
Berlinale Generation 2011 
Bericht des Arndt-Gynmasiums / Klasse 8w 
Film: Kurzfilme 

 

 
Berlinale Schulprojekt 2011 

Ergebnisbericht 
Arndt-Gymnasium-Zehlendorf 

 
 
 
 
 
 
Shorts 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      ……………………….es kommt nicht auf die Länge an 



Berlinale Generation 2011 
Bericht des Arndt-Gy nmasiums / Klasse 8w 
Film: Kurzf ilme 

 

 
 
 
 
 
 
 

Inhalt 
 
Vorbedingungen des Schulumfelds und der Lerngruppe..............................................1 

Didaktisch-methodische Überlegungen ...........................................................................1 

Überblick über den Ablauf des Projektes und Fazit .......................................................3 

Material..................................................................................................................................5 

Inhalt der Filme ....................................................................................................................5 

Tord och Tord (Tord and Tord)..........................................................................................5 

Calle Ultima (Ultima Street)................................................................................................6 

Ebony Society (ebony society) ..........................................................................................7 

Nachbereitung des Kinobesuchs im Unterricht...............................................................8 

Idee zum Kurzfilm "Calle ultima": Born to be a Flip Flop.............................................11 

Storyboard:  Born to be a Flip Flop.................................................................................12 

Idee zum Kurzfilm "Calle ultima": Schuh-Film...............................................................17 

Idee zum Kurzfilm “Ebony Society“: iPods klauen Schafe..........................................18 

Storyboard “iPods klauen Schafe” ..................................................................................19 

Idee zum Kurzfilm „Ebony Society“: Eiswürfel Story....................................................20 

Storyboard zum Eiswürfelfilm “Das Gute in mir!”..........................................................21 

Idee zum Kurzfilm „Tord och Tord“: Cowboy und Indianer.........................................25 

Storyboard „Cowboy und Indianer“.................................................................................26 

 



Berlinale Generation 2011 
Bericht des Arndt-Gy nmasiums / Klasse 8w 
Film: Kurzf ilme 

 

Vorbedingungen des Schulumfelds und der Lerngruppe 
 
Die Klasse 8w setzt sich aus 29 Schülern und Schülerinnen zusammen. Es han-
delt sich um eine sogenannte „Werkstattklasse“, in denen die Fächer Deutsch, 
Kunst und Musik zum Teil (3WS) in Projekten unterrichtet werden. Das überge-
ordnete Ziel dieser „Werkstatt ästhetische Bildung“ ist ein fächerverbindender Un-
terricht. Die einzelnen Projekte fließen üblicherweise in einer Theateraufführung 
zusammen. 
 
Die Zusammensetzung der Werkstattklassen wird an der Schule durch ein beson-
deres Verfahren gesteuert. Die Schüler werden bei der Aufnahme an die Schule in 
der 7. Klasse ausgewählt. Es handelt sich dabei um eine Überprüfung der Eig-
nung, die, neben einer kleinen Aufnahmeprüfung, auch den Notenschnitt in den 
Fächern Deutsch, Kunst und Musik besonders berücksichtigt.  
Aufgrund dieser Vorauswahl sind diese Klassen in der Regel besonders leistungs-
stark, für ästhetische Themen sensibilisiert  und an Projektarbeit gewöhnt. Fast 
alle Schüler der Klasse 8w spielen mindestens ein Instrument. 
Für das erste Projekt zur Berlinale haben wir aus diesen Gründen speziell diese 
Klasse gewählt, weil wir beide als teilnehmende Lehrer in dieser Klasse unterrich-
ten.  
 
Die Präsentation des letzten Theaterprojektes hat sich leider zeitlich mit dem En-
gagement bei der Berlinale überlagert. Dadurch kam es zu Terminproblemen, die 
einen unmittelbaren Start des Berlinale-Projektes direkt nach dem Filmbesuch 
verhinderten und letztlich zu den Terminproblemen bei der Abgabe des Projektes 
führten. 
 

Didaktisch-methodische Überlegungen 
 
Schon im Vorfeld, vor Beginn der Berlinale wurde mit den Schülern gemeinsam 
besprochen, das Thema Film sowohl im Kunst- als auch Musikunterricht auf-
zugreifen und erstmalig zu untersuchen und zu behandeln. 
Es war gewissermaßen geklärt, dass wir gemeinsam kleine Kurzfilme herstellen 
und mit entsprechender Filmmusik verbinden wollten. Auch war den Schülern be-
kannt, dass es sich bei dieser Filmproduktion um die Umsetzung in einen Stopp-
Motion-Film handeln müsste, da eine andere Form, z.B. Zeichentrick- oder Knetfi-
gurenfilm für die vorgegebene Zeit viel zu aufwändig wäre. 
Die entscheidenden Fragen, die dabei untersucht werden sollten, waren: 
 
Wie lässt sich der Inhalt eines Films in eine ander e Sprache übersetzen, wie 
können wir die inhalt liche Essenz einer Filmgeschic hte neu visualisieren, 
ohne dabei das eigentlich Ausgesagte zu verlieren? 
 
Mit diesem Fokus im Hinterkopf trafen wir die Auswahl der Filme. 
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Auswahl der Filme 
Im Programm „Kurzfilme 2“00 der Berlinale waren sieben sehr unterschiedliche 
Geschichten im Angebot, von denen wir im Vorfeld drei Geschichten ausgesucht 
haben, die sich unserer Meinung nach am besten für unser Unterrichtsvorhaben 
eignen. Den Schülern wurde gleich zu Beginn der Betrachtung mitgeteilt, dass sie 
sich auf diese drei in besonderer Weise konzentrieren sollten. 
 
Calle Ultima 
Miriam trägt Flip Flops, weil sie sich keine anderen Schuhe leisten kann. 
Zur Schuluniform gehören jedoch einfach ein Paar Lederschuhe. Aber wie soll 
sie das Geld auftreiben? Eine ganze Nacht lang läuft sie durch die Straßen ihrer 
Stadt. Dabei begegnet sie vielen einsamen und vom Leben wenig verwöhnten 
Menschen. Die meisten leben in schwierigen Lebenssituationen, die sie auf ihre 
Weise  bewältigen. Aber sie hat auch einen Freund, der sich um sie kümmert. 
Letztendlich ist er es, der ihr zu den erwünschten Schuhen verhilft.  
 
Tord och Tord 
Es begann, als Tord eines Abends nach Hause kam. Die Wohnungstür war offen, 
drinnen stand Tord. Tord war eine Tür weiter neu eingezogen. Zwischen beiden 
entwickelt sich ein vorsichtiger Kontakt, der immer regelmäßiger in kleinen Verab-
redungen endet. Beide senden sich dazu kleine Botschaften mit Hilfe von einsilbi-
ge Wörter oder Zeichen. Irgendwann werden Briefe auf Grund der Namensgleich-
heit falsch zugestellt. Doch der Austausch dieser Briefe ist nur der Anfang. Die 
Zeichen, die gegenseitig gesendet werden, fallen immer verschlüsselter aus. 
Schließlich kommt es  zu einem folgenschweren Missverständnis. Dies hat zur 
Folge, dass Tord seine Wohnung wieder verlässt. 
 
Ebony Society 
Zwei Kumpels sind auf der Suche nach ein paar schnellen Dollars. Sie brechen in 
die Wohnung einer Familie ein. Es ist Weihnachtszeit. Während sie sich in der 
Wohnung nach Wertgegenständen umsehen, hören sie ein Kind weinen. Ein wei-
teres kommt bald dazu. Nach anfänglichen Verhaltensunsicherheiten nehmen sie 
sich mehr oder weniger unfreiwillig dieser Kinder an und beginnen damit, sich für-
sorglich um sie zu kümmern. Dabei geraten ihre Einbruchsabsichten immer weiter 
in den Hintergrund. Schließlich verlassen sie das mittlerweile vertraut gewordene 
Heim wieder, nicht ohne  Weihnachtsüberraschungen unter dem Baum zu hinter-
lassen. 
 
