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1. Vorbedingungen des Schulumfeldes und der Lerngruppe 

 

Die Inselschule Töplitz befindet sich in der Gemeinde Töplitz, welche zum Landkreis Potsdam-

Mittelmark des Bundeslandes Brandenburg gehört und seit 2003 ein Ortsteil der Blütenstadt 

Werder (Havel) ist. Die seit 1976 bestehende und zuvor als Polytechnische Oberschule für die 

Klassen 1 bis 10 genutzte Töplitzer Schule wurde 1991 zur Grundschule umfunktioniert und 

trägt seit 1993 den Namen „Inselschule“. Seit 2010 nimmt die Inselschule am Modellversuch 

Inklusion teil. 

Die Klasse 3/4 ist eine jahrgangsgemischte Klasse mit 19 Schülerinnen und Schülern. Darunter 

befinden sich 10 Kinder der Klassenstufe 3 und 9 Kinder der Klassenstufe 4. Es gibt 8 Mädchen 

und 11 Jungen in der 3/4. Für die Klasse ist es der erste Besuch auf der Berlinale. 

 

2. Didaktisch-methodische Überlegungen 

 

Nach der Vorabsichtung zweier Auswahlfilme stand die Entscheidung schnell fest, dass mit der 

Klasse der Film „Uilenbal“ behandelt werden sollte, da er den Kindern eine besonders 

spannende und liebevoll aufbereitete und ausgestaltete Geschichte bietet, die nah an die 

Erfahrungswelt der Klasse knüpft und für Mädchen und Jungen gleichermaßen interessant ist: 

„Meral ist neu in der Stadt und findet gleich einen Spielkameraden: Er ist klein, grau und ein 

Mäuserich. Gar nicht so schlimm also, dass der Empfang seitens der neuen Mitschüler etwas 

kühler ausfällt. Peepeep sorgt für genügend Wirbel. Um ihn vor der Mausefalle zu retten, 

nimmt Meral ihn mit ins Landheim. Im Wald wird er sich zuhause fühlen. Dort gibt es Igel, 

Rehe und viele andere Tiere. Aber so ein Ausflug in die Natur birgt auch Gefahren – vor allem 

für Stadtmäuse. Zum Entsetzen der Kinder gerät Peepeep in die Fänge einer Eule! Doch nach 

dem ersten Schock lernen sie den Kreislauf des Lebens verstehen. Was nach einer 

abschreckenden Erfahrung klingt, erweist sich als cooles, mit Musicalpassagen bereichertes 

Lehrstück über die Wunder der Natur.“ 

(Quelle: https://www.berlinale.de/de/programm/berlinale_programm/datenblatt.php?film_id=201713506#tab=video25) 

 



Im Rahmen des Projektes bot es sich vorab an, den Kindern nahezubringen, was Film 

überhaupt ist und wie er entsteht. So wurde die Klasse bereits vor dem Kinobesuch auf das 

Medium eingestimmt und konnte anhand von vielfältigen Anschauungsmaterialien einen 

ersten Einblick in die Welt des Filmes und der verschiedenen Berufe der Branche wagen. Dies 

sollte den Mädchen und Jungen ermöglichen, nicht nur eine neue Geschichte wahrzunehmen, 

sondern auch die Hintergründe einer solchen Filmproduktion genauer nachzuvollziehen und 

ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Arbeit hinter einem solchen Film steckt. Zudem 

durften sich die Schülerinnen und Schüler bereits vorab durch Sichtung des Filmplakates und 

des Filmtrailers Gedanken über den möglichen Filminhalt machen und wählten sich dabei eine 

Filmfigur aus, die sie dann während des Kinobesuches intensiver beobachten wollten. Hierfür 

bekamen die Kinder ein Berlinale-Filmheft an die die Hand, in welchem sie ihre 

Beobachtungen und Gedanken zum Film im Anschluss an den Kinobesuch genau 

dokumentieren konnten. Darauf aufbauend sollte den Mädchen und Jungen so ermöglicht 

werden, die Spannungskurve des Filmes besser nachvollziehen zu können und später daran 

über Plakate in einer Gruppe ihre persönlichen Beobachtungsfiguren genauer vorstellen und 

präsentieren zu können.  

Ein besonderes Highlight sollte für die Klasse die Einladung eines Vogel- und Mäuseexperten 

darstellen, der uns dankenswerter Weise vom NABU zur Verfügung gestellt wurde. Er zeigte 

den Kindern verschiedene Knochen und Federn der Tiere, erklärte ihnen den natürlichen 

Kreislauf des Fressens und Gefressenwerdens und nahm vor den staunenden Augen der 

Schülerinnen und Schüler sogar einige echte Eulengewölle auseinander, um mit den Kindern 

darin nach Mäuseknochen zu suchen. Ein ganz besonderes Erlebnis für die Schülerinnen und 

Schüler. 

Zentrales Thema des Filmes war zudem die Freundschaft. Da auch der Film selbst mit 

zahlreichen von den Protagonisten selbst gesungenen Liedern rund um dieses Thema 

ausgeschmückt war, bot sich dies auch wunderbar an, um mit den Kindern selbst ein neues 

Lied für die Klasse zu schreiben, welches auf die Grundsätze von Freundschaft und 

Zusammenhalt aufbaut. Dieses Lied sollte erst von den Kindern selbst komponiert und 

anschließend gesungen und aufgenommen werden. 



