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Über den Film 



Der Zeichentrickfilm hält sich dicht an Astrid Lindgrens bekannte Erzählungen 

von Emil und seiner Schwester Ida, die Anfang des 20. Jahrhunderts auf einem 

Bauernhof in Schweden leben. Emil, hierzulande  als „Michel“ bekannt, stellt in 

mehreren Episoden – meist unbeabsichtigt -allerlei Unfug an und muss dafür 

als Strafe in einen Holzschuppen. Dort schnitzt er kleine Holzfiguren, für jeden 

Unfug eine. Er scheint dies jedoch kaum als Strafe zu empfinden und verriegelt 

die Tür sogar zusätzlich von innen, damit er dabei ungestört ist. Die brave Ida 

ist sogar schon neidisch und möchte auch unbedingt einmal in den 

Holzschuppen, was ihr schließlich nach mehreren Versuchen auch gelingt. Nur 

einmal scheint Emil die Nase voll zuhaben und er ist so wütend, dass er 

beschließt, nie mehr aus dem Holzschuppen zu kommen und jeden der sich 

nähert, mit seinem Holzgewehr bedroht. Der freundliche Knecht Alfred rettet 

die Situation, indem er Emil zum gemeinsamen Schwimmen lockt. 

Zur Lerngruppe 

Das Projekt fand an der Galilei-Grundschule in Berlin Kreuzberg in einer SAPH-

Klasse statt, d.h  Schüler aus der 1. Und 2. Klasse werden gemeinsam 

unterrichtet. Die Schule liegt in einem sozialen Brennpunkt. Fast alle Schüler 

und Schülerinnen haben einen Migrationshintergrund , die meisten 

entstammen bildungsfernen Familien, die auf Transferleistungen angewiesen 

sind. Man kann von ihnen nicht die gleichen Leistungen erwarten, wie von 

anderen Kindern dieser Altersgruppe. Viele Kinder werden ohne entsprechende 

Voraussetzungen eingeschult und haben große Konzentrationsprobleme und 

eine sehr geringe Frustrationstoleranz. 

Die Klasse besteht aus 23 Kindern, 14 Jungen und 9 Mädchen. Ein Mädchen ist 

beurlaubt, eines kam erst kürzlich dazu und spricht noch kein Deutsch. 12 

Kinder sind der 1.Klasse, 11 der 2.Klasse zuzuordnen. 2 Kinder haben einen 

besonderen Förderschwerpunkt. Viele Kinder haben große Probleme mit der 

deutschen Sprache (Wortschatz, Grammatik). 

 

 

 

 



 

Didaktisch-methodische Überlegungen   

Da nur aus zwei Filmen ausgewählt werden konnte und ein Film erst ab 7Jahren 

empfohlen wurde,  gab  es nicht viel Auswahl. Die Übertragung der noch 

angekündigten Kurzfilme hat leider nicht geklappt, so dass ich diese nicht 

ansehen konnte. 

Der Film ist aber wegen seiner kurzen Episoden gut geeignet und überfordert 

die Aufmerksamkeitsspanne der Kinder mit seine ca 60 Minuten Spiellänge nur 

wenig. Die kurzen Episoden eignen sich zum Nacherzählen, die 

Lebenswirklichkeit der Landkinder kann mit der der Stadtkinder verglichen 

werden, Unsinn machen ist ein tägliches Thema und auch sonst bietet Emil 

zahlreiche Identifikationsmöglichkeiten. Besonders spannend erschien mir die 

Auseinandersetzung mit dem Holzschuppen  als Ort der Bestrafung, 

Besinnungsraum und gleichzeitig als Zufluchtsort für Emil. Dies bietet die 

Möglichkeit, einen emotionalen und damit hochmotivierenden Zugang zum 

Thema über eigene mögliche  Zufluchtsorte zu finden. Die meisten Kinder 

können Erlebnisse nur mit großer Mühe verbalisieren und daher auch nicht 

verschriften. Dies ist aber Grundlage des Lernprozesses für das Lesen und 

Schreiben.   

