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Mik ist ein elfjähriger Junge aus einem Stockholmer Kiez. Am  Anfang des Filmes 
erfahren wir von seinen familiären Problemen: Niks Mutter ist tot und er wächst bei 
seinem Vater auf, einem ehemaligen Rocker, der außerdem noch Alkoholiker ist. 
Tony, den älteren Bruder, liebt Mik über alles; zusammen haben sie viel Spaß. 
Neben seinen schulischen Verpflichtungen,  versucht Mik den Haushalt zu meistern 
und seinen Vater zu versorgen. Doch diese „Ordnung“ erweist sich als sehr 
zerbrechlich. Als Tony wegen Überfalls und Diebstahls festgenommen wird, 
interveniert das Jugendamt. Vorübergehend muss Mik zur Tante Lena, die im 
Norden Schwedens ein etwas schrilles Leben führt.  
Der Anfang im kleinen Dorf Selet ist hart. Am liebsten würde Mik gleich abhauen.  
Der Film zeigt uns seine Schwierigkeiten, kleine Alltagsfreuden und auch einige 
ungewöhnliche Abenteuer in der neuen Umgebung. Die Freunde, die er allmählich 
bekommt, begleiten ihn durch Dick und Dünn. Zusammen versuchen sie, die 
Entscheidung des Jugendamtes, ihn in einer Pflegefamilie unterzubringen, zu 
trotzen. 
Das Ende lässt uns glauben, dass Freundschaft stark genug machen kann, um allen 
Widrigkeiten standzuhalten. Trotzdem bleiben viele Fragen über Miks Zukunft offen. 
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Unsere Klasse 6b 
Unsere Schule ist Standort der Staatlichen Europa Schule Berlin mit der 
Sprachkombination Deutsch/Spanisch. Die Schüler werden in den Sprachstunden 
getrennt nach Mutter- und Partnersprache unterrichtet. Außerdem werden die Fächer 
Naturwissenschaften, Geographie und Geschichte auf Spanisch unterrichtet.  
Die Klasse besteht aus 25 Schülern und Schülerinnen, die hoch motiviert waren und 
sich sofort bereit zeigten, auch an einem Samstag zur Berlinale zu gehen, da die 
Erfahrung vom Vorjahr sehr positiv war.  
 
 
Didaktisch-methodische Überlegungen zum Film „Isdraken“ 
Der Film enttäuschte die Erwartungen nicht und erwies sich als sehr geeigneter 
Ausgangspunkt für Gespräche über Probleme und Besorgnisse. Alle Kinder waren 
beeindruckt von der Geschichte, vor allem von der witzigen Art und Weise der 
Darstellung. Sie empfanden große Empathie für Mik und konnten sich in seine 
Situation versetzen. Mit dem offenen Ende konnten sich viele Kinder jedoch nicht 
abfinden, denn was nicht gelöst ist bleibt beunruhigend. 
Die Durchführung eines Projekts erwies sich jedoch als nicht so leicht, da die 
Deutschlehrerin den Film nicht gesehen hatte und es aus organisatorischen Gründen 
fast unmöglich war, gemeinsame Projektstunden durchzuführen. Deswegen wurde 
die Arbeit über den Film zum größten Teil in den Fachunterricht eingebettet. 
 
Vorbereitung und Organisation: 
Im Vorfeld haben die Schüler den Film im Erzählkreis kommentiert und ausgewertet. 
Wir sammelten alle Ideen in einer Mindmap und überlegten verschiedene 
Vorgehensweisen. Aus den Vorschlägen wählten die Schüler die Themen, die die 
meisten interessierten: 
 

• Freundschaft. Miks Situation ist am Anfang ziemlich verzweifelt. Was ihm 
neue Kraft gibt, ist Menschen zu finden, die ihn annehmen und zu ihm halten.  