Alle drei Filme sprechen Themen an, die Schülern durchaus bekannt sind: 
Freundschaften, die sich verdichten oder auflösen, Abschiede von vertrauten 
Menschen, Missverständnisse und ihre Folgen, Pläne, die sich ändern, Gefühle, 
die aufbrechen oder verschwinden, und auch die Schwierigkeit, bei sich zu bleiben 
und den eigenen Weg zu gehen. 
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Überblick über den Ablauf des Projektes und Fazit 
 
Nach dem Kinobesuch kommt es bereits zu etlichen emotional geführten Diskus-
sionen der Schüler untereinander. Tord und Tord gefällt durch seine außerge-
wöhnliche Machart, Ebony Society durch das harmonische Ende, Calle Ultima ver-
unsichert, hat etwas Bedrohliches. Fragen nach einem möglichen Missbrauch 
werden aufgeworfen.  
 
Unsere ersten Unterrichtsstunden dienen zur Klärung des Inhalts, Beantworten 
von Fragen und Herausarbeiten der Wirkungsweise von Bildeinstellungen, Licht, 
Musik und Sprache. Entscheidend ist es in dieser Phase, eine wesentliche Aussa-
ge über den Inhalt des Films zu formulieren, und diese dann als Ausgangspunkt 
für eine neue kreative Form des Wiedererzählens oder Weitererzählens zu nutzen. 
Im weiteren Verlauf teilen sich die Schüler in verschiedene Arbeitsgruppen ein und 
entscheiden sich jeweils für einen der drei Filme. Dieser soll dann als Grundlage 
für einen eigenen Kurzfilm dienen. Es entstehen fünf Gruppen. 
 
An dieser Stelle war es uns wichtig, auf Grund der Komplexität eines angestrebten 
Filmergebnisses, ein Minimalergebnis zu formulieren, auf dass sich alle Schüler 
einigen konnten, und das auch in der kurzen Zeit zu bewältigen war. Alle Schüler 
sollten zumindest eine selbst erfundene Geschichte ausarbeiten, diese in Szenen 
einteilen und mit stichwortartigen Überlegungen zu der jeweiligen filmischen und 
musikalischen Umsetzung versehen. Das heißt, ein Plot und ein Storyboard soll-
ten von allen Schülern erstellt werden. Der Film selbst kann auch, wenn das Zeit-
budget nicht ausreicht, später mit mehr Zeit fertig gestellt werden.  
 
Kunst- und Musikunterricht fanden zweistündig in regelmäßigem Wechsel statt. 
 
Kunstunterricht 
Im weiteren Verlauf des Kunstunterrichts wurden nun Einfälle und Ideen gesam-
melt und auf ihre kreative  Umsetzbarkeit geprüft. Gemeinsam diskutierten wir im 
Plenum über die einzelnen Ansätze und ergänzten durch neue Ideen. Welche Ge-
genstände kommen zum Einsatz, sind diese wirkungsvoll genug, können sie Emo-
tionen transportieren, was wirkt lustig, was stört? 
Eignen sich diese Gegenstände aus dem Umfeld der Schüler für einen Stopp-
Motion-Film? Welche Assoziationen wecken sie? Für wen oder was stehen sie? 
In einer abschließenden Zusammenfassung über den Filmverlauf  legen sich die 
Schüler auf einen Handlungsstrang fest und schreiben ihn auf. 
 
Musik- und Werkstattunterricht 
Filmmusik als eigenständiges Thema ist im Curriculum des AGD erst in der 10. 
Klasse vorgesehen. Dies liegt an der Komplexität der Aufgabenstellung, die grund-
legende Kenntnisse der Filmanalyse voraussetzt. Die Teilnahme der 8w als Klas-
se an dem Berlinale-Projekt war jedoch Voraussetzung, dadurch mussten sowohl 
filmanalytische als auch filmmusikalische Grundlagen mit den Schülern erarbeitet 
werden. Die Wirkung und die Begrifflichkeit von Einstellungsgrößen und Kamera-
perspektiven werden in Kombination mit der Filmmusik anhand einer Szene aus 
„High Noon“ (Beginn des Showdown) analysiert. 
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Das Storyboard konnte mithilfe einer Software oder als Tabelle erstellt werden. Es 
zeigte sich, dass die Schüler die Software nicht unbedingt als Hilfe annahmen.  
Den Gruppen wird freigestellt, ob sie auf halb fertige Musik zurückgreifen (Music 
Maker, Garage-Band) oder Improvisationen und Kompositionen (Score Perfect) 
als Grundlage für die Filmmusik nutzen.  
 
Anschließend folgt Organisatorisches: wer besorgt welche Dinge, welche techni-
schen Voraussetzungen sind gegeben, wer übernimmt welche Aufgaben? Und 
schließlich auch, wo werden die einzelnen Szenen gedreht? 
Die Vorbereitungen im Kunstunterricht gestalten sich vielseitig. Zu den fünf Ge-
schichten brauchen wir unterschiedliche Spielräume. Einer dieser Spielorte z.B. 
wird aus Pappe, Kunstdruck und Plastikwiese zusammengesetzt. Schafe, die 
Hauptakteure in der Geschichte, werden aus Plastilin geformt, Wolken aus Watte-
bäuschen an Fäden gehangen, die dann später durch das Bild gezogen werden 
sollen. Andere Spielorte werden besichtigst, umgebaut, mit Wasserpfützen verse-
hen. Eine Gruppe trifft sich in der Küche zu Hause. Eisschrank, Kühlfach und eine 
Sahnetorte sind die wichtigsten Drehorte. 
 
Die Filmproben beginnen. Das Storyboard wird mit ersten Ideen gefüllt. 
Sämtliche Unterrichtsstunden in den nächsten Wochen gelten der Fortführung des 
Filmens. Die Schüler haben ihre Laptops dabei, sitzen gemeinsam zusammen, 
fotografieren, werten aus, fügen die Einzelteile zusammen wie ein Puzzle, verwer-
fen, berichtigen, fotografieren aufs Neue. Die Entwicklung der Filmsequenzen wird 
in Eigenregie der einzelnen Gruppen durchgeführt. Wir haben lediglich beratende 
Stimme. Sehr viel Arbeit findet außerhalb oder zu Hause statt. Ein ganzer Wan-
dertag wird für das Filmen genutzt. Die Schule spielt dabei lediglich die Rolle des 
unterstützenden „meeting-points“, alle Schüler haben sich auf ihre Drehorte ver-
teilt, treffen sich aber immer wieder bei uns, um Fragen zu klären oder Probleme, 
meist technischer Art, zu lösen. Der Zeitdruck ist enorm. Das Storybord füllt sich 
bei allen Gruppen sichtbar. Erste Szenen werden geschnitten und Musik unterlegt. 
In einem vorläufigen internen Präsentationstermin werden verschiedene Ergebnis-
se vorgestellt. 
 
 
Fazit 
Das Projekt ist insgesamt wie geplant durchgeführt worden. An einigen Stellen 
kam es jedoch zu Problemen und Fehleinschätzungen. Die Motivation der Schüler 
stieg insgesamt während des Projektes kontinuierlich. 
Dies gipfelte in freiwilligen Arbeiten am Film, die sich nicht nur über Stunden hin-
zogen, sondern auch ganze Wochenenden einnahmen. 
Das größte Problem, das immer wieder bewältigt werden musste, war das Über-
mitteln von Daten auf unterschiedlichen Datenträgern und das Kommunizieren mit 
unterschiedlichen Dateiformaten. 
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Material 

Inhalt der Filme 

Tord och Tord (Tord and Tord) 
Niki Lindroth von Bahr, Schweden 2011 

 

Die Geschichte beginnt, als Tord eines Abends nach Hause kommt.  
Die Wohnungstür ist offen, drinnen s teht Tord. Tord ist eine Tür weiter neu eingezogen. 

Sie begegnen sich und machen sich bekannt. 

Es erfolgt eine Einladung des  neu zugezogenen Tord . 
Beide wollen sich wieder treffen.  

Am nächsten Tag hat Tord Lust auf einen Kaffee. Er klopft bei Tord. Doch keiner meldet 

sich. Da entdeckt er einen Kaffee-Pot, der vor der Tür auf dem Boden s teht. Er vers teht 
dies als Hinweis . 

