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Über die Anna-Lindh-Schule: 
 
Die Anna-Lindh-Schule liegt im Weddinger Afrikanischen Viertel. An der Schule sind knapp 
700 Schüler, 63% mit Migrationshintergrund, überwiegend Türken und Araber. 2/3 aller 
Familien erhalten in irgendeiner Form Hilfe zum Lebensunterhalt, Sozialhilfe, Wohngeld etc. 
Es ist eine Schule der Extreme: Bei uns gibt es Eltern, die Analphabeten sind aber auch 
Akademiker. Es gibt Kinder, die überhaupt nichts verstehen und  Kinder mit einem ganz 
ungewöhnlich großen Wortschatz (Paläontologen oder Deuterium in der 1. Klasse). Es gibt 
vernachlässigte Kinder und Kinderarmut, es gibt aber auch Kinder, die von Geburt an sehr 
gefördert wurden. 
Vor 7 Jahren fingen wir an, spezielle Klassen zu bilden, in denen mindestens 1/3 der Kinder 
nachgewiesene hochbegabte Kinder sind (= IQ von mindestens 130!). Lernbehinderte Kinder 
gibt es in diesen Klassen nicht. Es gehen inzwischen über 80 hochbegabte Schüler in die 
Anna-Lindh-Schule. Unser Umgang mit diesen Kindern hat sich so bewährt, dass wir für 
ganz Berlin Vorreiter geworden sind. Wir machen praxisnahe  Fortbildungen für Lehrer, wir 
stellen unser Programm anderen Schule vor und haben immer wieder das Radio oder das 
Fernsehen im Unterricht, Besuch aus dem Ausland etc. Wir sind in den verschiedensten 
Projektarbeiten eingebunden und nehmen immer wieder sehr erfolgreich an nationalen 
Wettbewerben teil. An dem Berlinale Projekt der Generation nimmt diese Klasse zum 2. Male 
teil. Im letzten Jahr bearbeiteten wir den niederländischen „Wo ist Winkys Pferd?“ 
 
Zu den hochbegabten Schülern: 
Während wir uns vor Verallgemeinerungen hüten wollen, fällt doch auf, dass  einige der 
hochbegabten Schüler bei der Einschulung schon lesen können, die anderen das Lesen sehr 
schnell lernen und sich auch im Rechnen im  Hunderterbereich und sogar Tausenderbereich 
bewegen, aber sie haben  oft in ihrem sozialen Verhalten große Defizite. Immer wieder 
stellen wir fest, dass ihre emotionale Entwicklung der intellektuellen mehr oder weniger weit 
hinterher hinkt. 
Auch im feinmotorischen und/oder grobmotorischen  Bereich weisen einige dieser Kinder  
Defizite auf. Natürlich gibt es aber auch Schüler, die trotz ihrer besonderen Begabung die 
erwähnten Defizite nicht aufweisen, sondern in sich ruhen und ganz „normal“ sind.   
In diesen Klassen bleibt die Klassengemeinschaft bis in die 6. Klasse erhalten. Unser 
Programm verdankt seinen großen Erfolg der Tatsache, dass die hochbegabten Kinder 
einander haben. Sie werden somit nicht als  „aliens“  geächtet, wie es sonst oft passiert. Sie 
finden Klassenkameraden, die ebenso um die Ecke denken können wie sie selber. Dabei 
tragen die gut intelligenten Kinder die Klasse, die hochbegabten geben den „Pfeffer“ und alle  
zieht es leistungsmäßig nach oben. Es gibt auch eine Handvoll Kinder, die sich in jeder 
anderen Klasse  im Mittelfeld aufhalten würden, hier jedoch zu den Schwachen gehören. 
Das beinhaltet für diese Kinder und ihre Eltern oft eine sehr große Kraftanstrengung, den 
Anforderungen zu genügen und selbst auch nicht den Elan und die Lust am Lernen zu 
verlieren. Hier ist die Zusammenarbeit mit den Eltern sehr wichtig und es hat sich im Laufe 
von Jahren gezeigt, dass diese Kinder ungeheuerlich von ihrer Umgebung profitieren, das 
Lernen lernen und in den weiterführenden Schulen wunderbar mitkommen, sich dort sogar 
auf Grund ihres Durchhaltevermögens an die Spitze schieben. Es fällt auch auf, dass diese 
Kinder emotional sehr gefestigt sind und was Hilfsbereitschaft angeht, den Hochbegabten 
weit voraus sind! Besonders schön sind mitunter Symbiosen von hochbegabten und weniger 
begabten Schülern: Die Hochbegabten helfen bei komplizierten Fragestellungen und die 
anderen beim Ordnunghalten! 
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In diesen Klassen gibt es weniger Übungsphasen, dafür wird das Curriculum oft von 
auftretenden Fragen gesprengt, die nichts mit dem normalen Grundschulunterricht zu tun 
haben. Paläontologen, Kontinentalverschiebungen, Pferdestärken und Deuterium, Basen 
und Säuren, philosophische Fragen zur Existenz oder Darwinismus, man weiß nie, was 
einen erwartet! 
 
