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O the Way to School ist ei Dokume tarflm u d zeigt Ki der aus
verschiede e Lä der , die ei e sehr weite Schulweg habe :
Jackso u d sei e Schwester i Ke ia laufe zwei Stu de bis sie i
der Schule si d.
Zahira i Marokko wa dert am Mo tag immer vier Stu de bis sie im
I ter at ist.
Samuel u d sei e Brüder i I die brauche für ihre Schulweg ei e
Stu de u d 15 Mi ute .
Carlito u d sei e Schwester reite i Arge ti ie ei e Stu de u d 30
Mi ute zur Schule.

didAkTiSCHE HiNWEiSE
Das U terrichtsmaterial zum Film ist als fundu zur Au wahl
gedacht.
Mit de Aufgaben und fragen zur Vor- und/oder Nachbereitung de film ka der Ki obesuch thematisch vor- aber auch
achbereitet werde .
Für ei e kürzere Ausei a dersetzu g im U terricht kö e die
Aufgaben und fragen zur Nachbereitung de film oder ei e
Auswahl davo besproche werde .
Das Kapitel fragen und Aufgaben zu themati chen A pekten
de film bietet Möglichkeite zur Vertiefu g.
Die Materialie si d fächerübergreifend sowie handlung - und
ituation orientiert ko zipiert
Sie eig e sich für die grund tufe (kindergarten bi 2.kla
u d die Primar tufe (3. bi 6. kla e). Die Kapitel bei halte
spezielle Aufgabe für die beide Alterstufe
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AufgAbEN uNd frAgEN
zur VOr- uNd/OdEr NACHbErEiTuNg dES fiLmS
für kiNdErgArTEN biS 2. kLASSE
Da die Kenntnisse in dieser Alterkateg rie sehr unterschiedlich sind, braucht es v r allem für die
jüngeren Kindern für das Verständnis und die Lösung der Aufgaben die Hilfe der Lehrpers n.
1) die kinder be prechen in der kla e:
- Was ist ei Dokume tarflm?
- Wie u terscheidet er sich vo ei em Spielflm oder Trickflm?
2) Sie uchen auf der Weltkarte die Länder, wo die kinder leben.
- Was wisse sie über diese Lä der?
- Wie stellt stelle sie sich die La dschaft dort vor?
3) kennt ie Lieder au die en Ländern?
Nachfolge d ei ige Li ks zu Lieder aus de Lä der , die im Film vorkomme :
Volk lied au kenia :
http://www.labbe.de/liederbaum/i dex.asp?themaid=57&titelid=743
Volk lieder au indien:
http://www.labbe.de/liederbaum/i dex.asp?themaid=57&titelid=338
http://www.labbe.de/liederbaum/i dex.asp?themaid=57&titelid=628
Volk lied au Argentinien:
http://www.labbe.de/liederbaum/i dex.asp?themaid=43&titelid=118
Tanz piel au marokko:
http://www.labbe.de/liederbaum/i dex.asp?themaid=3&titelid=579
4) die Schülerinnen und Schüler bilden zweiergruppen und be chreiben gegen eitig ihren
Schulweg.
A welche Gebäude , Strasse kreuzu ge , Gärte komme sie vorbei?
Sehe sie Tiere auf dem Weg?
Wie la ge brauche sie vo zu Hause bis zur Schule?
Gehe sie allei e oder werde sie vo Elter oder Kamerade begelitet?
5) Sie ver uchen nun ihren Schulweg zu zeichen, zum bei piel au der Per pektive eine Vogel .
6) Wie lange bin ich unterweg ?
Die Lehrperso bittet die Ki der sich zu merke , wa sie zu Hause loslaufe u d ihr diese Zeite
a zugebe oder Ki der, die bereits die Uhr lese kö e , stoppe selber die Zeit für ihre Schulweg.
Alle Zeite werde a die Wa dtafel geschriebe , addiert u d die Summe durch die A zahl Schüleri e
u d Schüler geteilt. So kö e wir herausf de wie la ge ei Ki d i der Schweiz i dieser Regio
durchsch ittlich für sei e Schulweg braucht.
ON THE WAY TO SCHOOL – AUF DEM WEG ZUR SCHULE