Er geht in den nah gelegenen „coffeshop“ und trifft Tord. Tord freut sich darüber, dass 

Tord seine Nachricht richtig verstanden hat. Von da  an treffen sie sich fast jeden Tag. 
Dabei  finden sie heraus, dass sie zwar gleiche Namen, aber doch sehr unterschiedliche 

Interessen haben, z.B. liebt der eine Topfblumen, während der andere Teppiche bevor-
zugte. 

Auch lachen sie gemeinsam über die Anfangsgeschichte, in der Tord sich wunderte, dass 

jemand in seine Wohnung neu eingezogen war. 
Dann passiert das, was passieren muss. Briefe werden beim falschen Empfänger einge-

worfen und müssen dann an den richtigen Tord zurückgegeben werden. 

Bei  der Gelegenheit schreiben beide wieder kleine Nachrichten auf die Kuverts , die mit 
der Zei t immer kürzer werden, schließlich in Abkürzungen übergehen, die teilweise  sogar 

noch mit kleinen Hinweisen versehen werden, wie z.B. aufgeklebte Teebeutel , oder Teile 

eines Strohhalmes . 
Eines Tages wird ein Code missverstanden und die geplante Begegnung kommt nicht zu 

Stande. Über dieses Ereignis wird allerdings  nie mehr gesprochen. 

Danach erhält Tord lange Zei t keine Nachricht mehr. 
Er geht schließlich in den „coffeeshop“ und suchte nach Tord. 

Er beschließt, ihm eine Nachricht zu hinterlassen, die er in gewohnter Abkürzung  in sei-

nen Briefkasten wirft. Er lädt ihn zum Kaffeetrinken ein. 
Daraufhin erhält er eine Antwort, die auch aus  Abkürzungen besteht, die er aber nicht 

vers teht. Kaum ist die eine gelesen, folgt schon die andere mit noch mehr Abkürzungen, 
und so geht es immer weiter. Viele nicht mehr zu verstehende Nachrichten, die nur aus  

Abkürzungen bestehen, folgen.  

Tord bittet Tord, es doch nicht so kompliziert zu machen, er wolle ja  schließlich nur einen 
Kaffee mit ihm trinken. Doch es kommt schließlich keinerlei Antwort mehr. Es vergeht 

eine längere Zeit. 

Schließlich grei ft Tord zum Bohrer und bohrt ein Loch in seine Zimmerwand, um Einblick 
in das Zimmer von Tod in der anderen Wohnung zu bekommen. 

Tord is t ausgezogen.  
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Calle Ultima (Ultima Street) 
Marcelo Martinessi, Paraguay 2010 
 

Die ganze Schulklasse lacht über Miriams  Flip-Flops. Zur Schuluni form gehören einfach ein 

paar Lederschuhe. Aber woher soll sie das  Geld auftreiben? 
Eine ganze Nacht lang läuft sie alleine durch die Straßen ihrer Stadt. Vorbei  an kleinen 

Cafes, Bretterbuden, Bars . Sie trägt ein Netz mit Apfelsinen bei sich, die sie verkaufen 

möchte. Junge Männer pfei fen ihr nach und laden sie ein.  
Schließlich erreicht sie eine Bar, in der im Keller auch getanzt wird. Jugendliche, in erster 

Linie Jungen, sitzen und spielen Karten, rauchen, handeln mit Drogen, schieben Geld über 

den Tisch. Hier werden kleine Geschäfte gemacht. Als Miriam die Bar erreicht, wird einer 
der Jungen auf sie aufmerksam gemacht: „Jose, deine Freundin ist da!“ Er s teht auf, geht 

nach draußen. Beide s tehen sich wortlos gegenüber. Dann sagt er ihr, dass er nicht möch-
te, dass sie hierher kommt. Als Miriam ihm entgegnet, dass sie Schuhe braucht, ver-

schwindet Jose kurz und kommt dann mit einer Tasche zurück, die er ihr gibt.  

Eine Weile beglei ten sie sich gegensei tig durch die Nacht. Jose und seine Freunde tanzen 
vor einer Ampel  einen breakdance und bitten danach um Geld. 

Auf einer Brücke vor einer Einkaufss traße fragt Jose Miriam nach ihrer Schuhgröße. 

Als Miriam schließlich später ihre Tasche an ein Mädchen verkaufen will, lädt diese sie 
ein, mitzukommen. Dabei fragt sie Miriam, ob es  noch weh tut. Miriam erwidert: „Nur 

noch ein bisschen.“ 

Schließlich kommt Miriam nach Hause. Ihr kleiner Bruder begrüßt sie schon freudig, will 
mit ihr spielen, was sie auch gerne tut. Beide freuen sich aneinander. 

Plötzli ch geht ein Mann auf sie zu. Sie blickt ihn an, und läuft dann schnell vor ihm weg.  

In der Wohnung, die eher an einen Bretterverschlag erinnert, wird sie von ihrem Vater als 
das „Mädchen, das  zu nichts gut ist“ begrüßt, der er auch nicht zu essen geben will. Sie 

betrachtet ihre schweigende, schwangere Mutter, die inmitten schlafender weiterer Kin-

der si tzt, und fragt sie, warum sie bei  diesem Mann bleibt. Danach verlässt sie das Haus. 
Miriam geht zum Schuster. Sie möchte Schuhe. Die, die ihr angeboten werden, sind ihr 

nicht gut genug.  

Es regnet. Miriam si tzt mit einem anderen Mädchen, das ein Kind auf dem Arm hält, vor 
einem Schaufenster, in dem schöne Kleider ausgestell t sind. Sie gesteht dem Mädchen, 

dass sie nicht mehr in die Schule geht, nachdem sie wieder ausgelacht wurde. Die andere 
bietet ihr an, in der Bar zu wohnen. Als Miriam ablehnt, beschimpft sie sie. Auch sie wer-

de wie alle anderen ein Kind haben. Dann wendet sie sich ihrem eigenen zu. Ihr Junge 

werde einmal  ein reicher und eleganter Mann sein. 
Mittlerweile ist es wieder Nacht, und Miriam läuft mit ihren Orangen durch die Stadt. 

Unterwegs  trifft sie wieder Jose. Beide setzen sich an den Straßenrand und er schüttet 

eine Plastiktüte voller Dinge auf die Straße. Darunter sind auch ein paar Schuhe. Größe 
36. Miriam zieht sie an und sie passen. 

Man sieht, wie beide lachend und beschwingt durch das nächtliche Straßenbild ent-

schwinden. Immer wieder springt Miriam dabei mit ihren neuen Schuhen absichtli ch  in  
Wasserpfützen und lacht. 
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Ebony Society (ebony society) 
Tammy Davis , Neuseeland 2010 

 

Zwei  Kumpels sind auf der Suche nach ein paar schnellen Dollars . Der eine hat sich gerade 
ein Fahrrad geklaut, der andere beschmiert nachts  heimlich Wände. 

Es is t Weihnachten und sie planen gemeinsam einen Einbruch. 

Beim Betreten des Wohnraumes  wird der Weihnachtsbaum umgeworfen, was einigen 
Lärm verursacht. Der eine findet sofort ein Glas mit gespartem Geld, während der andere 

ein Geräusch aus  einem anderen Zimmer wahrnimmt, was sich wie das Schreien eines  

kleinen Kindes anhört. Er geht dem Geräusch nach und findet ein Kinderbett mit einem 
weinenden Kleinkind.  

Der andere Kumpel möchte lieber den Ort des  Geschehens verlassen, doch der Kinder-
fund erweist sich als spannender. Beide bleiben. 

Der Kleine wird aus dem Bettchen gehoben und auf den Schoß genommen. Als beide so 

nebeneinander auf dem Sofa si tzen und der eine den anderen aufzieht, er könne sich ja  
gleich die Haare färben lassen und ein Kleid tragen, wird leise die Tür geöffnet, und ein 

weiteres  Kind taucht auf. Es is t offenbar der Bruder. 

Der möchte wissen, wer die beiden sind, und warum der Weihnachtsbaum auf dem Bo-
den liegt. 

