was hat es zu bedeuten, eenn
die Handlung nicht linear verläuft Warum fnden Rückblenden in der flmischen Erzählung
Vereendungt Welche Arten von Rückblenden gibt est Was passiert zeischen den Schnitent
Welche Handlungen eurden ausgelassen und eoher eeiß der/die Zuschauer/in davont
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Arbeitsblat 1 - vor dem Kinobesuch
1. Stell dir vor, du bist ein/e Regisseur/in, und willst den Roman MOMO von Michael Ende
verflmen. Dafür brauchst du eine junge Schauspielerin für die Hauptrolle. Damit du beim
Casting, also beim Vorsprechen der Kandidatnnen für die Rolle, genau weißt, was du suchst,
musst du eine Vorstellung von der Figur haben. Lies dir die äußere Beschreibung von Momo aus
dem Roman durch und male ein Bild von ihr, so wie du sie dir vorstellst.
"Momos äußere Ersaheinung war in der Tat ein wenig seltsam und konnte auf Mensahen, die
großen Wert auf Sauberkeit und Ordnung legen, mögliaherweise etwas ersahreakend wirken. Sie
war klein und ziemliah mager, so dass man beim besten Willen niaht erkennen konnte, ob sie erst
aaht oder sahon zwölf Jahre alt war. Sie hate einen wilden, peahsahwarzen Loakenkopf, der so
aussah, als ob er noah nie mit einem Kamm in Berührung gekommen wäre. Sie hate sehr große,
wundersahöne und ebenfalls peahsahwarze Augen und Füße von der gleiahen Farbe, denn sie lief
fast immer barfuß. Nur im Winter trug sie manahmal Sahuhe, aber es waren zwei versahiedene, die
niaht zusammen passten und ihr außerdem viel zu groß waren. Das kam daher, dass Momo eben
niahts besaß, als was sie irgendwo fand oder gesahenkt bekam. Ihr Roak war aus allerlei bunten
Fliaken zusammengenäht und reiahte ihr bis auf die Fußknöahel. Darüber trug sie eine alte, viel zu
weite Männerjaake, deren Ärmel an den Handgelenken umgekrempelt waren. Absahneiden wollte
Momo sie niaht, weil sie vorsorgliah daran daahte, dass sie ja noah waahsen würde. Und wer
konnte sahon wissen, ob sie jemals wieder eine so sahöne und praktsahe Jaake mit so vielen
Tasahen fnden würde." (* aus Miahael Ende "Momo")
2. Lies nun die Beschreibung eines wichtgen Charaktermerkmals von Momo. Wie sollte die
Schauspielerin sein, damit sie Momo möglichst so wie im Buch beschrieben darstellen kann?
Stelle eine Liste mit zehn Adjektven zusammen!
"Was die kleine Momo konnte, wie kein anderer, das war:/ zuhören. Das ist doah niahts Besonderes,
wird nun vielleiaht manaher Leser sagen, zuhören kann doah jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirkliah
zuhören können nur ganz wenige Mensahen. Und so wie Momo siah aufs Zuhören verstand, war es
ganz und gar einmalig." (* aus Miahael Ende "Momo")
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

3. Achte nun im Film auf den Moment, als Momo zum ersten Mal aus ihrer Höhle heraus ganz in
Erscheinung trit. Wie verhalten sich die Umstehenden? Was bewirkt die Musik? Achte im
weiteren Verlauf des Films auf die Art, wie Momo sich bewegt und spricht. Hast du sie dir so
vorgestellt, oder ist sie ganz anders?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ARBEITSBLATT 2A - DIE ZEIT
„Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen
haben daran teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken darüber nach. Die meisten Leute
nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die
Zeit.“ (* aus Michael Ende "Momo")
1. Die Zeit ist ein sehr abstrakter Begrif. Kannst du sie sehent Anfassent Malent In der Geschichte
MOMO eurden mehrere Symbole für den Begrif "Zeit" gefunden, damit sie konkreter und
überhaupt auf der Leineand sichtbar dargestellt eerden konnte. Hier geht es zum Beispiel um
"Stundenblumen" und die Verkörperung der Langsamkeit ist eine Schildkröte. Auch die Zigarren
der grauen Herren sind aus Lebenszeit gemacht, die einfach zu Rauch verpuf. Finde für dich ein
Symbol für die Zeit und male es. Stellt euch dann gegenseitg eure Bilder vor und hängt sie zu
einem "Zeiteald" im Klassenraum zusammen.