SEITE 3

ON THE WAY TO SCHOOL

Auf dEm WEg zur SCHuLE

7) die kinder fragen ihre Eltern und gro eltern, wie lange ihr Schulweg war.
Vielleicht habe sie auch och Klasse fotos vo ihrer Primarschulzeit u d ke e i teressa te Geschichte vo ihrem Schulweg. Die Ki der erzähle i der Klasse, was sie erfahre habe u d zeige die Fotos.
Sie diskutiere ob es grosse U terschiede vo heute zu früher gibt.
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für 3. biS 6. kLASSE
1) Le t die folgenden kurzen Porträt der im film vorkommenden kinder.
U terstreicht alle Wörter u d Sätze, die ihr icht versteht. Holt euch Hilfe bei ei em Klasse kamerade ,
ei er Klasse kameradi oder der Lehrperso .
Carlito, Argentinien
Carlit , 11 Jahre alt, ist der S hn eines Hirten. Er lebt an einem abgelegenen Ort in den K rdilleren
mit seinem Vater, seiner Mutter Nelid und seiner kleinen Schwester. Er geht gern zur Schule;
er liebt es, zu lernen und sich Wissen anzueignen. Ab dem siebten Lebensjahr ging er mit einem
Maultier zur Schule, das ihm sein Vater gekauft hatte. Seit zwei Jahren geht er zu Pferd hin, und
seit diesem Jahr nimmt er seine Schwester Micaela mit. Viele Kinder träumen w hl dav n, mit
einem Pferd zur Schule zu gehen. Carlit aber hat keine Wahl: Jeden M rgen steht er in aller Frühe
auf und legt 28 Kil meter durch die Berge zurück, um zur Schule zu gehen.

Jack on, kenia
Jeden M rgen riskiert der zehnjährige Jacks n sein Leben, wenn er zur Schule geht, die mehr
als 15 Kil metern v n seinem Zuhause entfernt ist. Es ist ein zweistündiger Weg durch die Savanne, über Hügel der H chebenen, w wilde Tiere leben. Jacks n nimmt seine kleine Schwester
Sal me mit, für die er verantw rtlich ist. Er wacht auf dem ganzen Weg über sie und beschützt sie
v r allen Gefahren. Sich in dieses Abenteuer zu wagen und sein Leben zu riskieren ist der Preis,
den Jacks n bereit ist zu zahlen, um sich zu bilden und ein Stipendium zu bek mmen. Denn er will
nächstes Jahr in die Oberstufe wechseln und ins Internat gehen.

Samuel, indien
Samuel, 12 Jahre alt, kam zu früh zur Welt und kann nicht laufen. Man hat ihm einen R llstuhl
gebastelt, damit seine beiden kleinen Brüder Emmanuel und Gabriel ihn zur Schule mitnehmen
können. Jeden Tag müssen sie mehr als vier Kil meter unter extremen Bedingungen zurücklegen:
Der Weg ist sandig und die Strasse, wenn es sie denn gibt, stark beschädigt. Den gr ssen Bruder
im R llstuhl zu st ssen, zu ziehen und zu tragen ist für alle drei anstrengend. Aber wie garstig die
Bedingungen auch sein mögen: Die M tivati n, der Wille und der Mut v n Emmanuel und Gabriel
erlahmen nie, wenn sie ihren gr ssen Samuel auf dem Schulweg begleiten.