Die beiden Einbrecher stellen sich als Santa Claus vor, der durch den Schornstein hinein-

gekommen sei, deshalb der umgefallene Baum.  
Ihnen wird Glauben geschenkt. 

In der Küche  berei tet der kleine Bruder das Milchfläschchen für sein Geschwisterkind vor. 

Die beiden Kumpels sehen gerührt zu.  
Im weiteren Verlauf des  Abends  spielen alle zusammen Karten, einer füttert in Ruhe das 

kleine Kind. Der Junge fragt, wie Santa Claus dazu komme, sich so nett um alle zu küm-

mern? Er erhält die Antwort, dass sich dieser nach einiger Zei t  in einen Menschen ver-
wandeln würde.  

Später bringen die beiden jeder eines der Kinder zu Bett. Dem Kleinen wird sogar ein Gu-

te-Nacht-Lied gesungen Am Bett des  größeren Bruders fragt dieser den einen Santa Claus , 
ob er denn auch ein Geschenk von ihm bekäme.  

Er sei  auch immer lieb gewesen. Oder er habe es  zumindest versucht. 
Daraufhin verspricht ihm Santa Claus  ein Geschenk, das er ihm auch ganz sicher bringen 

werde. 

Beide verlassen dann leise wieder die Wohnung, das Geldgläschen, das sie ursprünglich 
mitnehmen woll ten legen sie mit dem gestohlenen Fahrrad unter den aufgestellten 

Baum.  
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Nachbereitung des Kinobesuchs im Unterricht 
 

Wir haben uns  im Rahmen der Berlinale - Generation 14plus die Kurzfilmreihe 2 angese-

hen. In einem gemeinsamen Gespräch wollen wir insbesondere über die drei  folgenden 

Filme miteinander ins Gespräch kommen: 
 

Tord och Tord (Niki Lindroth von Bahr, Schweden 2011, 

 
Calle Ultima (Marcelo Martinessi, Paraguay 2010) und 

 

Ebony Society (Tammy Davis , Neuseeland 2010) 
 

 

Aufgabe: 

 

Eine kurze inhal tliche Zusammenfassung des  jeweiligen Films kannst du di r mit Hilfe der 

beiliegenden Arbei tsblätter noch einmal in Erinnerung rufen. 
 

Lies di r anschließend die unten aufgeführten Fragestellungen in Ruhe durch. Mache di r zu 
jeder Frage Stichpunkte. Beginne mit dem ersten Film.   

 

 
Fragen  zum Film: 

 

1. WAS is t der wesentliche Handlungsstrang? Welche Probleme ergeben sich in wel-
chen Si tuationen? Welche Konflikte treten auf, und welche Emotionen haben die-

se zur Folge? 

 
2. WER sind die Darsteller? Aus welcher Perspektive wird erzähl t? Gibt es  Wende- 

bzw. Höhepunkte? 

 
3. WOZU wurde die Geschichte erzähl t? Was will der Film aussagen? Welche mora-

lisch- ethischen Gesichtspunkte werden angesprochen? 

 
4. WIE und mit welchen filmischen Gestaltungsmitteln wird der Film erzähl t? Welche 

Ästhetik benutzt die Filmsprache? 
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Die Schüler entwickeln folgende Ideen zu den ausgewählten Filmen: 
 

Tord und Tord: 
- Zeichentrickfilm zu Musik, wie Freunde, die nebeneinander wohnen, ihre eigene 

Kommunikation entwickeln; 

- Geschichte wird weitergeführt, Tord sucht Tord, er will das Geheimnis  der ver-
schlüsselten Nachricht lösen. 

- Erzähler spricht in fremder, ausgedachter Sprache, Publikum kann nur Abkürzun-

gen entschlüsseln, um dann das  Geschehen zu verstehen. 
- Stille  Post – aus diesem Spiel entsteht die Geschichte; 

- Einer ist blind, der andere is t taub, zwischen beiden muss eine neue Kommunika-

tion erfunden werden; 
- Kommunikationsspiel: immer ein Buchstabe wird verändert; 

- Weiterführen der Geschichte, Tord und Tord sehen sich schließlich mit Hilfe einer 

dri tten Person wieder und klären ihr Missverständnis . 
 

Calle Ul tima 

- Die Geschichte in eine Knetfiguren-Geschichte umwandeln; 
- Die Geschichte aus  der Sicht der Schuhe erzählen; 

- Fotofilm mit 5 Paar Schuhen und ein Paar Flipflops ; 

- Ein Raum mit schönen teuren Schuhen wird beteten von den armen Flipflops , die-
se werden schnell gemobbt, bis sie den Raum verlassen müssen. 

- Jemand möchte unbedingt neue Schuhe, verachtet seine eigenen, nur weil sie 
herunter gekommen und dreckig sind, sieht nicht, dass diese durch eine gute Be-

handlung und das Putzen wieder schön erstrahlen können. 

- Schuhsketch, Pantoffeln gegen Stöckelschuhe 
- Fingerspiel ; 

- Geschichte wird von Crocks  gespiel t, alle Crocks haben viele schöne Anstecker, nur 

der eine hat keinen, is t traurig und wird ausgelacht. 
- Es spielen schöne Schuhe gegen einen hässlichen Schuh, sie mobben ihn so lange, 

bis sich ein weiterer hässlicher dazugesellt, er muss schwere Wege gehen, und 

geht dadurch noch mehr kaputt. 
- nur Schuhe aus Plastilin, die miteinander die Geschichte erzählen; 

 

Ebony Society 
- Handlung umdrehen, Figuren aus Plastilin; 

- iPods wollen Schafe klauen, sehen dann aber ein Schaf, das für ein Lamm sorgt. Da  

hel fen die iPods den Schafen und dem Lamm, da  sie Mitleid empfinden. 
- Bauunternehmer will einen Wald roden. Er lernt aber die Waldbewohner kennen, 

die ihm voll vertrauen und ihm niemals etwas Böses antun würden, da  ändert er 
seine Meinung. 

- Andere Verwandlung: man kommt in böser Absicht, geht in guter. 

- Die beiden harten Jungs  sind zwei Eisblöcke aus  dem Kühlschrank, sie werden 
durch ein Ereignis  weich, d.h. die Eisblöcke werden aus dem Kühlschrank geholt 

und in Getränke geworfen, wo sie dann schmelzen. 

- Geschichte aus der Sicht des Babys  erzählen; 
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Alle Schüler teilen sich in Gruppen auf. Jede Gruppe entscheidet sich für einen Film. Es 
können auch mehrere Gruppen zu einem Film entstehen. Jede Gruppe entwickel t einen 

Handlungsstrang, der dann in einen kurzen Film umgewandelt werden soll (s top-motion). 
Die Handlung soll  sich auf den ausgehenden Berlinale-Kurzfilm beziehen, ihn entweder in 

anderer Form wiedergeben, ihn ergänzen, ihn weiterführen oder seine grundlegende 

Aussage in einer anderen, neu erfundenen Geschichte wiederholen. 
 
Die Schüler teilen sich in folgende Arbeitsgruppen ein 

 

Nuria R. 
Clara  G. 

Celia M. 
Theresa H. 

Chizuru K. 

Geraldine G. 
Leon L. 

 

Ebony society 
 

 

Paul  T. 

Maximilian S. 

Ava  N. 
Maria P. 

Leopold K. 
Saskia  L. 

 

Ebony Society 

 

Linda B. 

Ferdinand v.G. 

Finn M. 
Viola H. 

Isabel M. 

Pia H. 
 

Calla Ul tima 

 

 

Sophie H. 

Sophie P. 

Maral H. 
Philine B. 

Paul  A. 

 

Calla Ul tima 

 

Christin O. 
Clara  R. 

Juni  N. 

Stella V. 
 

Tord and Tord 
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Idee zum Kurzfilm "Calle ult ima": Born to be a Flip  Flop 
(von Paul A., Sophie H., Maral H., Philine B. und Sophie P.) 
 