Zur Klasse 2a: 
25 Schüler, 12 Mädchen, 13 Jungen im Alter zwischen  6 ½ und 8 Jahren, davon 11 
Hochbegabte, 4 Teilhochbegabte, 7 gut intelligente und 3 schwächere SchülerInnen. 
10 Kinder sind nichtdeutscher Herkunft (Herkunftsländer: Ukraine, Russland, Lettland, 
Italien, Niederlande, Türkei, Portugal, Albanien). 
 
Zur Bearbeitung von „Lippels Traum“: 
 
Zum einen wurde den Kindern das Buch „Lippels Traum“ im Unterricht während der 
Frühstückszeit vorgelesen, zum anderen sahen die Kinder danach den Film, der sich im 
Inhalt in Vielem vom Buch  unterscheidet. Warum Paul Maar, der sowohl das Buch als auch 
30 Jahre später das Drehbuch geschrieben hat, Änderungen vorgenommen hat, wurde zu 
einer wichtigen Frage. 
Letztlich kam es durchaus zu einem ernst zu nehmenden Vergleich von Buch und Film und 
der möglichen Ursachen, für die vorgenommenen Veränderungen. 
 
 
Buch und Filmvergleich 
 
Buchinhalt: 
Lippel, der eigentlich Philipp heißt, liest für sein Leben gern, sammelt hingebungsvoll Punkte 
von Milch- oder Joghurtverpackungen und hat eine Vorliebe für das eingemachte Obst von 
Frau Jeschke. Lippels Welt ist in Ordnung – bis Lippels Eltern für eine Woche gemeinsam 
nach Wien verreisen möchten, ohne Lippel. Frau Jakob, die nun eine Woche für Lippel 
sorgen soll und nur wenig Verständnis für seine Vorlieben hat, nimmt ihm das neue Buch mit 
den Erzählungen aus dem Morgenland weg. Lippel ist zunächst erschüttert über den 
verlorengegangenen Schatz, doch dann beginnt Lippel nachts die Geschichte selbst weiter 
zu träumen und verwebt darin so manches, was er im Alltag erlebt hat …  
 … da wird aus der verständnislosen Frau Jakob in seinem Traum die böse Tante seiner 
beiden Traumhelden, Hamide und Asslam, die dafür sorgt, dass die Geschwister aus dem 
Königreich verbannt werden. Aber damit nicht genug: Sie besticht die Wachen, die die 
Kinder mitsamt Lippel fortbringen sollen, sich der Kinder endgültig zu entledigen. Doch Lippel 
kann seine Freunde noch rechtzeitig warnen und in einem schweren Sandsturm gelingt es 
den Kindern, vor den Wachen zu fliehen. Lippel verirrt sich jedoch im Sturm und verliert 
Hamide und Asslam aus den Augen. Wäre da nicht der kluge Hund mit Namen Muck 
gewesen, hätte er seine Freunde wohl nicht wiedergefunden. Sie erreichen schließlich die 
Stadt über der der Palast des Köngreiches thront. Da die Kinder wissen, dass die Wachen 
sie suchen werden, versuchen sie Unterschlupf in einer Herberge zu finden. Aber die 
Herbergsbesitzer verlangen Geld für die Übernachtung und da müssen sich die Kinder etwas 
einfallen lassen. Lippel gelingt es schließlich, mit seiner aus der realen Welt mitgebrachten 
Zauberfackel (einer Stabtaschenlampe) die Menschen im Suk so zu begeistern, so dass sie 
sich sehr großzügig zeigen. (Einschalten der Lampe mit dem Zauberwort Osram und 
Ausschalten mit dem Wort Mississippi!) Stets sind die Kinder aber in der Gefahr, von den 