zahira, marokko
Zahira ist ein zwölfjähriges Mädchen. Sie lebt mit ihrer Familie in einem entlegenen D rf im Tal v n
Imlil im Atlas-Gebirge. Im Winter kann die Temperatur in dieser Gegend auf minus 20 Grad Celsius
fallen, und es liegt Schnee während mehreren M naten. Zahiras Schule ist in Asni, mehr als 20 Kil meter entfernt. Da der Weg d rthin s lang ist, kann sie nur einmal in der W che hingehen. Jeden
M ntag nimmt sie, zusammen mit ihren zwei Freundinnen Zineb und N ura, den Weg in Angriff.
Wenn eines der Mädchen müde wird der ihr die Füsse weh tun und sie eine Pause einlegen muss,
machen ihr die anderen beiden Mut und geben ihr Kraft.
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2) Tragt in gruppen je zu einem Land informationen au einem Lexikon zu ammen und tellt euch
die Länder gegen eitig vor.
3) macht einen kurzen Steckbrief zu jedem der kinder.
Ei Steckbrief ist ei e Beschreibu g ei es Me sche mit de wichtigste A gabe u d mit we ige
Worte .
Schreibe für jedes Ki d die folge de A gabe hi zu.
- Name
- Alter
- Geschwister
- La d
- Lä ge Schulweg
- Dauer Schulweg
- ……
- ……
Du ka st auch och Di ge über diese Ki der hi zufüge , die du wichtig f dest u d die hier och icht
aufgeführt si d.
4) mache einen Steckbrief über dich.
Du ka st auch och weitere A gabe zu dir mache , zum Beispiel welche Sprache zu sprichst, welches
dei Heimatla d ist, was du ger e machst, welches dei Liebli gsesse ist oder ob du ei Haustier hast.
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AufgAbEN zum kiNObESuCH
für kiNdErgArTEN biS 2. kLASSE
Arbeit blatt 1
Die Ki der solle im Ki o beobachte welche La dschaft zu welcher Perso im Film gehört u d sie mit ei er
Li ie verbi de
Arbeit blatt 2
Die Ki der ord e mit ei er Li ie jeder Perso e ei e Gege sta d oder ei Tier zu.

für 3. biS 6. kLASSEN
Arbeit blatt
Die Ki der mache sich währe d u d u mittelbar ach dem Film Notize zu de Frage .

ON THE WAY TO SCHOOL – AUF DEM WEG ZUR SCHULE

SEITE 7

ON THE WAY TO SCHOOL

Auf dEm WEg zur SCHuLE

ArbEiTSbLATT 1

SAmuEL

CArLiTO

JACkSON
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ArbEiTSbLATT 2

SAmuEL

CArLiTO

JACkSON
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ArbEiTSbLATT für 3. biS 6. kLASSE

beobachte während dem kinobe uch:
1) Was trägt zahira (lebt i Marokko u d trägt ei Kopftuch) auf ihrem Weg i s I ter at mit u d tauscht es
auf dem Markt gege Gebäck ei ?

2) Welche Tiere sehe Jack on u d sei e Schwester (lebe i Afrika i der Sava e) auf ihrem Schulweg?

3)) Was darf Jack on als erstes mache , we

er i die Schule kommt?

4) Was macht Carlito (lebt i Arge ti ie u d reitet mit dem Pferd i die Schule) mit dem Ba d, das ihm
sei Vater für de Weg mitgibt?

5) Was passiert mit dem Rollstuhl vo Samuel (lebt am Meer i I die )?

6) Welches der Ki der kommt im Film zuer t vor u d wie ist die reihenfolge der gezeigte Ki der.
1
2
3
4

7) Achtet euch darauf, was jedes Ki d am Ende de film über sei e Zuku ftsträume sagt.

8) Achtet euch auf beso ders lu tige momente oder Sache , die euch beso ders beeindrucken.
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frAgEN uNd AufgAbEN zur NACHbErEiTuNg dES fiLmS
für kiNdErgArTEN biS 2. kLASSE
1) Wa möchten die kinder im film, wenn ie gro
ind, einmal werden?
- Die Ki der orde jedem der Ki der ei «Berufsbild» zu.

2) Wa möchten die kinder in der kla e werden, wenn ie einmal gro
- Sie erzähle ei a der vo ihre Traumberufe .

ind?