• Der Wal als Symbol für Zusammenhang und Gemeinschaft. Wale üben eine 
große Faszination auf viele Schüler aus. In einer der ersten Szenen, besucht 
Mik das Naturkundemuseum und unterhält sich mit einem älteren Herrn über 
den Gesang der Wale. Seine Erklärungen begleiten Mik wie ein roter Faden 
im ganzen Film. Er ist davon überzeug, die Wale hören zu können. 

• Skandinavien. Einige Schüler wollten gern mehr über den Norden Europas 
erfahren. 

• Das ungelöste Ende. 
 
Durchführung 
Die Arbeiten fanden meist im Fachunterricht statt: 

• Deutschunterricht: Vertiefung des Inhaltes und Analyse der Geschichte unter 
Verwendung verschiedener Textgattungen.  

• Spanischunterricht: Analyse der Figuren des Filmes und deren Beziehungen 
zueinander.  

• Geographie: Nordeuropäische Länder näher kennen lernen. 
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Methodisch wurde der Film durch folgende Aktivitäten erarbeitet: 

• Im Deutschunterricht wurden Texte verfasst. Je nach Interesse, konnten die 
Schuler ein Interview mit einer Figur des Filmes entwerfen, einen 
Meinungsartikel schreiben oder ein fiktives Ende erfinden. 
Im Vorfeld wurden die Eigenschaften der 3 verschiedenen Textarten erörtert. 
Für jede wurde ein Raster entwickelt, damit die Schüler ihre Texte selbst 
überprüfen konnten. 

• Der Spanischunterricht zentrierte sich auf das Gespräch über die Meinung der 
Schüler und deren Gefühle bei den verschiedenen Situationen der 
Geschichte. Mit Ausnahme von zwei Unterrichtsstunden, in denen wir die 
Symbolik von Tieren in Redewendungen und Sprichwörtern der spanischen 
Sprache untersuchten, verlagerte sich die Arbeit im Bereich des Sozialen 
Lernens spontan: Die Rolle von Freundschaft, Zuneigung, Unsicherheit und 
Angst im Film so wie im reellen Leben wurde zum Hauptthema.  
Die Schüler analisierten die Gefühle der Figuren im Film und deren 
Beziehungen und stellten ihre Ergebnisse auf einem gemeinsamen Plakat dar. 
Das Gespräch über Gefühle endete mit dem spanischen Hörtext El hombre de 
otra galaxia, von Carlos-Guillermo Domínguez, der gewisse Parallelen zum 
Ende des Filmes erweist. Wir gestalteten es als Fantasiereise. 

• Der Geographieteil musste aus Zeit- und Organisatorischen Gründen reduziert 
werden. Eine Gruppe sammelte die wichtigsten Angaben über Schweden und 
stellte sie der Klasse vor. Da wir gerade beim Thema Klima waren, widmeten 
wir besondere Aufmerksamkeit dem Klima und der Vegetation Nordeuropas. 
Das Klimadiagramm als Darstellungsform von Daten wurde eingeführt. 
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Einige Ergebnisse der Schüler 
 

Deutschunterricht –  verschiedene Textarten kennen lernen/ Texte verfassen 
 
 
Der Schüler Emilio arbeitete die Textart Interview. Er sprach mit dem Vater von Mik 

 
Der Vater von Mik wohnt in Stockholm (Schweden) in einer kleinen Wohnung. Im 
Raum, in dem ich ihn treffe, stehen ein Schlagzeug, viele Bierflaschen und an der 
Wand hängt ein Plakat seiner früheren Band. Er bittet mich freundlich, mich an einen 
Tisch zu setzen. Dann fragt er mich, ob ich was trinken will, aber ich lehne ab. Ich 
fange an, ihn abzufragen. 
 