Wachen gefangen zu werden. Mit viel List schaffen sie es aber dennoch, in den Palast des 
Königs zu gelangen. Doch kurz bevor Lippel dem König gegenüberstehen kann, um alles 
aufzuklären, wird er wieder einmal aus seinem Fortsetzungstraum gerissen …  
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Denn an jedem Morgen, an dem ihn Frau Jakob weckt, damit Lippel rechtzeitig zur Schule 
kommt, endet ein Teil seiner Geschichte. Dabei „;sammelt“ er bei Tag unbewusst einige 
Erlebnisse mit seinen Mitmenschen, die sich in seinem Traum in morgenländischer Gestalt 
wiederfinden. Da wird aus seiner älteren Freundin, Frau Jeschke, die rundliche und 
gutherzige Herbergsbesitzerin und ihr Mann zeigt deutliche Züge von Lippels Kunstlehrer, 
Herrn Göltenpott. Auch die beiden anderen Hauptdarsteller aus Lippels Geschichte, Hamide 
und Asslam, gibt es als neue Mitschüler in Lippels Klasse. Sie sitzen gleich neben ihm. Doch 
nur Hamide spricht mit ihm. Asslam, ihr älterer Bruder, spricht nur sehr schlecht Deutsch und 
vermeidet es daher, überhaupt etwas zu sagen. Daher ist auch Asslam, der Prinz in Lippels 
Geschichte, wenn auch aus einem anderen Grund, die meiste Zeit stumm. Auch der kleine 
herrenlose Hund, den Frau Jeschke und Lippel immer füttern, findet seinen Gegenpart in 
dem klugen Hund Muck, dessen Schicksal im Buch jedoch unklar bleibt. Die 
Traumgeschichte endet hier, indem die zurückgekehrte Mutter Lippel das Ende erzählt. Die 
kleine Familie ist wieder glücklich zusammen zu sein und sie hat in Frau Jeschke eine 
„Wahloma“ bekommen. 

Änderungen im Film: 
Im Film hat Lippel keine Mutter mehr, sein Vater ist Sternekoch und will nach Amerika reisen. 
Frau Jeschke kommt nicht vor, stattdessen hilft Lippel die hübsche Assistentin des Vaters! 
Lippel sammelt auch keine Joghurtpunkte. Hermann, der dicke Sohn des Konrektors Färber 
bewirft Lippel ständig mit Tannenzapfen. Lippel hat Angst vor ihm, vor der Dunkelheit und 
vor dem Alleingelassensein, er fürchtet sich auch vor der schrecklichen Frau Jakob. Am 
Anfang ist er immer sehr höflich zu ihr, lernt dann aber, sich zu wehren. Frau Jakob hat eine 
Phobie vor Schmutz und Dreck sowie Insekten. Dieses Wissen nutzen Lippel und seine 
Freunde aus, als sie Würmer, Spinnen und sogar einen Hundehaufen in die Wohnung 
bringen, die Türe verschließen, so dass Frau Jakob in ihrer Panik aus dem Fenster springt – 
und in der Mülltonne mit Tomatensoße landet. 
Die Traumgeschichte im Film endet, weil Lippel sie fertig träumt.  Er reitet mit dem König, 
Hamide und Asslam sowie der hübschen Herbergstochter in den Sonnenuntergang. 
Und im richtigen Leben sitzt er mit dem zurückgekehrten Vater und der hübschen Assistentin 
am Tisch und freut sich, dass die beiden anbandeln. (Diese etwas kitschige Harmonie 
veranlasste den Schüler Ellaiz während der Vorstellung zu sagen: „Das ist jetzt aber zu viel 
des Guten!“). 
 
