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Hunsrück-Grundschule 

Klasse 6a, Friederike Terhechte-Mermeroğlu und Felicia Gottschalk 

Die Hunsrück-Grundschule ist eine rhythmisierte Ganztagsgrundschule am Görlitzer Bahnhof in 

Kreuzberg, an der sich die ganze Vielfalt des Bezirks wiederspiegelt.  

Die Klasse 6a der Hunsrück-Grundschule besteht aus 26 sehr aufgeschlossenen Schüler*innen, 

die dem Berlinale-Besuch voller Vorfreude entgegensahen. Zwei der Kinder haben einen 

sonderpädagogischen Förderschwerpunkt in emotional-sozialer Entwicklung, eines in Lernen 

und ein weiteres im Bereich Sprache.  

Im Vorfeld der Berlinale wurde eine Unterrichtsreihe zur Filmbildung entwickelt und in Teilen 

umgesetzt. Im Zuge dieser fand zunächst eine theoretische Auseinandersetzung mit 

Grundbegriffen des Films statt. Der Berlinale-Besuch bildete den Übergang zur praktischen 

Beschäftigung mit unserem Festivalfilm Supa Modo. Dazu wurden zunächst die ersten Eindrücke 

im freien Schreiben festgehalten und die Festivalfragebögen ausgefüllt. Anschließend wurde der 

Film sowohl im Fach bildende Kunst als auch im Fach Deutsch bearbeitet. Die vorhergehende 

Auseinandersetzung im Kunstunterricht mit Paul Klee hat eine überraschende Überschneidung 

zwischen Klee und dem Film ergeben: nämlich den Gebrauch von Pappmachéepuppen. Aus 

dieser Entdeckung ergab sich das Projekt, selbst Superheldenpuppen zu basteln und ihnen 

Bedeutung zu verleihen, ganz wie die kranke Jo das im Film tut. 

Im Deutschunterricht wurden zunächst die Grundzüge einer Filmanalyse erarbeitet. 

Anschließend wählten die SuS aus einer vorausgewählten Toolbox eine Methode, die sie dann in 

Gruppenarbeit umgesetzten. Die dabei entstandenen Arbeiten reichen von Rollenbewerbungen 

über ein Filmplakat bis zu einer dreidimensional ausgestalteten Figurenbox. 

Die Arbeit am Projekt konzentrierte sich auf eine Deutschstunde in der Woche und den 

Bildende-Kunst-Unterricht. Durch die Osterferien war die Bearbeitungszeit relativ knapp. 

Gearbeitet wurde größtenteils mit den Materialien zur Filmbildung die Vision Kino zur 

Verfügung stellt. Leider wurden die angefragten Stills nicht zur Verfügung gestellt, so dass mit 

Bildern die online zu finden waren gearbeitet werden musste. 

Die thematische Schwere des Films machte den Zugang zur thematischen Bearbeitung etwas 

schwierig, eine Konzentration auf die helfenden, ja geradezu magischen Kräfte von Jos Supa 

Modo-Puppe ermöglichte jedoch einen unverkrampften Umgang und eine Annäherung an die 

großen Themen, die der Film anspricht. In Auseinandersetzung mit den Funktionen der Puppe 

loteten die SuS ihre eigenen Wünsche, Träume und Ängste aus und brachten diese auch explizit 

auf Papier. 

Bei der thematischen Auseinandersetzung in Gruppen wurde zum einen ein neues Filmplakat 

mit neuem Titel entworfen („Jollywood“ als Namenschöpfung aus Jo und Hollywood, um ihre 

Ambitionen zu verdeutlichen), eine Figurenkarte zur Supa-Modo-Puppe angefertigt; eine Gruppe 

entwickelte Castingrunde mit verschiedenen Rollenbewerbungen; eine andere beschäftigte sich 

mit der Situation im Dorf zu Beginn und zum Ende des Films, unter dem Gesichtspunkt, was sich 



verändert hatte. Die letzte Gruppe schließlich hat eine Figurenbox zu Mike angefertigt, die mit 

diversen Accessoires, die diese Figur auszeichnen, gestaltet wurde und eindrücklich zeigt, wie 

komplex die Wahrnehmung der SuS ausfällt. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Auseinandersetzung mit dem Film eine sehr fruchtbare war, 

die den SuS neue Sichtweisen eröffnet hat und zu manchen Einsichten zu ihrem eigenem Leben 

verholfen haben dürfte. 