„Was halten Sie von ihrem Sohn Mik?“ 
„Ich finde es traurig, dass man Mik in seiner früheren Schule wegen seiner großen 
Ohren diskriminiert hat. Ich finde es toll, dass er ziemlich selbstständig ist, aber es 
kam traurigerweise durch meinen früheren Zustand zu seiner Selbstständigkeit.“ 
 
„Was meinen Sie mit ihrem „früheren Zustand“?“ 
„Früher war ich alkoholabhängig.“ 
 
„Ihr Vater war ja selber Alkoholiker. Sie selber sahen, was für Folgen das hatte und 
trotzdem wurden Sie dann Alkoholiker. Wie kam das?“ 
„Durch den Tod meiner Frau wurde ich tieftraurig. Ich versuchte die Trauer im 
Alkohol zu ersäufen.“ 
 
„Kurz nach dem Tod ihrer Frau sind sie ja aus ihrer Band gegangen. Warum?“ 
„Ich wurde immer betrunkener und irgendwann wollten sie mich nicht mehr in der 
Band haben.“ 
 
„Statt Alkoholiker zu sein hätten Sie in der Band weiterspielen können, was Sie 
wahrscheinlich ablenken könnte. Wäre das nicht eine bessere Variante gewesen?“ 
„Meine liebevolle Frau konnte ich nicht vergessen. Ich werde nicht weiter darüber 
reden.“ 
 
„Noch eine letzte Frage. Was empfinden Sie im Wissen, dass ihr älterer Sohn Tony 
klaut?“ 
„Es ist traurig, dass er sich zum Schlechten gewandt hat, aber man lernt aus Fehlern. 
Vielleicht ist er nach der Haft ein netter Mann.“ 
 
Jetzt, da ich geendet habe, räume ich mein Aufnahmegerät weg. Miks Vater bittet mir 
überraschenderweise was zu essen an, nach diesem nicht ganz gut gelaufenen 
Interview. Diesmal nehme ich an. Nach einem netten Essen, verabschieden wir uns.  
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Simon lieferte folgenden Kommentar 
 
Ich schreibe mein Kommentar über das Ende eines schwedischen Filmes namens 
Isdraken. Der Film handelt von einem Jungen namens Mik, der Probleme mit seinem 
Vater und mit seinem Bruder namens Tony hat. Tony muss für ein Jahr ins 
Gefängnis und Mik kann nicht mit seinem Vater leben, da er Alkoholiker ist. Mik muss 
für kurze Zeit bei seiner Tante wohnen, bis das Jugendamt eine Pflegefamilie 
gefunden hat. 
Am Ende aber weiß man nicht so richtig, was dann mit dem Vater passiert oder mit 
Tony, dem Bruder von Mik. Auf der einen  Seite ist es gut für die Leute, die ein 
bisschen kreativ sein wollen und sich das Ende ausdenken können. Aber 
andererseits finde ich hätte man das Ende „runder“ machen können. Vielleicht auch 
nur sagen, was mit Tony passiert. Aber, sollte man das Ende wirklich so offen 
lassen? Ich finde, dass das nicht so gut gemacht ist. Wenn das Ende unklar bleibt, 
wie soll man sich damit auseinandersetzen? Bei einem „runden“ Ende lässt sich 
eben viel besser reden und diskutieren. Dann wird es doch erst richtig interessant. 
Sonst nicht, oder? 
 

Paul verfasste ein Kommentar mit Hintergrundinformationen 
 
Mik lebt anfangs bei seinem betrunkenen Vater und seinem sehr netten Bruder Tony. 
Er vergleicht sich mit einem Wal. Als sein Bruder verhaftet wird und er zu seiner 
Tante ziehen muss, ist er sehr bekümmert. Dieser Teil des Filmes ist sehr traurig, 
weil wenig Lustiges passiert und weil die Schauspieler sehr überzeugend gespielt 
haben. Als er in dem Örtchen, wo seine Tante lebt, Freunde findet, wird der Film 
lustiger, wegen der beiden Zwillingsbrüder Bengt und Bertil und auch wegen Pi und 
der „Katzenfabrik“. Trotzdem behält der Film etwas Traurigen. Er geht bis zum Ende 
in dieser Stimmung weiter, trotz einigen spannenden Geschehnissen. 
Das Ende gefällt mir nicht so gut, weil es zu offen ist, nicht klar ist, was mit Miks 
Vater und seinem Bruder passiert und weil Mik und Pi sich am Ende nicht küssen. 
Trotzdem ist der Film sehr gut gelungen. 
 