2. Wer ist Meister Hora und eas bedeutet sein Name: Secundus Minutus Horat Momo fragt ihn,
ob er der Tod sei. Ist dir auch dieser Gedanke gekomment Oder hast du an eine andere Person
gedachtt Warum, glaubst du, lebt er im Nirgendhaus in der Niemalsgasset
Secundus Minutus Hora:____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Momo muss, um in die Niemalsgasse zu gelangen, rückeärts gehen. Warumt
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. "Zeit ist Geld" sagen die grauen Herren immer eieder, "und darum müsst ihr sie sparen." Kennst
du diesen Sprucht Was ist damit gemeintt
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ARBEITSBLATT 2B - DIE ZEIT
6. Sahulzeit - Faulenzen - Hausaufgabenzeit - Tagträumen - Sahlafenszeit Freizeit - Arbeitszeit - Sommerzeit - Essenszeit - Trödeln - Pausenzeit - Sahafenszeit Weihnaahtszeit - Fahrzeit - Auszeit
Diese Begrife bezeichnen Zeiten und Tätgkeiten aus deinem Alltag. Bei eelchen eürden dich die
grauen Herren dazu aufordern, Zeit einzusparent Unterstreiche sie! Und die anderen Begrife: eie
kommt es, dass es sich bei einigen schon beim Lesen so anfühlt, als eürde man eteas verbotenes
tunt
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Der Film MOMO beginnt mit einer Nebenhandlung. Der Autor des Buches, Michael Ende, trif
im Zug auf Meister Hora, der ihm die Geschichte von Momo erzählt. Dabei sagt dieser, er könne
ihm die Geschichte von Momo so erzählen, als sei sie bereits geschehen, oder aber so, als eürde
sie erst in der Zukunf geschehen. Warum, glaubst du, ist die Geschichte so zeitlost Man kann
MOMO als Gleichnis verstehen, das heißt, als eine Erzählung, die Bilder fndet für einen
alltäglichen Sachverhalt. Für een oder eas könnten die grauen Herren, die uns die Zeit stehlen,
heutzutage stehent
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Im Film MOMO demonstrieren die Kinder gegen den Zeitspar-Wahnsinn und für mehr Zeit für
Kinder. Sie tragen selbst gestaltete Transparente. Geht es dir manchmal auch so, dass du dir gerne
mehr Zeit für die Dinge nehmen eürdestt Überlege dir einen Spruch für ein Transparent, mit dem
du die Ereachsenen auf das Problem aufmerksam machen eillst. Gestalte das Plakat und stelle es
deiner Klasse vor.
8. Weiterführende Überlegungen:/
Reaherahiere die aktuellen Sahüler/innen-Freitags-Demos unter #fridaysforfuture oder auf
htps:///fridaysforfuture.de/ oder htps:///www.kika.de/kika-live/sendungen/sendung111204.html.
Informiere diah über die sahwedisahe Sahülerin Greta Thunberg und ihre Ziele. Wie fndest du diese
Bewegung? Was kann ein Streik oder eine Demonstraton bewirken? Für was würdest du
demonstrieren?