Unterrichtsreihe Filmbildung 
 

1. Stunde Mit Texten und Medien 

umgehen 

Genre 
Poster/ Übersichtsliste 

2. Stunde Mit Texten und Medien 

umgehen 

Einstellungsgrößen 
 AB Mini-Bilder-Geschichte  

3. Stunde 
 

Mit Texten und Medien 

umgehen 

Auswertung und Präsentation 
Genre-Poster, AB Welche Sorte 
darf’s denn sein? 
 

4. Stunde Kameraperspektiven und 

Kamerabewegungen 

Begriffe erläutern (5/3) 
Beobachtungsaufgabe am Film 

Kletter-Ida 

5. Stunde Sprachwissen und 

Sprachbewusstheit 

Fachbegriffe Film 
Komposita 

6. Stunde 
 
 

Mit Texten und Medien 

umgehen 

Durchführung einer elementaren 
Filmanalyse zum gesehenen 
Festivalfilm Supa Modo 
 

7. Stunde Rechtschreibung Orthographie fachbezogener 

Fremdwörter 

8. Stunde Lesen Filmkritik / Filmwerbung lesen 

und diskutieren 

9. Stunde Schreiben Was wäre, wenn ... 
ein anderes Ende für den Film 

Supa Modo erfinden 

10. Stunde Sprechen und Zuhören Fernsehdiskussion/ 

Expertenrunde zum Film Supa 

Modo 

11. Stunde Texte verfassen Filmhandlung strukturiert 

nacherzählen/erfinden; 

Figurenperspektive 

nachvollziehen und erläutern 



Filmgenres: Poster erstellen in Gruppenarbeit, Präsentieren, Zuordnen, 

Filmbeispiele sammeln und Genre, auch Mischungen, bestimmen 

Einstellungsgrößen 

Kennenlernen der wichtigsten Einstellungsgrößen 

 

Besuch der Berlinale 
- Vorstellung Supa Modo Montag, 19. Februar 2018 11:00 CinemaXx  

Erste Eindrücke 

Lieber Regisseur! 

Der Film war echt traurig, aber trotzdem sehr schön. Ich habe geweint als ich 

den Film gesehen habe, aber es hat sich gelohnt! 

 

Anhand der Filmbeschreibung (als Sortiertext) werden die wichtigsten Merkmale einer 

Filmbesprechung herausgearbeitet und anschließend wichtige Punkte zur Filmanalyse 

besprochen. 



Zur Verfügung gestellte Methoden-Toolbox und die daraus getroffene Auswahl:

 

 

Blitzlicht                
Das Dorf vorher-

nachher 

Doppelkreis -
Lieblingsszene 

Filmtitel erfinden 

Rollenbewerbung 
Filmplakat 
kreieren 

Erstellen eines 
Storyboards 

(Speech bubbles) 

Neue Vertonung 
von Sequenzen 

Erstellen einer 
Figurenkarte 

Gestalten einer 
Figurenbox 

Pressekonferenz  
Umschreiben - ein 

neues Ende 

Bildende Kunst - 
Gestaltendes 

Arbeiten 

Das Dorf vorher-
nachher 

Szene umschreiben 
& Lückentext 

Rollenbewerbung 
Filmtitel 

erfinden/Filmplakat 
kreieren 

Erstellen einer 
Figurenkarte 

Gestalten einer 
Figurenbox  



Arbeitsblatt zur Bedeutung der Puppe: 

- zugleich Schnittmuster für den Umhang der Puppe -  

 



Erste Eindrücke nach dem 

Kinobesuch 

 

 

 

********************************************** 

Krankenhaus * Superhelden * Krebs * Traurig * Superkraft * 

Zuhause * Medikament * Film im Film drehen * kalt * Fußball 

* Schale * 

Der Film war sehr traurig, aber ich fand es toll, dass die für 

das Mädchen, das Krebs hatte, einen Superhelden-Film 

gedreht haben. Interessant fand ich, dass die es geschafft 

haben, einen Film im Film zu drehen. 

