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PädagogInnen übe aktuelle Kinofilme
Diskussionsansätze auf G undlage de Leh pläne
thematische und ästhetische Hinte g undinfo mationen zu Filmbesp echung

Ente gut! Mädchen allein zu Haus
Originaltitel: Ente gut! Regie: No be t Lechne . Drehbuch: Antonia Rothe-Lie mann &
Kat in Milhahn. Kamera: Namche Okon. Schnitt: Manuela Kempf. Szenenbild: Nadine
Schmidt. Kostümbild: Bi gitta Loh e -Ho es. Musik: Ma tin Unte be ge . Darsteller: Lynn
Do tschack (Linh), Lisa Bahati Wihstutz (Pauline), Linda Phuong Anh Dang (Tien), And eas
Schmidt (F ank Weiss), Lena Stolze (F au T ost) u.a. Kinostart: 26.05.2016 (DE). Verleih:
Weltkino Filmve leih (DE). Länge: 96:00 Min. (24 fps). FSK: ohne Alte sbesch änkung. FBW:
besonde s we tvoll. Auszeichnungen: Gewinne de Initiative „De besonde e Kinde film“
2013/14; Publikumsp eis beim FIFEM Kinde filmfestival Mont éal 2016.
IKF-Empfehlung:
Klassen:

P ima stufe (Klasse 3/4)
Sekunda stufe I (Klasse 5-7)

Fäche :

Deutsch,
Religion,
Sachunte icht

Themen:

F eundschaft, Familie,
E wachsenwe den,
Konfliktlösungen,
Außenseite , Mobbing,
Ande e Kultu en, Integ ation

Inhalt
Die elfjäh ige Linh und ih e kleine achtjäh ige Schweste Tien sind plötzlich auf sich allein
gestellt, als ih e Mutte nach Vietnam muss, um sich um die k anke Oma zu kümme n. Das
da f abe niemand e fah en – vo allem nicht das Jugendamt. Linh ist jetzt nicht nu fü Tien
ve antwo tlich, sonde n muss sich neben de Schule auch um den Haushalt und den
vietnamesischen Imbiss ih e Mutte kümme n. Doch Pauline aus dem Wohnblock gegenübe
entdeckt das Geheimnis und d oht, die beiden Mädchen zu ve aten. Aus de anfänglichen
E p essung wächst bald eine F eundschaft, die jedoch imme wiede auf die P obe gestellt
wi d. Denn auch die Polizei und F au T ost vom Jugendamt sind nah d an, hinte das Geheimnis
zu kommen.

Linh (11 Jah e) ist schon seh e wachsen fü ih Alte . Sie tut alles, um
ih e kleine Schweste zu beschützen.
Faulenzen ode Quatsch machen kann
sie sich nicht e lauben. Jeden Tag
a beitet sie nach de Schule im Imbiss
ih e Mutte . Ih g ößte Wunsch ist es,
aufs Gymnasium zu gehen.