Einige Schüler wagten es, gemeinsam das Ende zu ergänzen  
durch einen kreativen Text 

 
Als Mik vom Wasser gerettet wurde, war er für einen Augenblick bewusstlos und er 
musste reanimiert werden. Er war unterkühlt und ohne Kräfte. Sicher war der 
Augenblick, in dem er wieder atmete eine große Freude für alle, doch, wie sollte es 
mit ihm weiter gehen? Die zwei Beamten vom Jugendamt haben sich natürlich auch 
gefreut, wenn auch ein bisschen egoistisch, denn, wie hätten sie es bei deren 
Vorgesetzten erklärt, wenn Mik tödlich verunglückt wäre? Sie ließen Mik nicht lange 
in Ruhe. Die ersten Tage nach dem Einbrechen im Eis musste Mik im Krankenhaus 
verbringen. Als er definitiv außer Gefahr war, durfte er nach Hause gehen. Tante 
Lena und seine Freunde hatten eine große Feier für ihn vorbereitet, mit einem 
Transparent am Dorfeingang, auf dem Pi, Filip und Oskar mit bunten Buchstaben  
geschrieben hatten „Willkommen zu Hause“. Auch Bengt hatte etwas Ähnliches 
gesagt, als er Mik aus dem eiskalten Wasser herausgezogen hatte –„Du bist zu 
Hause“.  



Berlinale Generation 2012 
Bericht der Joan Miro Grundschule / Klasse 6 
Film: "Isdraken", Regie: Martin Högdahl, Schweden 2011 

 
Alle haben sich mit Mik gefreut, ihn verwöhnt und immer wieder ihm zugehört, als er 
erzählte, wie er von einem „echten, riesigen Wal“ zur Wasseroberfläche getragen 
wurde. Mik wollte sogar den Gesang der ganzen Walfamilie gehört zu haben. Zwar 
konnte es keiner  richtig glauben. Sie fanden die Vorstellung, Wale könnten bis zu 
den Seen im Landesinnern schwimmen trotzdem sehr schön und trauten sich in Miks 
Anwesenheit nicht an der Wahrheit der Geschichte zu zweifeln. 
Als einige Tage später ein Brief vom Jugendamt kam, kamen auch die alten Sorgen 
wieder. Und auch ohne dem wäre die anfängliche Freude verblasst, denn Miks 
Sehnsucht nach seinem Vater und Tony war groß.  
Aber der Brief vom Jugendamt enthielt einen überraschenden Vorschlag: Mik sollte 
weiterhin bei Tante Lena bleiben bis sein Vater auf eigenen Füßen stehen könnte. Er 
hatte zwar mit Erfolg eine Entzugskur hinter sich, aber er war noch nicht in der Lage, 
für seine Söhne da zu sein. Er sollte sich außerdem um eine vernünftige Arbeit 
bemühen.  
Auf jeden Fall würde Mik die Ferien bei ihm und bei seinem Bruder in Stockholm 
verbringen. Er müsste ja sowieso demnächst in die Oberschule wechseln. Aber bis 
dahin blieb ihm noch genug Zeit, um eine endgültige Entscheidung über sein 
Wohnort zu treffen. Das Jugendamt sah jedoch an, dass er auch bei Tante Lena gut 
aufgehoben war, und dass er schon alt genug war, um zu wissen, was er wollte.  
Die Nachricht machte Mik sehr glücklich. Tante Lena freute sich auch und sagte zu 
ihm: 
„Jetzt, da mein Bruder und ich uns wieder vertragen, ist er auch hier bei mir jederzeit 
willkommen. Vielleicht wäre das Beste, wenn du vorerst bei mir bleibst, und er uns 
besucht? Um deine Freunde solltest du dir auch nicht so viele Sorgen machen, 
letztendlich müsst ihr alle woandershin, um eine Ausbildung zu machen, oder zum 
Studieren. Du wirst sehen: so abschätzig wie man bei uns über Stockholm redet. 
Manch einer wird auch dorthin ziehen müssen. Und sie werden sich freuen, jemand 
zu haben, der die große Stadt gut kennt und ihnen hilft, sich zu recht zu finden.“ 
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Spanischunterricht –  Redewenden und Sprichwörter mit Tiere 