**************************************************** 

Mir hat die Handlung und die Story gefallen, aber ich fand ihn 

nicht besonders lustig, spannend oder traurig. 

**************************************************** 

1. Am besten fand ich das Berlinale Intro. 

2. Mike fand ich sympathisch und der Schauspieler war 

auch nicht schlecht. 

****************************************************** 



Ich fand den Film megaschön. Der Film war megatraurig als 

sie gestorben ist, aber ich fand es lustig als sie den Film 

gedreht haben. Die Figur Jo hat mir am besten gefallen, weil 

sie einfach tapfer ist, sie süß ist und einfach lustig ist. Jo hat 

viel Humor und meiner Meinung nach sollte sie nicht sterben, 

weil sie einfach immer nett zu allen war, sie hatte viele 

Freunde im Dorf, die sie jetzt vermissen. Ich fand Mike auch 

sehr lustig, da er sich immer gut gefühlt hat, und immer nach 

Hollywood wollte. 

************************************************ 

Ich fand den Film traurig, weil die Hauptperson am Ende 

gestorben ist. Ich fand es gut, dass das ganze Dorf Jo geholfen 

hat. 

************************************************* 

Ich fand den Film gut, weil im Film ein Film gedreht wurde. 

Mir hat gut gefallen, dass das Mädchen sich getraut hat, mit 

den Anderen Fußball zu spielen. Mir hat nicht gefallen, dass 

das Mädchen im Film gestorben ist. Ich fand gut, dass Mike 

immer nach Hollywood wollte. 

********************************************** 

Ich fand der Film war traurig, weil ja das Kind am Ende 

gestorben ist. Zuerst habe ich den Film überhaupt nicht 

verstanden, weil ja gleichzeitig deutsch und afrikanisch 

gesprochen wurde und es einen englischen Untertitel gab. Am 

Ende habe ich gar nicht mehr darauf geachtet. Besonders 

berührt hat mich die Stelle, an der die tote Tochter in den 

Armen der Mutter und der Tochter liegt. Am liebsten mochte 

ich die Schwester, am zweitliebsten mochte ich die große 

Schwester! 

*************************************  



traurig lustig Action Superhelden Kostüme Familie Krebs 

*************************************  

Ich finde den Film Supa Modo traurig, da das Kind an Krebs 

gestorben ist, und die Mutter am Anfang nicht nett zu Jo war. 

Ich fand auch nicht ganz so toll, dass immer jemand 

einsprechen musste, so dass man immer unter der gleichen 

Stimme unterscheiden musste.  

************************************* 

Ich fand den Film sehr schön. Ich musste auch weinen, ab der 

Stelle, an der Jo gestorben ist. Mir hat nicht gefallen, dass der 

Film nur von einer Person gesprochen wurde, weil ich oft 

nicht verstanden habe was gesagt wurde. Als ich den Film 

gesehen habe, habe ich dran gedacht, wie es wäre, wenn 

meine kleine Schwester oder meine beste Freundin stirbt. 

Meiner Meinung nach war Jo sehr mutig, vor allem wegen 

ihrem Haar (sie musste sich ja eine Glatze schneiden lassen).  

*************************************   

Der Film war an vielen Stellen traurig. Mir hat nicht gefallen, 

dass man manchmal nicht das Deutsche verstehen konnte. Es 

gab auch Stellen, die lustig waren.  

*************************************  

Der Film war sehr schön. Er war aber auch traurig, z.B. als das 

Mädchen gestorben ist. Ich musste auch weinen. Insgesamt 

war es aber schön, z.B. als das ganze Dorf Jo geholfen hat bei 

ihrem Traum, die Hauptdarstellerin in einem 

Superheldenfilm zu sein.  