Im letzten Drittel des Projektes setzen sich die Mädchen und Jungen daran, eigene Versionen 

und Fortsetzungsgeschichten des Filmes zu verfassen, welche dann zuletzt in einem 

Stabfiguren-Theater der Klasse vorgeführt und gleichzeitig gefilmt wurden. 

Den Abschluss des Projektes bildete das Schreiben von Briefen an die Filmemacher, in welchen 

die Kinder über ihre Gedanken und Erlebnisse zum Film berichten und Fragen an die Filmcrew 

stellen durften. 

 

3. Stunden- und Projektstruktur 

 

Zeitliche Abfolge Inhalt Kommentare Material 

Vor dem Kinobesuch: 

Stunde 1 Film und 

Filmgeschichte 

SuS erfahren unterstützt durch 

Anschauungsmittel 

Funktionsweise und 

Geschichte des Films und 

sehen Filmausschnitte der 

Brüder Lumière (erste 

Aufnahmen der 

Filmgeschichte) 

z.B. 

Wunderscheibe, 

Zoetrop, 

Daumenkinos, 

Filmausschnitte  

Stunde 2 Filmberufe SuS lernen über 

Museumsgang verschiedene 

Filmberufe kennen, 

Partnerinterviews vertiefen 

Erfahrenes 

Plakate und 

Bilder zu 

Filmberufen 

Stunde 3 Vorstellung 

Berlinale-Film 

SuS sehen Filmplakat, stellen 

Vermutungen über Inhalt auf, 

sehen den Filmtrailer und 

wählen sich persönliche 

Beobachtungsfiguren im Film 

aus 

Filmplakat, 

Filmtrailer 



Nach dem Kinobesuch: 

Stunde 4 Filmnachbe-

sprechung  

SuS sammeln erste Eindrücke 

zum Film in ihrem Berlinale-

Filmheft, diskutieren 

Filmszenen 

Berlinale-Filmheft 

Stunde 5 Filmdramaturgie SuS lernen Spannungskurve im 

Film kennen und sammeln 

Filmszenen, die sie an der 

Spannungskurve sortieren 

 

Stunde 6 Figurenanalyse SuS setzen sich mit ihren 

Beobachtungsfiguren 

auseinander und erstellen 

Plakate dazu 

Plakate 

Stunde 7 Präsentation der 

Filmfiguren 

SuS stellen der Klasse ihre 

Plakate zu den Filmfiguren vor 

Plakate 

Stunde 8 Expertenbesuch NABU-Experte stellt der Klasse 

Lebensweise von Eulen und 

Mäusen vor, nimmt vor den 

Kindern Eulengewölle 

auseinander 

Schädel, Federn, 

Knochen, Gewölle 

Stunde 9 Freundschaft SuS setzen sich mit Thema 

Freundschaft auseinander, 

schreiben eigenen Klassen-

Freundschaftssong und 

nehmen ihn auf 

Klassen-

Freundschaftslied 

Stunde 10 Fortsetzungs-

geschichte 

SuS schreiben ein eigenes 

Filmende 

Geschichten 

Stunde 11 Theaterprobe Entwickeln eines Stabfiguren-

Theaterstücks zum Film 

Stabfiguren 



Stunde 12 Theaterauf-

führung 

Aufführung des Theaterstücks 

und Aufzeichnung mit 

Videokamera 

Videofilm 

Stunde 13 Briefe an die 

Filmemacher 

SuS schreiben Brief an die 

Filmemacher 

Briefe 

 

 

 

 

4. Arbeitsblätter, Materialien, Schülerergebnisse 
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Uilenbal-Fortsetzungsgeschichten 
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5. Abschließende Betrachtung zum Projekt 

 

Abschließend bleibt nur zu sagen, dass die Teilnahme an dem Berlinale-Projekt für die Klasse 

(genauso wie für die Lehrkraft selbst) ein ganz außergewöhnliches und einprägsames Erlebnis 

voller toller Erfahrungen und Momente war und damit eine große Bereicherung für alle 

Beteiligten. Bereits vor dem Kinobesuch konnte es die Klasse kaum erwarten, endlich den Film 

zu sehen. Über den roten Teppich zu laufen, in dem riesigen Kinosaal zu sitzen und dann nicht 

nur den Film, sondern im Anschluss daran auch die Filmemacher selbst noch live zu sehen, 

übertraf dann sogar die Erwartungen. In der intensiveren Auseinandersetzung mit dem Film 

konnten dann schließlich noch viele interessante Gedanken entwickelt und ausgetauscht 

werden, die in zahlreichen Produkten (Plakate, Klassenlied, Fortsetzungsgeschichten, 

Theaterstück, …) ihren glorreichen Abschluss fanden. Insgesamt konnten die Kinder auf die 

Weise einen sehr intensiven Einblick in die Produktion eines Filmes erhalten und lernten dabei 

auch, sich selbst kreativ auszudrücken. 

Wir danken dem Berlinale-Team für diese tolle Möglichkeit und können es nur allen 

weiterempfehlen! 