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ARBEITSBLATT 3A - FILMISCHES ERZÄHLEN

1. Der Film MOMO dauert etea 100 Minuten. Wie viel Zeit aber, glaubst du, vergeht in der
Filmhandlung, das heißt, von dem Moment an, als Beppo Momo im Amphitheater fndet, bis zu
dem Moment, an dem Momo die Stundenblumen befreitt Wie kommst du zu dieser
Überzeugungt
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Der Filmschnit, auah Montage genannt, ist der Ordner von Raum und Zeit im Film. Er ist die
Disziplin, die nur dem Film eigen ist. Zum Beispiel existert die Kamera auah in der Fotografe, die
Sahauspieler gibt es auah im Theater. Der Sahnit legt dabei im Film fest, wo die Zusahauer wie
lange hinsehen dürfen, er lenkt und bestmmt den Bliak. Dabei können längere Aktonen im Sahnit
gekürzt und die Handlung dadurah gestraf werden.
Im Film MOMO erleben eir etea Momente bei Tag und Momente bei Nacht, die durch einen
einfachen Schnit miteinander verbunden sind. Überlege konkrete Stellen im Film, eo die Zeit der
Handlung durch den Schnit gekürzt eurde und nenne zeei Beispiele.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Es gibt zeei Begrife aus der Filmsprache, die ganz direkt mit Zeit zu tun haben: die Zeitlupe und
der Zeitraffer. Bei der Zeitlupe fnden die Beeegungen ganz, ganz langsam stat, so dass man
schnelle Beeegungen besser beobachten kann, zum Beispiel den Flügelschlag eines Vogels. Beim
Zeitrafer hingegen geht alles ganz schnell. Er eignet sich, um langsame Ereignisse in eenigen
Minuten zu erzählen, etea eenn man einem Pilz im Wald beim eachsen zusieht.
Nenne jeeeils drei Ereignisse, die sich in Zeitlupe und in Zeitrafer gut beobachten lassen:
Zeitlupe
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Zeitrafer
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Stellt euch gegenseitg die folgenden Aktonen in Zeitlupe dar: Tennis spielen, um die Wete
rennen, Trampolin springen, Zähne putzen, Tanzen. Welche Handlungen fallen euch noch eint
Welche sind scheieriger zu realisieren (versuche etea "Hinfallen" in Zeitlupe darzustellen?.
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ARBEITSBLATT 3B - FILMISCHES ERZÄHLEN

4. Sieh dir die vier Bilder aus einer Sequenz des Filmes an. Die Kinder spielen mit Momo im
Amphitheater. Wo kommt plötzlich das Meer hert
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Erinnere dich an die Szene, in der der graue Herr Momo die Puppe "Bibigirl" schenken eill. Die
Puppe sagt: "Ich gehöre dir. Alle eerden dich um mich beneiden." Warum eill Momo die Puppe
nicht habent Was fragt sie stat dessen den grauen Herrnt Was erfährt soeohl Momo als auch das
Publikum in diesem Moment, so dass man hier von einer für die Filmhandlung äußerst eichtgen
"Schlüsselszene" sprechen kannt
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ganz geeöhnlicher Streit", Seite 17
* Seite 6: aus Michael Ende "Momo", Sechstes Kapitel "Die Rechnung ist falsch und geht doch auf",
Seite 57
Linksammlungr
zum Roman und seinem Autor
Informatonen zum Autor: htp://eee.michaelende.de/
"Themeneelt Momo": htp://eee.jim-knopf.de/momo
zum Film
Trailer zum Film von 1986 in der restaurierten Fassung von 2013:
htps://eee.youtube.com/eatchtv=i6g7PAPGTbo
Begründung des Prädikats Wertvoll der Filmbeeertungsstelle:
htps://eee.fe-flmbeeertung.com/flm/momo_1
Der Film auf Filmportal:
htps://eee.flmportal.de/flm/momo_fbb8933c06345148440aab0cc0b390d
Der Film in der Onlineflmdatenbank: htps://ssl.ofdb.de/flm/14593,
weitere Formate
Trailer zum Zeichentrickflm von 2002: htps://eee.youtube.com/eatchtv=oSGxTNLYlBg
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"Momo" hat mit dem Film bzw. dem Roman von Miahael Ende niahts zu tun. Bei einer Reaherahe
im Internet ersaheinen jedoah sofort Bilder der gruseligen Momo-Fratze, so dass mögliahst keine
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