Protagonisten bekommen im Film Doppelrollen. Sie spielen sowohl in richtigen Leben als 
auch im Traum mit.: 
 

● Frau Jakob wird zur bösen Tante und Schwägerin der Königs 
● der Vater Otto Mattenheim wird zum König 
● die schöne Assistentin Serafina wird zur Wirtstochter 
● der dicke Hermann wird zum unnützen Wirtssohn 
● Konrektor Färber wird zum Herbergswirt 
● Schulfreundin Hamide wird Prinzessin 
● Schulfreund Asslam wird Prinz 

 
Grundlegende Gemeinsamkeiten von Buch und Film, unabhängig vom Inhalt: 
In Film und Buch  wird deutlich, wie der erst so behütete und schüchterne Lippel lernt, sich 
zu wehren. Dabei helfen ihm seine Träume, er träumt sich die Welt nicht schön, sondern 
seine Träume helfen ihm, sich in der richtigen Welt zu behaupten. Durch seine Träume 
bekommt er die Kraft und die Freiheit im Denken und Handeln, sich auf eine humorvolle, 
wenn auch deutliche Art zur Wehr zu setzen. 
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Didaktische Überlegungen 
 
Die vielen kindrelevanten Themen machen diesen liebenswerten Film reizvoll, spannend und 
emotional sehr ansprechend. Sie erleichtern die Nachbereitung im Unterricht. Im Film 
unterliegen die wirkliche Welt und die Traumwelt einem ständigen Wechsel. Innerhalb dieses 
Wechsels werden die Geschichten jedoch chronologisch erzählt. 
 
Vor dem Filmbesuch wurde den Kindern der 2a das Buch „Lippels Traum“ zu ¾ vorgelesen. 
Das Ende blieb offen. 
Wir sprachen über die Bedeutung von Träumen und warum wir träumen. Die Kinder 
bekamen den Auftrag, immer wiederkehrende Träume zu malen und  ihr Bild zu erklären. 
 
Auf die Frage, wie sie sich nach dem Film gefühlt haben, sprachen die Kinder am folgenden 
Tag folgende Themen an:  
 

● wie man sich fühlt, wenn die Eltern einen alleine lassen 
● wie es ist, sich von einem Fremden  etwas sagen lassen zu müssen 
● wie man sich fühlt, wenn man von Mitschülern gemobbt wird 
● wie es ist, wenn man als Ausländer ausgegrenzt wird 
● wie es ist, wenn man Ängste hat und keiner darauf  Rücksicht nimmt 
● wie es ist, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt 
● wie es ist, wenn man nicht ernst genommen wird 
● wie es ist, wenn man sich gegenüber einem vermeidlich Stärkeren behaupten muss 
● Was kann man tun, um sich möglichst wirkungsvoll zu wehren? 
● Was ist Angst überhaupt, wo kommt sie her  und was kann man dagegen tun? 
● Warum träumt man? 
● Warum hat man Alpträume? 
● Was ist das Unterbewusstsein? 
● Warum sagen manche Menschen ganz freundlich böse Dinge? 
● Wie kann man aus der Körpersprache Schlüsse über gesagtes ziehen? 
● Filmzitat 1: Wo das Gute schweigt, sich das Böse zeigt! 
● Filmzitat 2: Du kannst alles tun, solang Du mir gehorchst! 

 
 
Zum in der Klasse gedrehten Film 
 
Dieser Film ist ein absolutes Erstlingswerk! Wir experimentierten mit verschiedenen 
Kameras, so ist auch die unterschiedliche Tonqualität zu erklären. Aber die Szenen sollten in 
ihrer Ursprünglichkeit erhalten bleiben und so haben wir nicht nachgedreht, denn das hätte 
inhaltlich viel verfälscht!  Wir haben versucht ein Patchworkgebilde zusammen zu stellen, in 
der die unterschiedliche  Atmosphäre, die in der Klasse entstanden war, eingefangenen 
werden sollte. Dabei haben wir nur begrenzt vorher die Szenen geplant. Wie immer im 
Umgang mit hochbegabten Kindern ist es wichtig, sie selbst kommen zu lassen und sie nicht 
zu sehr in eine vorgegebene Struktur einzubinden.  
 