3) rate piel
Sie zeich e ei Bild, das mit ihrem Traumberuf zu tu hat u d lasse die A dere der Klasse rate ,
welcher Beruf es sei kö te.
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3) krei ge präch über den film
Die Ki der erzähle :
- was hat ih e am Film gefalle oder icht gefalle . Sie solle versuche ihre Mei u g zu begrü de .
- was sie beso ders beei druckt hat.
- was sie Neues erfahre habe .
- ob sie auch ger e so ei e la ge u d auch abe teuerlich Schulweg hätte .
- welche Vorteile aber auch welche Nachteile ei solcher Schulweg hat.
- ob sie auch mit ei em so la ge Schulweg täglich i die Schule gehe würde .
- ob sie de Film ei er Freu di , ei em Freu d empfehle würde .
4) Ein filmbild
- Die Ki der zeich e ei e Sze e aus dem Film, die ih e beso ders gefalle oder sie beso ders
beei druckt hat.
- Erke e die a dere Ki der die Sze e? Kö e sie erzähle was vor u d achher im Film passiert ist?
5) rollen piel
- Die Ki der spiele ei e kurze Sze e aus dem Film pa tomimisch vor.
- Die a dere rate , um welche Sze e es sich ha delt.
- Wer richtig gerate hat, darf weiterspiele .

SAmuEL
13 Jahre, I die
Schulweg 4 km / 1 Std. 15 Mi .

zAHirA
14 Jahre, Marokko
Schulweg 22 km / 4 Std.

Jack on
11 Jahre, Ke ya
Schulweg 15 km / 2 Std.
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für 3. biS 6. kLASSE
1) be precht in der kla e:
- Warum ist das ei Dokume tarflm, de ihr gesehe habt?
- Wora erke t ihr, dass es ei Dokume tarflm ist?
- Welches Ki d kommt im Film zuerst vor?
- Wird im Film der ga ze Schulweg vo ei em Ki d begleitet u d da das ächste Ki d gezeigt oder ist
der Film so gemacht, dass er immer vo ei em Ki d zum a dere geht u d erst am Schluss des Films
alle Ki der i der Schule a komme ?
2) mache einen Steckbrief zu den kindern im film ( iehe Aufgabe 3 auf Seite 6) oder ergänze die
Steckbriefe, fall du über ein kind im film noch mehr erfahren ha t.
3) di kutiert in Partnerarbeit
- Was f det ihr schö im Lebe u d a de Schulwege der Ki der im Film? Was icht?
- Was fa det ihr beso ders lustig im Film u d was hat euch beso ders beei druckt?
4) Notiere
- Hast du auf dei em Schulweg auch scho etwas Beso deres erlebt oder gefu de ?
5) Erzähle den anderen von deinen «Schulwegerlebni en»
6) kla enge präch
- Welche Gefahre si d die Ki der im Film ausgesetzt, we sie zur Schule gehe ?
- Auf welche Gefahre müsst ihr auf eurem Schulweg achte ? U d wie vermeidet ihr sie?
- Welche Ratschläge gebe euch die Elter , um euch vor Gefahre zu schütze ?
- Warum ehme die Ki der im Film diese la ge Schulwege auf sich?
- Warum ist es wichtig, dass sie zur Schule gehe ?
- Welche Träume habe die Ki der im Film für ihre Zuku ft?
- Welche Beruf wolle sie erler e ? Brauche sie dafür ei e gute Schulbildu g?
7) fa t da kla enge präch chriftlich zu ammen
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AufgAbEN uNd frAgEN
zu THEmATiSCHEN ASPEkTEN dES fiLmS
für kiNdErgArTEN biS 2. kLASSE

THEmA fiLmPLAkAT
Zu Jedem Kin flm gibt es ein Filmplakat, ft s gar verschiedene in verschiedenen Sprachen und in
verschiedener Gestaltung.
1) Eigene filmplakat
Die Ki der zeich e ei Filmplakat mit ei em für sie typische u d zum Titel «Auf dem Weg zur Schule»
passe de Bild.
2) filmplakategalerie
Die Filmplakate werde aufgehä gt u d gemei sam besproche .
- Welches würde die Mehrheit der Ki der wähle , um de Film a zukü dige ? Warum?
3) die kinder chauen ich drei der offziellen filmplakate zum film an ( iehe unten)
Gefalle ih e die Plakate?
Welches der drei würde sie auswähle ? Warum?
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für 3. biS 6. kLASSE