Die Tiere als Symbol menschlicher Eigenschaften 
 
Las ballenas simbolizan la solidaridad dentro del grupo. Cuando una ballena se 
desvía y no encuentra el camino, sus compañeras reconocen su sonido y no paran 
hasta dar con ella, llegando a arriesgar sus vidas. 
 
Tarea en grupo: Discutid sobre qué simbolizan los siguientes animales y formulad 
oraciones usando las formas comparativas del adjetivo.  
 
Ej: Es más lento que una tortuga. 
 
Preguntad en casa qué expresiones o refranes sobre animales conocen. 
 
Reunid, para terminar,  todos los materiales en un cartel. 
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Geographieunterricht - Klimazonen Europas 
Übungsblatt 

 
Hier hast du 4 Tabellen mit den Monatsdurchschnitten für Temperaturen und 
Niederschläge. Eine Tabelle gibt das Klima Berlins wieder. Die  restlichen 3 Tabellen 
sind von 3 schwedischen Städten. 
 
Aufgaben 
 
Individuelle Arbeitsphase:  
Zeichne die entsprechenden Klimadiagramme. 
 
Partnerarbeitsphase: 
Vergleiche die Tabellen und verbessere eventuelle Ungenauigkeiten. 
 
Gruppenarbeitsphase: 
Entscheidet zusammen, welcher Klimadiagramm von Berlin ist (Nr.1). 
Ordne die restlichen Diagramme von Süden nach norden (Nr. 2-3-4). 
Trage die Zahlen in die Karte ein, sowie die Namen der abgebildeten Länder und 
Städte. 
 
 
Materialien 
 
Diagramm A ;   Nr._____   Stadt: 
________________________________ 
 E F M A M J J A S O N D 
mm 19 18 17 19 26 46 63 57 41 26 26 22 
°C -14 -14 -9,9 -3,6 3 9,8 13,7 11,2 5,4 -1,6 -7,3 -11 
 
Diagramm B ;   Nr._____   Stadt: 
________________________________ 
 E F M A M J J A S O N D 
mm 44 31 39 39 46 57 79 65 63 55 62 56 
°C -1,7 -1,3 1,9 6 11,5 15,5 17 16,5 13 9 4 0 
 
Diagramm C ;   Nr._____   Stadt: 
________________________________ 
 E F M A M J J A S O N D 
mm 43 36 41 38 53 67 55 62 45 37 45 57 
°C 0,5 1,2 4,6 8,7 13,9 16,6 18,4 17,8 13,6 9,1 4,4 1,8 
 
Diagramm D ;   Nr._____   Stadt: 
________________________________ 
 E F M A M J J A S O N D 
mm 36 25 27 29 32 41 72 64 56 50 52 43 
°C -4,3 -4,3 -1 4 10 15 16,4 15,3 11 6,6 1,2 2,8 
 
 
Du kannst außerdem die Karte der Europaklimas nachschlagen. Besonders wichtig: 
wie ändern sich die Temperaturen, wenn man sich vom Äquator entfernt? 
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Ergebnisse - Beispiele 

 
 
Diagramm C ;          Nr. 1           Stadt: 
Berlin * 
 

Diagramm B ;       Nr.  2         Stadt: Ystad 
* 
 

 

Diagramm D ;          Nr.  3          Stadt: 
Uppsala * 
 

Diagramm A ;       Nr.  4     Stadt: 
Karesuando * 
 

 

 
 
* Die Namen der Städte wurden nach der gemeinsamen Korrektur der Diagramme 
bekannt gegeben. Die Schüler mussten sie im Atlas finden und im Arbeitsblatt 
eintragen. 