Pauline (11 Jah e) hat eine ziemlich
g oße Klappe und tut so, als könnte ih
niemand etwas anhaben. Sie macht
Linh und Tien sofo t kla , we de Boss
ist. Dass sie an de Schule gehänselt
wi d und imme allein ist, ve ät sie
den beiden Nachba smädchen nicht.
Dabei wünscht sie sich nichts meh als
eine echte F eundin.
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Tien (8 Jah e) ist ein ichtiges
Ene giebündel, das Spaß haben will
und etwas e leben möchte. Sie liebt
ih e g oße Schweste übe alles,
ve steht abe nicht, wa um Linh imme
so st eng mit ih ist. Das macht sie
manchmal so wütend, dass sie Sachen
anstellt, die sie eigentlich nicht da f.
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Thematische Aspekte
ENTE GUT! MÄDCHEN ALLEIN ZU HAUS ist eine de beiden
Gewinne filme des e sten Jah gangs 2013/14 de
Initiative „De
besonde e Kinde film“. Diese
Initiative geht es da um, qualitativ hochwe tige
Kinde filme zu fö de n, die nicht auf bekannten Buchund Hö spielvo lagen („5 F eunde“ „Hanni & Hanni“,
„Bibi und Tina“ etc.), sonde n auf o iginä en Stoffen
be uhen. ENTE GUT! MÄDCHEN ALLEIN ZU HAUS ist ein
wa mhe ziges Plädoye
fü
F eundschaft und
Tole anz, das be eits zahl eiche Kinde und JugendCo-D ehbuchauto in Antonia Rothe-Lie mann
liche begeiste te, unte ande em bei de Weltund die Kinde ju y des Ki chlichen Filmfestivals
u auffüh ung im Rahmen de 66. Inte nationalen
Recklinghausen (© Niko S. Reich)
Filmfestspiele Be lin in de Sektion „Gene ation
Kplus“ und beim 7. Ki chlichen Filmfestival Recklinghausen.
Die Ausgangslage: Kinde -Welten im Gegensatz
Mit Linh und Pauline stellt ENTE GUT! MÄDCHEN ALLEIN ZU HAUS zwei seh o iginelle Mädchenfigu en in den Mittelpunkt, die sich in meh fache Hinsicht unte scheiden. Dies macht de Film
be eits in de Exposition seh deutlich, in de ih e gegensätzlichen Lebenswelten und Vo stellungen kont astie t we den (siehe unten: Filmische Gestaltung). De wesentliche Unte schied zwischen beiden Mädchen besteht da in, dass sich Linh wünscht, was Pauline hat, abe
nicht zu schätzen weiß: Pauline hat eine vollständige Familie. Sie geht aufs Gymnasium. Sie
kann sich in de F eizeit ih e kindlichen Fantasie hingeben. Linh hingegen füh t ein ganz
ande es Leben. Diese Unte schiede können im Unte icht – zum Beispiel mit Hilfe eines
Steckb iefs (siehe A beitsblatt 1 im Anhang) – he ausgea beitet we den.
E wachsenwe den
Da ih e Mutte zu Beginn des Films nach Vietnam eist,
um sich um die e k ankte G oßmutte zu kümme n,
muss die elfjäh ige Linh in ih e Abwesenheit die
Rollen und Aufgaben eines E wachsenen übe nehmen: Nach de Schule sehen wi sie gleich in den
Imbiss eilen, in dem sie auch noch auf die neue Mita beite in achten muss. Sie ist E satzmutte fü Tien, muss die Doppelbelastung du ch Schule
und Be uf bewältigen, das Geld ve dienen, um Miete, St om, Liefe anten etc. bezahlen zu
können. Fü Pauline ist das alles „E wachsenenk empel“. „Muttik empel“ sch eibt sie zu Beginn
übe Linhs Haushaltstätigkeiten in ih Beobachtungsbuch.
Gesp äche zwischen Pauline und Linh
Pauline: Und was machen wi heute noch? – Linh: Keine Ahnung, was du machst. Abe ich muss
noch die Ab echnungen machen, dann fü Tien kochen und die Wäsche bügeln. – Pauline: Nichts als
langweiligen E wachsenenk empel? – Linh: Ich bin fast 12. Ich bin e wachsen. – Pauline: Quatsch.
Ich bin auch fast 12 und ich denke nicht da an zu bügeln ode zu putzen. – Linh: Bei uns Vietnamesen
ist das eben ande s. Mit 12 ist man in Vietnam kein Kind meh . – Pauline: Ich kann nichts machen,
ohne dass meine Elte n mich st essen. Abe du, du bist f ei. […]
Pauline: Pass auf. Ich biete di einen Deal an, den du nicht abschlagen kannst. Ich ve zichte auf das
Geld. Abe ich möchte dabei sein. Bei allem. – Linh: Bei was? – Pauline: Bei allem, was ih macht.
Ich bin jetzt dein Schatten, kapie t? Und noch was: Ich möchte das dü fen, was ih dü ft. – Linh: Ich
da f ga nichts. Ich muss. Einkaufen, Wäsche bügeln, Essen kochen, Auf äumen… – Pauline: Ih
könnt machen, was ih wollt. Ih könnt Eis kaufen statt B ot. Ih könnt jeden Abend Pizza machen.
– Linh: Wenn es hie nicht läuft, fliegen wi auf. – Pauline: Ih seid aufgeflogen, kapie t?
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F agen und An egungen:
?