THEmA SCHuLbiLduNg
1) Lie folgenden Text, der am Anfang de film eingeblendet wird.
«Man vergisst oftmals, dass die Schule eine Chance ist.
n gewissen Regionen auf der Welt ist der Weg zur Schule ein Hindernislauf und das Wissen eine
Eroberung.
Jeden Morgen begeben sich mutige Kinder unter Lebensgefahr auf den Weg der Kenntnis. Diese
Schüler und Schülerinnen sind Helden von ihren eigenen Geschichte, von wahren Geschichten ...»
2) überlege und notiere:
- Was ge au sagt dieser Text über die Schule u d die Ki der im Film aus.
- Warum vergesse wir ma chmal, dass Schule ei e Cha ce ist?
- Warum si d diese Ki der im Film Helde ?
3) Tau cht eure gedanken in der kla e au und be precht:
- Was kö te Grü de sei , warum es i viele Lä der icht selbstverstä dlich ist, dass alle Ki der zur
Schule gehe kö e ?
4) Lie folgenden Text und die kennzahlen zur Schulbildung weltweit.
Bildung ist ein Menschenrecht. Menschenrechte sind grundlegende Rechte, die jedem Menschen
zustehen, ganz gleich welchem Volk, Staat, Geschlecht oder welcher Religion er angehört – und
auch unabhängig davon, ob er gut oder böse ist. Es sind ewig gültige angeborene Rechte, die
jedem Menschen allein wegen seines «Menschseins» zukommen.
Die Vereinten Nationen (abgekürzt: UN) haben sich am 10. Dezember 1948 auf die Menschenrechte
geeinigt. n der UN arbeiten fast alle Länder der Welt zusammen. Sie wollen sich gemeinsam für
den Frieden einsetzen und Probleme lösen. Damit alle Menschen weltweit gut leben können, haben
sie die Menschenrechte aufgestellt. Sie gelten für Kinder, Frauen und Männer, egal wie alt sie sind,
welche Religion und welche Hautfarbe sie haben.
n vielen Ländern der Welt können Kinder nicht in die Schule gehen. Oft sind ihre Eltern arm und
können es sich nicht leisten die Kinder in die Schule zu schicken. Viele Kinder müssen sogar selbst
arbeiten gehen, um ihre Familie zu ernähren.
n manchen Ländern sind die Schulen nur sehr spärlich ausgestattet und es gibt keine Schulbücher. n manche Schulklassen gehen 50 oder sogar 100 Kinder, die am Boden sitzen müssen. Auch
der weite Schulweg kann ein Hindernis sein, denn nicht in jedem Dorf gibt es eine Schule und meist
fahren keine Schulbusse, so dass die Kinder kilometerweite Fussmärsche zur nächsten Schule auf
sich nehmen müssen.
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Quelle: www.aide-et-actio .org