 
Langfassung des Klassenfilmes, 37 Minuten: 
 

1. Eröffnungslied: „Aramsamsam“  
2. Bilder nach der Filmaufführung 
3. Im Foyer des Kinos 
4. Einbindung des Themas im regulären Deutschunterricht: Diktatvorbereitung mit 

Lippeltext 
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5. Die Gruppe der kognitiv besonders starken Kinder diskutiert und philosophiert über  
6. das Filmzitat: „Wenn das Gute schweigt, sich das Böse zeigt!“ Es geht um den 

Mut, sich gegen  eine Mehrheit zu stellten;  um Ideen, wie man sich wehren kann; um 
das „mit dem Feind  Reden“ und sich dadurch kennenzulernen; um die Rolle von 
Anführern; um Lösungen zu finden, wie man das Böse besiegen kann. 

7. Nachspielen von Frau Jakobs Bemerkung: „Du darfst alles tun, solange Du mir 
gehorchst!“ Über die Unsinnigkeit dieser Behauptung und  die Körpersprache, die an 
so eine Aussage gekoppelt ist. 

8. Nachspielen von spontanen selbst ausgedachten ebenso unlogischen Aussagen: „Du 
darfst ein Bonbon haben aber keine Süßigkeiten essen!“ „Du darfst über den 
Zebrastreifen gehen aber nicht über eine Straße!“ etc. 

9. Diskussion: Vergleiche Buch und Film. 40% fanden das Buch besser, 60% den Film. 
10. Grund für die Veränderungen im Drehbuch: „Da wir das Buch ja schon kennen, 

wollte Paul Maar den Film etwas anders machen, damit es spannend bleibt und 
man nicht immer schon weiß, was passiert!“ Und: „Das Buch wurde vor 30 
Jahren geschrieben, er wollte es modernisieren!“ Und: „Frau Jeschke war ja 
schon alt und das ist nicht so spannend, wenn alte Leute vorkommen!“ 

11. Meinungsbild: Was haltet Ihr vom Ende des Filmes? Die Schüler sortieren die letztlich 
4 Enden auseinander, reale und Traumwelt im Film, reale und Traumwelt im Buch. 
Das ist nicht einfach aber sie schaffen es! 

12. Dinge, die die Kinder im Film interessant finden: „Ist das wirklich echte 
Tomatensuppe im Mülleimer in den Frau Jakobs bei der Flucht aus dem Haus 
springt?“                           „Und womit hängt es zusammen,  dass der Mond im 
Film falsch gezeigt war?“( Denn im Morgenland steht die Sichel nicht wie bei uns 
senkrecht, sondern sie  liegt!)     

13. Pause in der Klasse: Ein Schüler spielt für sich alleine die Osram-Mississippi-Szene 
vom Suk nach. 

14. Beim Malen, Bleistiftzeichnung: Soldaten mit Khanjar (Krummdolch) beim Geleiten der 
verstoßenen Kinder aus der Stadt. 

15. Die Ängste von Frau Jakob: Spinnen und Schmutz 
16. Die Ängste von Lippel: Vor dem großen, dicken Hermann, vor der Dunkelheit und wie 

er durch seine Träume lernt, mit ihnen umzugehen und sie letztlich erfolgreich zu 
bekämpfen. Gleichzeitig wird er selbstbewusster, ist nicht mehr so schüchtern und 
wehrt sich gegen Ungerechtigkeiten. 

17. Nachspielen:  „Osram und Mississippi-Szene“ vom Suk.  „Bettgespräch“ 
zwischen Lippel und Frau Jakobs. 

18. Vorlesen der Armbandgeschichte während der Frühstückspause in der Klasse. 
Fragestellung: „Wieso landen Dinge aus der Traumwelt in der realen Welt?“  
Antwort einer Schülerin: „Vielleicht hat Lippel noch mal kurz über den Traum 
nachgedacht und dann ist ihm das Armband in den Augen erschienen!“ Über 
das Unterbewusstsein! 