*************************************  



Mir hat der Film gefallen, weil es um ein krankes Mädchen 

ging.  

Medizin 

Superheld 

Die haben einen Film gedreht.  

Dann ist das Mädchen umgefallen und gestorben.  

*************************************  

Mir hat es gut gefallen. Es war traurig, ich habe sogar geweint, 

als das Mädchen gestorben ist. Ich fand den Film sehr gut, 

weil man da sehen konnte, wie das Leben in Afrika ist und, 

dass die Schwester versuchte Jo das Leben schön zu machen 

aber an manchen Stellen war es auch witzig, z.B am Ende, als 

der Kameramann gesagt hat, dass er nach Hollywood gehen 

wollte. 

Ich fand, dass alle Schauspieler gut gespielt haben, besonders 

die Mutter und die Schwester. Ich hatte das Gefühl, dass die 

Mutter und die Schwester dachten, dass sie wirklich die 

Familie von Jo sind und ich finde Jo hat auch sehr gut gespielt, 

obwohl sie auch ein Kind ist.  

*************************************  

Ich fand den Film traurig, weil die Protagonistin (Joanna) an 

Krebs gestorben ist, es hat mich sehr gerührt, deswegen habe 

ich geweint.  

*************************************  

Ich finde, dass es eine sehr gute Idee war, weil man im Film 

sieht, wie es an manchen Orten in Afrika ist.  



Meine Lieblingsfigur ist Jo, weil sie am lebhaftesten war uns 

an süßesten und am witzigsten.  

Der Film war in manchen Szenen wehr traurig, wie 

beispielsweise als Jo gestorben ist, manche Szenen waren 

aber auch einfach nur schön, zum Beispiel als Jo gespielt hat. 

Ich finde, der Film ist einfach nur total super. 

(Ich kann nicht so erklären warum). 

*************************************  

Ich fand den Film emotional und ein ganz kleines bisschen 

traurig, weil Jo gestorben ist. Aber manchmal war es witzig 

und spannend. 

*************************************  

Ich fand an dem Film ungewöhnlich, dass die Protagonistin 

gestorben war und der Film trotzdem ein fröhliches Ende 

hatte. 

Außerdem beeindruckend fand ich die verschiedenen 

Meinungen der Bürger über das Mädchen. 

*************************************  

Er hat gut die Realität gespiegelt. Die Besetzung war 

realistisch und das Ende war gut durchdacht. 

Lieblingsfiguren: 

1.Mike 

2. Jo 

3. die Schwester von Jo 

*************************************  



Mir hat der Film sehr gut gefallen und an manchen Stellen 

war es sehr traurig oder lustig. 

*************************************  

In dem Film hat mir gefallen, dass … 

- die Menschen im Dorf keine Schauspieler waren.  

- in dem Film ein Film gedreht wurde 

- nicht ein Junge die Besetzung sondern ein Mädchen 

gespielt hat.  

*************************************  

Mir hat die Umgebung gefallen, in Afrika, mit den Bergen und 

der Natur. Mir hat gefallen, dass ihr Dorf sich um sie 

gekümmert hat und sie sogar einen Film gedreht haben. Lol. 

Der Film hat gezeigt, dass ein kleines Mädchen kre… 

*************************************  

Mein Lieblingscharakter war die große Schwester von Supa 

Modo, weil sie versucht hat, ihrer Schwester ein schönes 

Leben zu machen – trotz ihrer Krankheit. #supamodo.com 

#Berlinale 

*************************************  

Mir hat der Film nicht sehr doll gefallen, weil ich fand, dass es 

kein schönes Happy End war, denn die Hauptrolle ist 

gestorben. Der Rest des Films hat mir einigermaßen gefallen, 

denn es ging um Superhelden und ich mag Superhelden. Und 

ansonsten wurde der Film 2017 gedreht und 2017 bearbeitet. 

PS: Der Film hat mich sehr berührt. 

*************************************  
















