kennzahlen zur Schulbildung weltweit:
- Weltweit können ca. 57 Millionen Kinder nicht zur Schule gehen.
- Fast die Hälfte aller Kinder, die nicht zur Schule gehen, lebt in Afrika südlich der Sahara.
- 28 Millionen Kinder, die nicht zur Schule gehen leben in Ländern mit bewaffneten Konfikten.
- Unter den Kindern ohne jede Schulbildung sind Mädchen noch immer in der Mehrheit. Besonders
die Mädchen sollen häufg früh arbeiten und heiraten – für die Schulbildung bleibt keine Zeit.
- Weltweit können 250 Millionen Kinder auch nach vier Schuljahren weder lesen noch rechnen.
- 759 Millionen Menschen (Erwachsenen und Kinder) weltweit können nicht lesen oder schreiben.
- Ein Kind, dessen Mutter lesen kann, hat eine doppelt so hohe Chance, älter als 5 Jahre zu werden.
5) überlegt euch zu zweit folgende fragen und be precht ie dann in der kla e:
- Warum kö e so viele Ki der auf der Welt icht zur Schule gehe ?
- Warum si d Mädche beso ders betroffe ?
- Warum müsse viele Ki der arbeite , statt zur Schule zu gehe ?
- Warum kö e viele Ki der auch ach 4 Jahre Schule icht lese , schreibe u d rech e ?
- Warum ist die Lebe serwartu g ei es Ki des viel höher, we die Mutter lese ka ?
- Was ka Schulbildu g für arme Me sche bewirke ?
6) di kutiert in gruppen folgende fragen
- Was sagt die gro mutter von zahira über die Zeit, als sie Ki d war?
- Ko te sie zur Schule gehe ?
- Was ko te sie ler e ?
- Was mei t sie zu der heutige Zeit. Ist sie besser?
- Was de kt sie über die Schulbildu g?
- Welche Träume habe die Ki der im Film für ihre Zuku ft?
- Welche Beruf wolle sie erler e ?
- Brauche sie dafür ei e gute Schulbildu g?
- Wie ist das i der Schweiz?
- Müsse alle Ki der i die Schule gehe ? Wie la ge?
- Müsse dei e Elter dafür bezahle , dass du i die Schule gehe ka st? Fragt eure Elter u d lasst
euch vo ih e erkläre , vom wem die Schule bezahlt werde .
7) Tau cht eure meinungen in der kla e au
8) rollen piel
Zahira aus Marokko versucht a dere Familie zu überzeuge , ihre Ki der i die Schule zu schicke .
Macht ei Rolle spiel. Jema d vo eurer Klasse spielt Zahira, die zu ei er Familie geht, die ihre Ki der
icht zur Schule schickt. Zwei a dere über ehme die Rolle des Vaters u d der Mutter der Familie.
- Was sagt Zahira, um die Elter zu überzeuge , dass die Schule wichtig ist?
- Welche Grü de führe der Vater u d die Mutter a , warum ihre Ki der die Schule icht besuche
kö e ?
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9) Samuel agt im film:
« ch möchte eine guter Mensch sein. Kinder wie ich werden von ihren Eltern nie zur Schule geschickt. ch kenne ein Mädchen, das mit mir in die Schule ging. Sie ist wie ich körperlich behindert.
Sie ist sehr intelligent. Aber die Eltern haben sie nicht mehr in die Schule geschickt. hre Familie ist
reich. Meine Familie ist arm, sie lassen mich trotzdem die Schule besuchen. Darum muss ich gut
lernen.»
di kutiert
- Warum mei t ihr, ka diese Mädche vo dem Samuel erzählt, icht weiter zur Schule gehe ?
- Was bedeutet das für das Lebe dieses Ki des?
- I welche Schule gehe i der Schweiz körperlich behi derte Ki der?
- Ke t ihr Me sche mit ei er körperliche Behi deru g u d welche Beruf übe sie aus?
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THEmA TrAumbEruf
Samuel:
«Mein Ziel ist, Arzt zu werden und Kindern wie ich helfen, gehen zu können. Das ist mein Wunsch
und mein Ziel.»
Jack on:
«Wenn ich eine gute Ausbildung habe, gut lerne und die Schule abschliesse, bekomme ich einen
guten Job. So kann ich mir und meiner Familie helfen.
ch träume davon, dass ich eines Tages ein Pilot werde und fiegen kann. ch möchte aus meinem
Land fiegen, um die Seen und die höchsten Berge zu sehen und viele andere Dinge.»
Carlito:
«Wenn ich gross bin, möchte ich hier leben, wo ich geboren bin auf dem Land, das meiner Familie
gehört. ch möchte Tierarzt werden.»
micaela (Schwester v n Carlit ):
«Wenn ich gross bin, möchte ich Lehrerin werden.»
zahira:
« ch möchte Ärztin werden um alle, die krank sind, zu behandeln und ihnen zu helfen, vor allem
den armen und bedürftigen Menschen. Und ich möchte, dass alle Mädchen, die in weit entlegenen
Dörfern wohnen, Hilfe bieten, dass sie ihre Ausbildung weiterführen können.»