Wofü ist Linh in de Abwesenheit ih e Mutte alles ve antwo tlich?

?

Glaubst Du, das kann ein elfjäh iges Mädchen alles? Ode übe t eibt de Film hie ?

?

Linh sagt: „Ich bin fast 12. Ich bin e wachsen.“ Was meint sie damit?

?

Wo in besteht fü dich de Unte schied zwischen Kinde n und E wachsenen?

Familie: Ve hältnis zwischen Elte n und Kinde n
Wäh end Linh und Tien ein offensichtlich seh inniges Ve hältnis zu ih e Mutte haben und sie
seh ve missen, weist Pauline ih e Elte n sch off zu ück, obwohl diese sich seh um ih e
Tochte bemühen. Gleich in de e sten Szene, in de Pauline im Film zu sehen ist, schleude t
sie ih en Elte n entgegen: „Es gibt nu eine E klä ung: Ich muss adoptie t wo den sein.“
Pauline ist es unangenehm, dass ih Vate sie zu Schule b ingt – dazu auch noch mit dem
Dienstwagen eine Roh einigungsfi ma. Linh und Tien hingegen beschäftigt die F age, we ih
Vate ist, seh .

F agen und An egungen:
?

Besch eibe die Familie von Linh und die Familie von Pauline. Wo in unte scheiden sich die
beiden Familien?

?

Was meint Pauline, wenn sie sagt „Ich muss adoptie t wo den sein“?

?

Linh sagt einmal zu Pauline: „Wi b auchen keinen eigenen Vate , wi sind eine iesige
Familie“. Was meint sie damit?

F eundschaft: Ve antwo tung übe nehmen
De Film e zählt von de sich entwickelnden F eundschaft
de beiden unte schiedlichen Mädchen. Die Geschichte
wi d in meh e en Sch itten inszenie t: Pauline d oht Linh
damit, ih Geheimnis zu ve aten. E st als sie ve steht,
dass sie damit Linhs Familie in Schwie igkeiten b ingen
kann, da die Mutte ohne Pass in Deutschland lebt und
von Abschiebung bed oht ist, ände t sich alles. Pauline
ve sucht zu helfen, macht abe manchmal alles noch
schlimme . Als Pauline ganz am Ende Ve antwo tung
übe nimmt, kann die Geschichte ein gutes Ende nehmen. Die Übe nahme von Ve antwo tung
wi d hie – wie auch in ande en aktuellen Kinde filmen (z.B. „Die Baumhauskönige“) als ein
wichtiges Moment des E wachsenwe dens inszenie t.

F agen und An egungen:
?

Besch eibe die Stationen de F eundschaft zwischen Linh und Pauline.

?

Wie eagie t Tien, Linhs kleine Schweste , auf die F eundschaft de älte en Mädchen?
Wa um löst sie den Feue ala m in de Schule aus? Wieso lädt sie die Skate -Clique in die
Wohnung ein?

?

Nenne ein Beispiel fü eine Szene, in de Pauline Linh helfen will, abe du ch ih Eing eifen
alles noch schlimme macht.
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Außenseite und Mobbing
ENTE GUT! MÄDCHEN ALLEIN ZU HAUS ve deutlicht gleich zu Beginn, dass Pauline ausgeg enzt wi d,
nu weil sie ande s ist. Im Unte schied zu ih en Mitschüle innen t ägt sie ku ze Haa e und
keine angesagte Kleidung. Nachdem ih Vate sie zu Schule geb acht hat, wi d sie auf dem
Schulhof von ande en Mitschüle n ausgelacht, die sich die Nase zuhalten und sie an empeln.
De Film zeigt, wie sie im Anschluss allein lesend in eine Toilettenkabine sitzt, als Mitschüle innen he einkommen und sich übe ih Aussehen („Spieße look“) und ih e oten Haa e
(„Ka otte“, „St eichholz“) lustig machen.
Die Schlussszene des Films ve deutlicht die Entwicklung de beiden F eundinnen: Linh und
Pauline gehen zusammen übe den Schulhof auf die Mobbe innen zu – und die Zeitlupe
unte st eicht dabei ih e Gemeinschaft und das neu gewonnene Selbstbewusstsein.