Hauptrolle:  ein Paar dreckige, billige Flip Flops 
andere Rollen:  Verschiedene andere Schuhe wie High Heels, Wanderschuhe, 
 Gummistiefel und Sportschuhe, alle sauber und neu 

Darstellungsart:  Aus Sicht der Schuhe (ohne Füße), "stop motion"-Film 
 

1. 
Die Flip Flops laufen auf einem steinigen Weg, kommen schwer voran und treten sich Steine ein. 

Eine "Schuhherde" übertrampelt sie (Absätze, die ins Gummi stechen), außer einem Paar Gummi-
stiefel, die vorsichtig drum herum laufen. 
Die „Schuhherde“ entfernt sich, die Flip Flops sind kaputt und eingedellt und humpeln langsam 

der Herde hinterher, weil sie dazu gehören wollen. 
Durch das laute Geräusch der Schuhe (flip flop, flip flop...) wird die Herde aufmerksam auf sie und 

dreht sich um. 
Die Flip Flops humpeln in die Menge hinein, doch schnell bildet sich ein Kreis um sie, und sie wer-

den angestarrt. 
Eingeschüchtert und mit kleinen Schritten verlassen sie den Kreis. 
 

2. 
Die Flip Flops versuchen, bei den anderen Schuhen mitzumachen. 

Zuerst laufen sie den Wanderschuhen hinterher.  Die Wanderschuhe aber klettern einen Hang 
hoch, die Flip Flops klettern ihnen nach, stürzen jedoch ab. 

Danach laufen sie den Stöckelschuhen hinterher. Als diese über einen roten Teppich laufen und 
ein „Blitzgewitter“ einsetzt, erschrecken sie sich und laufen weg. 
Nun versuchen sie, sich den Sportschuhen anzuschließen. Jedoch die Sportschuhe joggen so zügig, 

dass sie nicht hinterher kommen und fürchterlich ins Schwitzen geraten. 
Als sie schließlich die Winterstiefel verfolgen, müssen sie durch den Schnee laufen. Sie zittern und 

frieren und erstarren schließlich zu einem Eisblock.  
 

3. 
Die Flip Flops wollen sauber sein, um zu den Anderen dazuzugehören. 
Sie gehen zu einer Schuhputzmaschine, werden jedoch eingesaugt und von der runden Bürste 

herumgewirbelt. 
Im hohen Bogen fliegen sie aus der Maschine in eine schlammige Pfütze. 

Total verbogen und noch dreckiger als vorher kriechen sie aus der Pfütze. 
 

4. 
Die Flip Flops wollen sich am Strand sauber waschen, werden jedoch von einer Welle gefasst und 
weggetrieben. Sie ertrinken fast. 

Alle Schuhe versammeln sich am Strand  und schauen die Flip Flops an. 
Gleichgültig wenden sie sich vom Geschehen ab. 

Da fassen sich die Gummistiefel ein Herz und angeln die Flip Flops aus dem Wasser. 
Nach und nach drehen sich immer mehr Schuhe zum Geschehen hin. 

Wenn die Flip Flops aus dem Wasser kommen, sind sie sauber. 
Jetzt freut sich die Gruppe, dass die Flip Flops doch noch gerettet wurden. 
 

5. 
Alle Schuhe laufen am Strand entlang. Die Flip Flops gehören jetzt dazu. 
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Storyboard:  Born to be a Flip Flop 
 

Szene Handlung Einstellung Ort Ton  Bild Material 

0 Vorspann mit Titel 

Weiße Schrift vor rotem 

Vorhang 

  Traurige 

Musik 

  

1 a) Man sieht ein paar Flip Flops. 

Sie geh en sechs Schritte lang 

und einen halben Schritt, so 

dass sie wieder nebeneinander 

stehen. 

Schräg rechts 

hinter den Flip 

Flops. 

Halbtotale 

Weg Das „flip 

flop“ 

Geräusch der 

Flip Flops 

 

Flip Flops 

Kamera 

Stativ 

Nylonfäden 

1 b) Es kommt eine Schuhgruppe in 

Sicht. Sie bewegt sie von wei-

tem auf den Standpunkt  der 

Flip Flops zu. 

Kamera filmt 

gegen den Uhr-

zeigersinn um die 

Flip Flops herum 

und steigt dann 

frontal in die 

Höhe, bis man die 

Schuhgruppe, 

und die Flip Flops 

sehen kann.  

Weg Bedrohliche 

Musik der 

Schuhgruppe 

(Thema B) 

Getrampel 

vieler 

Schuhe)  

Flip Flops, 

Schuhgruppe 

(Gummistiefel, High 

Heels, Chucks, 

Turnschuhe, 

Herrenschuhe, 

Wanderstiefel, 

Kinderschuhe, 

Damenschuhe), 

Kamera, Stativ 

1 c) a) Es kommen ein Paar 

Kinderschuhe, ein Paar 

Damenschuhe und ein Paar 

Herrenschuhe ins Bild gelaufen 
und übertrampeln die Flip 

Flops. 

b) Ein Paar Chucks und ein Paar 

Wanderschuhe übertrampeln 

die Flip Flops. 

c) Ein Paar High Heels 

übertrampeln die Flip Flops. Sie 

stechen mit ihren Absätzen in 

das Gummi. 

d) Ein Paar Timberlands und 

ein Paar Turnschuhe 

übertrampeln die Flip Flops 

e) Ein Paar Gummi-stiefel geht 

vorsichtig um die Flip Flops 

herum. 

Geschehen wird 

von der Seite 

gezeigt. Normal-

sicht Mischung 
zwischen Halbto-

tale und Totale, 

wobei die Totale 

dominiert. 

Weg Geräusche 

die, die 

vorkommend

en Schuhe 
beim 

Auftreten 

machen. 

Wenn sich 

die High 

Heels in die 

Flip Flops 

bohren, ist 

ein 

„pflatschen“ 

zu hören 

 

Flip Flops  

Kamera  

Stativ  

Kinderschuhe, 
Damenschuhe, 

Herrenschuhe 

Chucks 

Wanderschuhe,  

High Heels, 

Turnschuhe,  

Gummistiefel 

1 d) Flip Flops stehen kaputt und 

noch dreckiger da. 

Aufsicht auf die 

Flip Flops 

Halbtotale 

Weg Traurige, 

melancholisc

he Musik 

(Thema A) 

 

Flip Flops  

Kamera  

Stativ 

1 e) Man sieht die Schuhgruppe 

in einiger Entfernung. Sie 

entfernt sich von den Flip 

Flops. 

Flip Flops sind 

nicht mehr zu 

sehen. Die Kame-

ra blickt, etwas 

über dem Stand-

punkt  der Flip 

Flops stehend, 

auf die Schuh-

gruppe. 

Weg Thema A  

 

 Kamera  

Stativ 

Schuhgruppe von 

Szene 2 
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1 f) Man sieht die Flip Flops der 

Herde hinterher humpeln. Sie 

erreichen die Schuhherde, die 

sich umdreht und einen Kreis 

um die Flip Flops bildet. 

Schnitt. Kamera 

filmt von schräg 

rechts hinter den 

Flip Flops 

Halbtotale 

Weg Das „flip 

flop“ 

Geräusch der 

Flip Flops 

Thema A 

 

Flip Flops  

Kamera  

Stativ 

Schuhgruppe 

1 g) Die Flip Flops drehen sich in die 

Richtung, aus der sie gekom-

men sind und zwei Schuhpaare 

“öffnen” einen weg aus dem 

Kreis in die Richtung, in welche 

die Flip Flops zeigen. Die Flip 

Flops schlurfen eingeschüch-

tert heraus. 

Starke Aufsicht Weg Thema B 

Schlurfen 

 

Flip Flops  

Kamera  

Stativ 

Schuhgruppe 

1 h) Man sieht die Flip Flops allein 

auf dem Weg stehen. 

Zoom Aufsicht Weg Thema A 

 

Kamera  

Stativ 

Flip Flops 

2 a) 1 Foto: Wanderschuhe Normalsicht Stein im 

freien 

Geräusch 

eines 

Fotoapparats 

 

Kamera,  

Stativ, 

Wanderschuhe 

2 a) 2 Man sieht einen Felsen mit 

kletternden Wanderschuhen. 