Das Projekt soll fächerübergreifend im Rahmen des Deutsch- Sach- und 

Kunstunterricht stattfinden. Als Zeitrahmen sind 3 bis 4 Wochen vorgesehen. 

 

Projektverlauf 

Die Klasse ging mit großer Spannung zum Kino, da ich (wie angekündigt) in 

Aussicht gestellt hatte, dass sie im Anschluss an den Film noch die Filmemacher 

auf die Bühne kommen werden. Leider war dies nicht der Fall und so war es 

eigentlich ein ganz normaler Kinobesuch.  

In der Schule wurden in einem Kreisgespräch die Inhalte der Episoden 

zusammengetragen und an der Tafel festgehalten. Die Kinder waren motiviert 

und es konnte viel Wortschatzarbeit geleistet werden. Zunächst wurde der 

Fokus auf die Personen gelegt. Zur weiteren Motivation und zur Unterstützung 



diente die Vorlage zu einem Faltbüchlein (die Herstellung eines solchen 

Büchleins ist den Kindern bekannt). 

Zur Bebilderung des Faltbuches dienten die Abbildungen S.3 sowie S.60 aus 

„Das Astrid –Lindgren- Projekt“ von Hanne Pries, Verlag an der Ruhr 2003, 

deren Genehmigung ich freundlicherweise für dieses Projekt erhalten habe. 

Da die Zeichnungen im Film den Abbildungen sehr ähnlich sind, erkannten die 

Kinder die handelnden Personen sofort wieder. Die Kinder Kl. 2  hatten die 

Aufgabe, zu  den Personen einen oder mehrere Sätze (je nach Können) zu 

schreiben, die Kinder Kl 1 sollten zumindest die Namen (Tafel) den Personen 

zuordnen und je nach Können ebenfalls einen Satz verschriften. Die 

Schreibversuche der Kl 1 erfolgen meist noch in der sogenannten 

„Skelettschreibweise“ und werden nach Möglichkeit von mir oder den 

erwachsenen Personen (Schulhelferin, Erzieherin) in „Erwachsenenschrift“ 

daruntergeschrieben. Es ist sehr schwierig, die Kinder überhaupt zum freien 

Schreiben zu bewegen und so sind die Ergebnisse bereits ein großer Erfolg. 

 

 



   

 

 

            

 

 

 

In einer nächsten Stunde ging es um die Inhalte der einzelnen Geschichten. Den 

Kindern fällt es sehr schwer, einen Handlungsablauf in der richtigen 

Reihenfolge oder einen Kausalzusammenhang zu schildern. Durch die kurzen 

Episoden wurde dies sehr erleichtert. Hieraus wurden Quizfragen zu den 

Geschichten entwickelt und von den Kindern der 2.Kl nach dem Vorschreiben 

am Computer geschrieben. Hierbei brauchten sie sehr viel Hilfe (meist 

Einzelbetreuung) sodass sich das Erstellen der Quizkarten lange hinzog. Parallel 

wurde im Deutschunterricht das Thema „Satz und Fragesatz, Satzzeichen“ 

behandelt, was hierdurch sehr anschaulich wurde. Die Kinder ließen sich aber 

immer wieder motivieren und zuletzt hatten alle gelernt, was ein Frage -und 

was ein Antwortsatz ist. 

 



 

 

Das Quizspiel brachte noch einmal die Handlungsabläufe und die Motivation 

der Personen ins Gedächtnis. (Aus den Ausdrucken können durch Kopien auf 

farbiges Papier mehrere Spiele hergestellt werden. Das Spiel ist gleichzeitig 

eine Leseübung.  



 

 



Als Hausaufgabe erhielten die Kinder ein Arbeitsblatt: 

 

 

Kl 2 hatte zuvor die „Emilwörter“ geübt, das Arbeitsblatt für Kl 1 war eine 

Leseaufgabe. Hier waren wieder die Bilder aus dem oben erwähnten Astrid 

Lindgren Projekt sehr hilfreich. 