19. Diskussion: Was wäre passiert, wenn Frau Jakob Lippel das Buch „1001 Nacht“ nicht 
weggenommen hätte? Antwort eines Schülers: „Dann hätte er einfach 
weitergelesen und die schönen Träume wären nicht passiert.“ So kann aus einer 
unerfreulichen Sache etwas doch sehr Schönes werden! 

20. Musikalische Bearbeitung mit dem Bewegungslied „Aramsamsam“. Hier zeigt sich 
wie manche der hochbegabten Kinder Probleme haben zu singen und sich gleichzeitig 
zu bewegen. Dabei haben sie besonders bei sich überkreuzenden  und kreisenden 
Bewegungen Schwierigkeiten. Trotzdem sind alle mit großem Eifer und viel Spaß 
dabei! 

21. Warum träumen wir? Was träumen wir? Kinder malen ihre Träume auf und erklären 
sie. 

22. Das Malen von den im Kopf entstandenen Bildern aus dem Buch und Bildern aus dem 
Film.  Einzelne Kinder beschreiben ihre Bilder und Gedanken, die sie dabei hatten. 
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23. Sandbilder: Hier benützen die Kinder Wüstensand, den ich aus Wahiba Sands im  
24. Oman mitgebrachte habe. Dieser Sand ist braunrot und ganz besonders fein. 
25. Warum will Frau Jakob die türkischen Freunde nicht zum Mittagessen einladen? 

Äußerungen zur Ausländerfeindlichkeit. 
26. Meinungen zum Alleinegelassen werden. 
27. Zeichnung: Der falsche Ort! Die Pyramiden! Diesen Teil des Filmes wussten die 

Kinder sehr zu schätzen. Sie verstanden es sofort und waren sehr amüsiert, auch 
über die Erklärung, wie es dazu kam! Dieses „um die Ecke denken“ der 
Filmschaffenden können diese Kinde sofort nachvollziehen. 

28. Weitere Bilder und Erklärungen zum Film 
29. Abspann mit der bunten Zeichnung  einer morgenländischen Stadt, gemalt von Leonie 

und den Unterschriften aller beteiligten Kinder. 
 
 
Kurzfassung des Klassenfilmes (10 Minuten) noch in Bearbeitung! 
Wir versuchen die Stellen herauszufiltern, die zum einen auch für die Zuschauer verständlich 
sind, die den Film „Lippels Traum“ nicht kennen. Zum anderen liegt uns aber auch daran, 
Atmosphärisches herüberzubringen und zu erkennen, welch ungewöhnliches Potential eine 
solche Klassenmischung mit sich bringt. 
 
 
Schlussbemerkung 
 
Es hat Frau von Gagern und mir sehr viel Spaß bereitet, diesen liebeswerten und 
interessanten Film in der Klasse zu bearbeiten. Wenn wir uns auch durchaus bewusst sind, 
dass wir noch nicht wirklich in der Lage waren einen professionellen Dokumentarfilm zu 
drehen, so hoffen wir doch, dass es uns gelungen ist, die atmosphärische Dimension 
einzufangen, die Freude und das große Interesse der Kinder an den vielen verschiedenen 
Themenbereichen, die dieser Film und das Buch aufweisen. 
 
Wir bedanken uns für das Vertrauen und die Möglichkeit, dieses Projekt durchführen zu 
können. Ein besonderer Dank geht auch an die Eltern der Kinder und an den Förderverein 
der Anna-Lindh-Schule, die uns finanziell unterstützt haben und so das Ganze erst möglich 
machten! Gleichzeitig möchten wir uns auch sehr herzlich bei Frau Völkel und Frau 
Oberwalleney bedanken, die immer spontan bereit waren, Kinder zeitweilig aus dem 
Unterricht gehen zu lassen und auch jene Unruhe in Kauf  nahmen, die immer dann entsteht, 
wenn die normale Routine gestört wird! Beide hatten viel Geduld mit uns! Ein weiterer großer 
Dank an Herrn Völkel, der uns mit dem letzten Schneiden und dem Kürzen des Filmes  eine 
riesige Hilfe war! 
 
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und hoffen, auf dem hier Gelernten  aufbauen zu 
können. 
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