Die Flip Flops kommen ins Bild 

und versuchen den Wander-

schuhen hinterher zu klettern.  

Untersicht 

Halbnahe Per-

spektive 

Großer 

Felsen 

(Brunne

n) 

Geräusche 

beim 

Auftreten 

der Schuhe 

 

Kamera  

Stativ 

Wanderschuhe 

Flip Flops 

Nylonfäden 

2 a) 3 Man sieht die Wanderschuhe 

aus dem Bild laufen (nach 

oben). Die Flip Flops versuchen 

es noch in paar Sekunden lang 

allein im Bild. sie fallen jedoch 

herunter (aus dem Bild). 

Gerade so nah 

dran, dass man 

sowohl Flip Flops 

als auch Wander-

schuhe sieht. 

Halbnahe Per-

spektive 

Aufsicht 

Großer 

Felsen 

(Brunne

n) 

Rumpelnder 

Aufprall, 

wenn die Flip 

Flops 

gefallen sind. 

Geräusche 

beim 

Auftreten 

der Schuhe 

 

Kamera  

Stativ 

Wanderschuhe 

Flip Flops 

Nylonfäden 

2 b) 1 Foto: Sportschuhe Normalsicht Asphalti

erter 

Weg 

Geräusch 

eines Foto-

apparates 

  

2 b)2 Ein Paar Sportschuhe kommt 

angelaufen, gefolgt von den 

Flip Flops.  Die Flip Flops fan-

gen an sich schleppend zu 

bewegen. Die Turnschuhe  
laufen aus dem Bild. 

Flip Flops bleiben stehen.  

Kamera bleibt an 

einer Stelle und 

die Kamera folgt 

den Schuhen 

Normalsicht 

Asphal-

tierter 

Weg 

Geräusche 

die, die 

vorkommend

en Schuhe 

beim 
Auftreten 

machen  

Sportschuhe 

Kamera  

Stativ 

Flip Flops 

2 b) 3 Flip Flops schwitzen Zoom auf die 

nassen Flip Flops 

Asphal-

tierter 

Weg 

Gekeuche 

der Flip Flops 

 Sportschuhe 

Kamera,  

Stativ 

Flip Flops  

Blumenspritze 
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2 c) 1 Foto: High Heels   Geräusch 

eines Foto-

apparates 

 High Heels  

Kamera  

Stativ 

Nylonfäden 

2 c) 2 Man sieht die High Heels über 

den roten Teppich laufen, die 

Flip Flops laufen den High 

Heels auf dem roten Teppich 

nach.  Plötzlich hört man ein 

Blitzlichtgewitter. 

Flip Flops „sehen” sich panisch 

um und laufen weg. 

Halbtotale 

Kamera folgt den 

Flip Flops bis die 

High Heels stehen 

bleiben 

Roter 

Teppich 

Coole Musik 

wenn die 

High Heels 

den Teppich 

betreten 

Ausbuhen 

der Flip Flops 

Jubel für die 

High Heels 

Geräusch 

von Foto-

apparaten. 

 

Roter Teppich 

High Heels  

Kamera  

Stativ 

Nylonfäden 

Flip Flops 

3 a) Die Flip Flops laufen einen Weg 

entlang. 

Etwas erregt ihre Aufmerksam-

keit. Sie „gucken“ sich um, 

entdecken etwas. 

Flip Flops sind in 

der Bildmitte. 

Normalsicht 

Kamera bleibt an 

einem Punkt. 

Bürger-

steig vor 

einem 

Schuh-

geschäft 

Das „flip 

flop“ 

Geräusch der 

Flip Flops 

 

 

Kamera  

Stativ 

Flip Flops 

3 b) Man sieht einen Schuhladen 

und neben dem Eingang steht 

eine Schuhputzmaschine.  

Schnitt. 

Untersicht 

Das Schild füllt 

die gesamte 

Bildfläche aus.  

Zoom zurück. 

Man sieht den 

ganzen Laden und 

die 

Schuhputzmaschi

ne. 

Schuh-

geschäft 

Erleuchtende

r Chor 

 Kamera  

Stativ 

Schild eines 

Schuhladens 

Schuhputzmaschine 

3 c) Die Schuhe gehen näher ran 

und die Maschine schaltet sich 

ein. Die Schuhe schieben sich 

unter die rollen und werden 

„eingesaugt“. Sie wirbeln 

zweimal herum. Das Bild zeigt 

die Schuhe, wie sie aus dem 

Bild fliegen. 

Die Flip Flops 

kommen ins Bild 

gelaufen. Wenn 

sie die Bildmitte 

erreicht haben, 

folgt die Kamera 

ihnen bis zu der 

Maschine. Die 

Sicht bleibt bis 

zum Ende der 

Szene. 

Schuh-

geschäft 

Das „flip 

flop“ 

Geräusch  

Surren der 

Maschine 

Geräusch der 

Luft beim 

rausfliegen 

 

Kamera  

Stativ 

Schuhputzmaschine  

Flip Flops 

3 d) Die Schuhe schlittern in eine 

Pfütze und rutschen noch ein 

bisschen weiter. Ein paar Se-

kunden lang sieht man die Flip 

Flops in der Pfütze liegen, dann 

krabbeln sie (verbogen und 

dreckig) aus dem Bild. 

Einstellung von 

der Seite, leichte 

Aufsicht 

Matsch-

pfütze 

Platschen 

beim Hinein-

fliegen 

 

 

Kamera  

Stativ  

Flip Flops 

Matschpfütze 

4 a) Die Flip Flops schlurfen auf 

einer Wiese. sie sehen sich um 

und entdecken etwas 

leichte Aufsicht  

Halbtotale 

Flip Flops laufen 

ins Bild  

Am See-

ufer 

 

Das „flip 

flop“ 

Geräusch der 

Flip Flops 

 

Kamera  

Stativ  

Flip Flops 
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4 b) Foto: See Totale ohne Flip 

Flops 

Am See 

 

Chor 

 

Kamera  

Stativ  

 

4 c) Die Flip Flops schlurfen zum 

See 

Selbe Sicht wie 

vor dem Seefoto 

und die Flip Flops 

schlurfen aus 

dem Bild. 

Am See 

 

Das „flip 

flop“ 

Geräusch der 

Flip Flops 

 

Kamera  

Stativ  

Flip Flops 

4 d) Die Flip Flops kommen zum 

See, bis die Schuhspitze das 

Wasser berührt. Sie zucken 

zurück, eine Stelle d es Flip 

Flops ist sauber. 

Die Kamera folgt 

den Flip Flops 

schräg, rechts 

von hinten und 

schwenkt dann 

um, sodass man 

sie von rechts 

sieht. 

Am See 

 

Ton bei 

Entdeckung 

der 

Sauberkeit 

Schlurfen der 

Flip Flops  

 

Kamera  

Stativ  

Flip Flops 

4 e) Sie geh en ins Wasser. Ein paar 

Sekunden „schwimmen“ sie im 

Wasser, treiben etwa weiter 

raus. 

Sicht von vor dem 

Zoom. Die Kame-

ra folgt den Flip 

Flops beim raus-

treiben, bis etwa 

zur Mitte der 

Bucht.  

Am See 

 

 

 

Kamera  

Stativ  

Flip Flops 

4 f) Die Schuhherde erscheint. 

Die Gummistiefel  gehen aus 

dem Bild, nachdem sie vor 

Schreck hochgesprungen sind. 

Ein paar Sekunden fehlen die 

Schuhe im Bild. Dann kommen 

die Gummistiefel zurück ins 

Bild gelaufen, in einem Schuh 

steckt  eine Angel . Sie laufen 

bis zum Wasser mit der Angel 

Normalsicht 

Die Schuhe 

erscheinen 

nacheinander 

ganz plötzlich im 

Bild. Die Kamera 

folgt den 

Gummistiefeln. 

Am See 

 

„Bing“ beim 

Erscheinen  

Aufschrei 

beim Hoch-

springen 

Dramatische 

Rettungs-

musik 

 

Kamera  

Stativ  

Schuhherde 

Angel 

4 g) Man sieht die Angelschnur im 

Wasser. 