 

Im Kunstunterricht wurde auf Emils Holzschuppen eingegangen. Die Kinder 

sollten sich zunächst in einem Kreisgespräch zu den Fragen äußern: 

Wohin geht Emil/gehst du, wenn er/du Unsinn gemacht hat/hast? 

Was tust du /er dort? 

Wie fühlt er sich/du dich? 

Was muss passieren, damit er sich/du dich besser fühlst? 

Die Fragen zu Emil konnten leicht beantwortet werden. Nur wie er sich fühlt 

wurde unterschiedlich interpretiert.  

Die meisten Kinder gaben an, dass sie selbst in ihr Zimmer gehen oder geschickt 

werden, wenn sie Unsinn gemacht haben und dass es ihnen dort nicht gut geht.  



Meist fühlten sie sich besser, wenn Mutter oder der Vater, manchmal auch 

Geschwister hereinkommen. 

Als Nächstes bekamen die Kinder die Aufgabe, einen Karton entweder als Emils 

Holzschuppen  oder als ihr Zimmer zu gestalten. Sie bekamen verschiedene 

Materialien zur Verfügung gestellt, durften sich natürlich auch etwas 

mitbringen. Anschließen formten sie aus Knete sich oder Emil und andere 

Figuren. 

 

 



 

 

 



 

 



Als einfache Faltarbeit entstand ein Quader, so dass die Räume  ein Möbelstück 

erhielten, das als Emils Kommode oder als Bett interpretiert werden konnte. 

  

 



 

Die Portraits der Kinder und ihr Raumobjekt wurden von allen ausgiebig gewürdigt 

und fotografiert.  

Jedes Kind erhielt sein Portrait und klebte dieses in sein „Geschichtenheft“, in das 

Schulerlebnisse notiert und beschrieben werden. Hier setzten sich die Kinder noch 

einmal mit den zuvor mündlich besprochenen Fragen schriftlich auseinander. 

 

                          



 

 

Es kam heraus, dass viele Kinder oft wütend und traurig in ihrem Zimmer sitzen. 

Hieraus ergab sich die Aufgabe, ein „Wutbild“ zu malen, was zu sehr expressiven 

Ergebnissen führte. 

 



 

 

Abschließende Betrachtung zum Projekt 

Der Film war als Gesprächs- und Schreibanlass sehr hilfreich. Obwohl einige 

medienverwöhnten Kinder während der Aufführung nach mehr „Äktschn“ 

verlangten zeigte sich später, dass sie von Emil und seinen Streichen doch sehr 

angesprochen wurden. Die Geschichten konnten über einen langen Zeitraum  für 

viele Lernprozesse herangezogen werden und dienten immer wieder als 

Motivation. Leider beschränkte man sich bei uns ausschließlich auf die Vorführung 

des Films, so dass eigentlich kein „Berlinalefeeling“ aufkam. Von großem Vorteil 

war es , dass der Film sich eng an die Vorlage des bzw der Bücher von Astrid 

Lindren hält, die in keiner Schulbücherei fehlen dürfen. Schließlich nochmal meinen 

Dank an den Verlag an der Ruhr, ohne dessen „Astrid Lindgren Projekt“und die 

darin enthaltenen Unterrichtsmaterialien die Projektumsetzung  besonders für die 

Kinder der 1.Klasse nicht einfach und viel weniger motivierend gewesen wäre. Dies 

vielleicht als Anregung für zukünftige Generation-Projekte; es sollte insbesondere 

für die unteren Klassenstufen mehr Material – insbesondere Bilder – zur Verfügung 

gestellt werden! Ich habe nicht einmal den sogenannten „Press Kit“ erhalten – er 

war bei der Preview bereits 10 Minuten vorher vergriffen. Aber es ist natürlich ein  

Vorteil , dass man den Film vorab unkompliziert sehen kann, was für die 

Unterrichtsvorbereitung sehr hilfreich ist. 