1) ge talte ein Plakat mit Text und zeichnung über den beruf, den du erlernen möchte t
oder den du intere ant fnde t.
- Beschreibe was ma i diesem Beruf macht.
- Welche Schulbildu g es dazu braucht.
- Wo ma ih erler e ka .
- Warum dich dieser Beruf i teressiert.
- Was dir dara beso ders gefällt.
Um euch ei gutes Bild vo eurem Beruf zu mache , müsst ihr vielleicht och ei we ig recherchiere ,
das heisst I formatio e beschaffe bei ältere Kollegi e u d Kollege , bei de Elter , bei der Lehrperso , im I ter et oder im Berufsbildu gsze trum.
2) Stellt euch in einem Vortrag eure berufe gegen eitig vor.
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für 5. uNd 6. kLASSE

THEmA fiLmkriTik
1) kla enge präch
- Was hat euch am Film gefalle ? Was icht? Begrü det.
- Gab es Di ge, die euch erstau t oder betroffe habe ?
- Habt ihr im Film eues erfahre ?
- Gibt es für euch offe e Frage ?
- Was hättet ihr ger e mehr erfahre ?
- Würdet ihr de Film ei er Freu di empfehle ? Warum? Warum icht?
Schulbildu g ist bei u s icht ur selbstverstä dlich so der sogar gesetzlich verord et. Alle Ki der MÜSSEN
ei e Schule besuche . I viele Lä der ist Schulbildu g ur für we ige möglich u d oft, wie der Film zeigt,
mit grosser Mühsal verbu de .
- Was mei t ihr, wird u d ka
Warum icht?

der Film zur Verbesseru g dieser Situatio etwas bewirke ? Warum?

2) Schreibt eine filmkritik, die folgende beinhaltet:
- Kurze, sachliche Zusamme fassu g der Filmha dlu g.
- Ei e persö liche Komme tar mit eurer Mei u g zum I halt, zur Machart u d Wirku g des Films.
- Ei e kurze Empfehlu g, warum ma sich de Film u bedi gt a sehe / icht u bedi gt a sehe muss.
3) Le t eure filmkritik einer Partnerin, einem Partner vor und la t euch eine rückmeldung
geben:
- Ist der Text gut verstä dlich?
- Ist er i teressa t u d spa e d geschriebe ?
- Was muss u bedi gt verbessert werde ?
4) überarbeitet, wenn nötig, euren Text.
5) Le t die fertigen Text der kla e vor.
6) Wählt einen Text au und chickt ihn den regionalen medien zur Publikation.
Alle falls ist dazu ei e ochmalige Überarbeitu g ei es klei e Redaktio steam ötig.
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THEmA frEmdE LäNdEr
Die im Film v rk mmenden Länder sind indien (Samuel), marokko (Zahira), kenya (Jaks n) und
Argentinien (Carlit ).
1) gruppenarbeit
- Sucht i Bücher , Reisepublikatio e u d im I ter et möglichst viele I formatio e über die vier Lä der
zusamme :
- Ei woh erzahl
- Grösse
- Klima
- Bode schätze
- Verhält is arm u d reich
- Wirtschaft
- Löh e
- Bildu gssituatio
- Politik
- Regieru gsform
- Tourismus
- Reiseberichte
etc.
2) Erarbeitet mit den gefundene informationen einen Vortrag der möglich t ein genaue und
detaillierte bild über die vier Länder gibt.
- Nehmt i eure Vorträge auch Stellu g zur Bildu gssituatio i diese Lä der u d vergleicht sie mit
de Aussage des Films.
- Gestaltet mit Texte u d Bilder ei e origi ell gestaltete Broschüre zu jedem La d.
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