Detail Am See 

 

Trommel  Kamera  

Stativ  

Angel 

4 h) Die Schuhgruppe schaut auf 

den See. 

Normalsicht 

Halbtotale 

Am See 

 

Erschrecktes 

Luftanhalten 

 Kamera  

Stativ  Schuhgruppe 

4 i) Die Flip Flops sind an der An-

gel. Sie sind voller Muscheln 

und werden aus dem Wasser 

gezogen, die Angel schwenkt 

zur Kamera hin. 

Normalsicht  

Halbtotale 

Kamera folgt den 

Flip Flops zu-

nächst und bleibt 

dann an einem 

Punkt, so dass die 

Flip Flops links 

aus dem Bild 

geangelt werden. 

Am See 

 

Fröhliche 

Musik 

 

Kamera  

Stativ Schuhgruppe 

Flip Flops mit 

Muscheln 

Angel 

4 j) Die Flip Flops liegen neben den 

Gummistiefeln am Ufer. 

Aufsicht  

Totale/ 

Halbtotale 

Am See 

 

Fröhliche 

Musik 

 Kamera  

Stativ 

Gummistiefel 

Flip Flops  

4 k) Die Flip Flops liegen neben den 

Gummistiefeln am Ufer. 

Zoom auf die Flip 

Flops  

Am See 

 

Fröhliche 

Musik 

 Kamera  

Stativ Gummistiefel 

Flip Flops  
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4 l) Die ersten Schuhe der Schuh-

gruppe kommen angelaufen. 

Sicht wie vor dem 

Zoom 

Am See 

 

Fröhliche 

Musik 

 Kamera  

Stativ 

Gummistiefel 

Flip Flops  

Herrenschuhe  

Damenschuhe 

Kinderschuhe 

4 m) Die Flip Flops stehen in der 
Mitte eines Kreises den die 

Schuhgruppe um sie gebildet 

hat. Sie geht immer näher an 

die Flip Flops und lässt sie 

hochleben. 

Leichte Aufsicht  
Die Kamera flogt 

den Flip Flops 

und das Endbild 

ist beim zweiten 

Mal Hochleben 

lassen, wenn die 

Flip Flops in der 

Luft sind. 

Am See 
 

Fröhliche 
Musik 

 Kamera  
Stativ 

Flip Flops 

Schuhgruppe 

6 a) Abspann Schrift ver-

schwindet nach 

oben  

Endbild 

weiße 

Schrift 

Fröhliche 

Musik 

 Computer 

 
Von Sophie, Maral, Philine, Sophie (Paul August) 
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Idee zum Kurzfilm "Calle ult ima": Schuh-Film 

Gezeigt werden 

• Beine, die in schönen (hochhackigen) Schuhen stecken 
• Beine, die in dreckigen, alten, aber bequemen Schuhen stecken 

1. Man sieht aus der Sicht der dreckigen, alten Schuhe, wie viele verschiedene Schuhe, die 
alle sehr unterschiedlich aussehen, die Straße entlang hin und herlaufen. 

2. Als ein Paar schöne Schuhe die Straße angelaufen kommt, läuft das Paar alter Schuhe den 
schönen hinterher und verfolgt es regelrecht. Es schlendert bequem durch die Straßen 

und springt lässig in Pfützen. Die schönen Schuhe stöckeln elegant durch die Straßen, 
können aber nicht in Pfützen springen .Auf dem Weg kann das dreckige Paar Schuhe sich 
seufzend die schönen Paar Schuhe in den Schaufenstern ansehen, es will auch so schöne 

Schuhe haben. Das schöne Paar Schuh sieht seufzend einem Jogger hinterher, denn es 
kann nicht so schnell laufen mit den Schuhen. 

3. Irgendwann dreht sich das Paar schöne Schuhe zu dem anderem Paar um und beide Paare 
betrachten sich interessiert. 

 
4. Bald tauschen die Schuhe die Schuhe und verabreden sich, sich bald wieder zu treffen 

damit sie die Schuhe wieder zurücktauschen können. 

 
5. Glücklich gehen beide auseinander. 

6. Die Beine die nun in den Schönen Schuhen stecken, merken, dass sie nicht mehr in Pfüt-
zen springen können und nur noch vor sich hin stöckeln können. 

 
7. Die Beine die in den alten dreckigen Schuhen stecken, haben es zwar bequem, merken 

aber dass sie nicht mehr so schön elegant laufen können und schämen sich dafür ein we-

nig. 
 

8. Beide sind unzufrieden. 
 

9. Beide verbringen die Zeit, bis sie die Schuhe wieder zurücktauschen, immer unzufriede-
ner. 
 

10.  Endlich können sie die Schuhe wieder tauschen. 
 

Gruppenmitglieder: Isabel M., Pia H., Isabelle B., Linda B.,Viola H.,Ferdinand G., Finn M. 
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Idee zum Kurzfilm “Ebony Society“: iPods klauen Sch afe 
 

Schüler: Max, Paul, Leopold, Ava, Saskia, Maria 

 
benutzte Gegenstände: 5 iPods (in verschiedenen Farben), 10 Schafe aus Plastilin,  einen Hinter-

grund, eine I Station; 
 

1. Szene: iPods hören ein "MÄÄH" und wollen dieses Geräusch unbedingt haben. Sie bespre-

chen sich  (dabei werden bestimmte Geräusche abgespielt). 
  

2. Szene: Die Schafwiese wird gezeigt. (Schafe aus Plastilin vor dem Hintergrund) Die Schafe 
weiden glücklich.  

 
3. Szene: I Station fliegt auf die Schafe zu und landet. Die iPods werden hinunter "gebeamt" 

(immer wenn ein iPod auf der Wiese steht, ertönt ein Plopp Geräusch) Die iPods laufen 

nebeneinander (aber ein bisschen versetzt, damit man jeden sehen kann) auf die Schafe 
zu.  

 
4. Szene: Die Schafwiese wird gezeigt. Man sieht wie die iPods Kopfhörer nach den Schafen 

werfen und ein Schaf, das sich daran verfangen hat, wird weggezogen. Die iPods stellen 
sich in einem Kreis um ein Schaf und es verschwindet. 

 Bei den ersten Schafen wird gezeigt, wie sie durch die iPod-Kopfhörer gesaugt werden 

(Schaf wird in eine Socke gesteckt und die Kopfhörer werden so gelegt, dass es aussieht als 
würden sie von den Hörern in den iPod gesaugt werden). Anschließend erscheint das Schaf 

dann am iPod-Bildschirm (auf dem iPod wird ein Video abgespielt, bei dem das Schaf ge-
gen die Scheibe klopft). Das geschieht, bis alle Schafe weg sind und nur noch ein kleines 

Lämmchen übrig bleibt (dazu gibt es auch immer ein Plopp Geräusch). 
 
5. Szene: Die iPods schauen das Lämmchen an, welches darauf in Tränen ausbricht. Die iPods 

zeigen Mitgefühl und stecken dem Lämmchen die Kopfhörer ins Ohr. Das Lämmchen hört 
durch die Kopfhörer die "MÄÄH" Geräusche der anderen Schafe und ist wieder fröhlich. 

 
6. Szene: Die iPods hören plötzlich Menschen. "Gute Nacht" sagt der eine zum anderen.  Da 

drehen sich die Schafe zu dem Geräusch um und lächeln. 
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Storyboard “iPods klauen Schafe” 
Szene Bildinhalt Kameraeinstellung 

/Bewegung 
Dauer  
Sek 

Musik 

1 i-Station fliegt durch 
den Himmel  

leichte Untersicht  7  Bedrohliche Musik  
gestrichener Kontrabass  

2 iPods beschäftigen sich  Leichte Untersicht  10 Keine Musik 
3 Schafe weiden  Vollkommene Auf-

sicht  
5 Naturgeräusche (Vögelgezwit-

scher) und Määhs 
4 iPods planen ihren Plan  Normalsicht   Immer bedrohlicher werdende 

Musik  (eine Art Marschmusik) 
5 Schafe weiden  Leichte Aufsicht   Naturgeräusche (Vogelgezwit-

scher) und Määhs 
6 iPods  werden hinunter 

gebeamt und laufen zu 
den Schafen 

Leichte Untersicht  7 Plopp bei jedem iPod 
Immer bedrohlicher werdende 
Musik (Marschmusik; Cello)  

7 iPods klauen nach ein-
ander alle Schafe (mit 

den Kopfhörer). Das 
Lämmchen bleibt übrig  

Untersicht  20 Määh durcheinander  

8 Schafe werden nach-

einander durch die 
Kopfhörer gesaugt  

Aufsicht  10-15  Beim Durchsaugen schreien 

die Schafe und gleichzeitig 
kommt ein Sauggeräusch  

9 Schafe wurden in die 

iPods gesaugt. (Siehe 
Bildschirm)  

Untersicht  3 Klopfgeräusche 

10 Lämmchen weint (ein-
zige Überbliebene) 

Normalsicht 3 Traurige Musik und (Klavier)  

11 iPods stecken dem 

Lämmchen de Kopfhö-
rer in die Ohren  

Leichte Aufsicht  6-8 Das Schaf hört Määh durch 

den Kopfhörer; wir auch  

12 iPods hören eine Men-

schenstimme und „la-
chen“. 

Leichte Untersicht  6 Menschenstimme und be-

drohliches lachen , gleichzeitig 
wieder die gleiche, immer 
bedrohlicher werdende Musik 

wie bei Szene 4 
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Idee zum Kurzfilm „Ebony Society“: Eiswürfel Story 
 
1.Szene: 

Eine fertige Torte steht auf dem Tisch, nur die Verzierung (10 kleine Himbeeren, die am Rand auf 
kleinen Sahnehäufchen platziert werden sollen) fehlt. 
  

2.Szene: 
Zwei Eiswürfel (im Inneren befindet sich jeweils eine Himbeere) liegen mit einer Tüte gefrorener 

Himbeeren im Kühlfach (in der Tüte befinden sich nur 8 Himbeeren). 
 

3.Szene: 
Die Torte wird gezeigt, daneben ein aufgeschlagenes Backbuch mit dem Foto der fertigen Torte 
(mit Verzierung). 

 
4.Szene:  

Die Himbeertüte fällt im Kühlfach um. Die Eiswürfel sehen ihre Chance und klauen sich eine ganz 
kleine Himbeere. 

 
5.Szene: 
Eine Hand greift in das Kühlfach und nimmt die Tüte heraus (das Fehlen einer Himbeere fällt nicht 

auf). 
 

6.Szene: 
Die 7 Himbeeren aus der Tüte werden zum Auftauen in eine Schale gegeben. 

 
7.Szene: 
Die Eiswürfel sind alleine in dem Kühlfach mit der kleinen geklauten Himbeere. 

 
8.Szene: 

Die Eiswürfel bekommen ganz unerwartet Mitleid mit der kleinen Himbeere. 
 

9.Szene: 
Sie nehmen die Himbeere in die Mitte und "kullern/laufen" aus dem Kühlfach zur Schale mit den 
anderen 7 Himbeeren. 

 
10.Szene: 

Die Eiswürfel legen die kleine Himbeere in die Schale und wollen gehen. 
 

11.Szene: 
Die Hand dekoriert mit den acht Himbeeren die Torte (zwei Himbeeren fehlen). 
 

12.Szene: 
Die Eiswürfel bemerken das und setzten sich auf die zwei freien Sahnehäufchen. 

 
13.Szene: 

Die Torte ist fertig dekoriert, die Eiswürfel sind geschmolzen. 

 

 

 
 



Berlinale Generation 2011 
Bericht des Arndt-Gy nmasiums / Klasse 8w 
Film: Kurzf ilme 

 

 

Storyboard zum Eiswürfelfilm “Das Gute in mir!” 
 

 



Berlinale Generation 2011 
Bericht des Arndt-Gy nmasiums / Klasse 8w 
Film: Kurzf ilme 

 

 



Berlinale Generation 2011 
Bericht des Arndt-Gy nmasiums / Klasse 8w 
Film: Kurzf ilme 

 

 

 

 



Berlinale Generation 2011 
Bericht des Arndt-Gy nmasiums / Klasse 8w 
Film: Kurzf ilme 

 

 

 

 

 



Berlinale Generation 2011 
Bericht des Arndt-Gy nmasiums / Klasse 8w 
Film: Kurzf ilme 

 

Idee zum Kurzfilm „Tord och Tord“: Cowboy und India ner 
 

 
Szene 1: 

Cowboy kommt ins Bild geritten (entsteht aus eine Linie) 
Reitet immer weiter und weiter durch die Prärie – seine Umge-
bung besteht aus Kakteen die aus dem Boden wachsen  (immer 
noch aus derselben Linie) 
Dann – Cut (Perspektivenwechsel) 

 
Szene 2: 

Indianer läuft von der anderen Seite durchs Bild 
Ein Johlen ertönt – das Pferd vom Indianer kommt angaloppiert – 
Indianer springt auf 
Plötzlich sieht man, wie beide aufeinander zu preschen (vorher 

hat man immer nur einen gesehen) 

 
Szene 3: 

Beide kommen zu stehen – sehen einander an 
Cowboy beginnt in seiner Sprache Handzeichen zu geben 
Indianer versteht ihn falsch, antwortet dementsprechend auch 
falsch 
Ein riesengroßes Missverständnis beginnt sich aufzutun – es 
kommt immer mehr zu Verwirrungen 

 
Szene 4: 

Indianer versucht Cowboy ein Zeichen zu geben, dass er gleich 

umgerannt wird 
Cowboy denkt, dass der Indianer ihn fertig machen will – er-
schießt daraufhin den Indianer 
Pferdeherde (vor der hatte der Indianer versucht ihn zu warnen) 
prescht von hinten an – überrennt ihn 

 
Szene 5: 

Abspann folgt 
Der Abspann beginnt damit, dass zwei Gräber aus dem Boden 
wachsen….. 

 
 
Made by: Clara R. , Stella V. , Juni N. , Christin O. 
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Storyboard „Cowboy und Indianer“ 
 
Szene 1: Westernlandschaft 

entsteht aus einfa-

chem Strich – Cow-
boy reitet durchs Bild 

Kamera kommt von 
oben 
Künstliches Licht 

Cowboymusik wird einge-
spielt 

Szene 2: Indianerlandschaft 

entsteht ebenfalls aus 
Strich – Indianer läuft 
durchs Bild, ruft dann 

sein Pferd und springt 
auf 

Kamera kommt von 

oben 
Künstliches Licht 
 

Indianermusik, Hufge-

klapper und Wortlaute 
werden eingespielt 

Szene 3: Die beiden Westlän-

der treffen aufeinan-
der – betrachten ein-
ander 

Kamera kommt von 

oben 
Künstliches Licht 

Geheimnisvolle Musik 

wird eingespielt 

Szene 4: Indianer und Cowboy 

beginnen zu kommu-
nizieren, jedoch 

spricht jeder eine 
andere Zeichenspra-

che – es kommt zum 
totalen Missver-
ständnis 

Kamera kommt von 

oben 
Künstliches Licht 

Passende Geräusche 

werden eingespielt 

Szene 5: Als Folge des Miss-

verständnis erschießt 
der Cowboy den Indi-

aner, obwohl dieser 
ihn warnen wollte 

Kamera kommt von 

oben 
Künstliches Licht 

Passende Geräusche 

werden eingespielt 

Szene 6: Pferdeherde - vor der 
hatte der Indianer 

den Cowboy warnen 
wollen – kommt an-

geprescht und über-
rennt den Cowboy 

Kamera kommt von 
oben 
Künstliches Licht 

Hufgetrappel wird einge-
spielt 

Szene 7: Man sieht, wie beide 
auf dem Boden liegen 
Abspann beginnt mit 
aus dem Boden 

wachsenden Gräbern 

Kamera kommt von 
oben 
Künstliches Licht 

Musik wird eingespielt 

Szene 8: Abspann endet mit 
den Angaben der 
Macher 

Kamera von oben 
Künstliches Licht 

Musik wird eingespielt 

 

 

 