F agen und An egungen:
?

Wa um wi d Pauline zu Beginn des Films von ih en Mitschüle n auf dem Schulhof ausgelacht? Was sagen die Mädchen Gemeines übe Pauline auf de Toilette?

?

Wie endet de Film? Besch eibe die letzte Szene des Films, in de Linh und Pauline
gemeinsam übe den Schulhof des Gymnasiums gehen. Wodu ch me ken wi Zuschaue ,
dass es sich um einen ganz besonde en Moment handelt? [Lösung: Zeitlupe und Musik]

Integ ation
Auch die F age gelungene Integ ation wi d in ENTE GUT!
MÄDCHEN ALLEIN ZU HAUS angesp ochen. Im Film wi d
deutlich, dass Linh und ih e Familie Teil eine g öße en
vietnamesischen Gemeinschaft sind, in de sie a beiten
(vietnamesische Imbiss), ih e Religion nachgehen
(Tempel) und ih e P obleme besp echen können. Es wi d
abe auch gezeigt, dass die Familie integ ie t ist: Die
Hausgemeinschaft beteiligt sich an de Gebu tstagsübe aschung fü Tien. Alle gehen offenba ge ne bei
„ih em Vietnamesen“ essen. Pauline hat nicht die ge ingsten Be üh ungsängste mit de
f emden Kultu . Sie ist neugie ig, will sehen und le nen und ist f oh übe ih e neue F eundin.
Diese Aspekt kann zum Anlass genommen we den, im Unte icht die unte schiedlichen
Kultu en von Linh und Pauline und ih Ve hältnis zu thematisie en.

F agen und An egungen:
?

Als Pauline Linh beim Einkaufen in einem vietnamesischen Kaufhaus begleitet, kommt es
zu eine Polizei azzia. Wa um laufen alle weg? Wa um ve steckt sich Linh?

?

Einmal geht Pauline mit ih e neuen F eundin Linh zu einem Gottesdienst de vietnamesischen Gemeinde. Wie sieht de Tempel aus? Was geschieht do t? Was ist ande s
als in eine ch istlichen Ki che?
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Filmische Gestaltung
ENTE GUT! MÄDCHEN ALLEIN ZU HAUS wi d vo allem get agen du ch die he aus agende schauspiele ische Leistung de d ei Kinde -/Jugendda stelle innen – allen vo an Lynn Do tschack in
de Rolle de Linh. Da übe hinaus bietet de Film meh e e Anknüpfungspunkte, um die
fo male Gestaltung des Films im Unte icht zu thematisie en.
Subjektive Kame a: Imitie ung des Blicks du ch ein Fe n oh
Be eits die e sten Bilde de Titelsequenz ve weisen auf eine fo male Besonde heit: Die e sten
Angaben zu Ve leih, P oduktion und Fö de ung we den von einem K eis um ahmt (siehe Abb.
1). Es folgt eine Einstellung, de en k eis unde Maskie ung den Eind uck ve mittelt, wi
schauten du ch ein Fe n oh , du ch das zwei asiatisch aussehende Mädchen zu sehen sind
(Abb. 2). Und in de Tat: Die nächste Einstellung zeigt das unte e Ende eines Fe n oh s. Die
Kame a schwenkt am Fe n oh hinauf. Doch bevo wi sehen können, um wen es sich beim
Beobachte handelt, wi d geschnitten (Abb. 3). E neut sehen wi die beiden Mädchen du ch
das Fe n oh , diesmal, wie sie sich uma men (Abb. 4). Jetzt we den die Stabangaben fo tgesetzt (Abb. 5), imme wiede unte b ochen du ch Blicke in Wohnungen, de en Bewohne im
weite en Ve lauf des Films noch eine Rolle spielen we den (Abb. 6-8), ehe zum Abschluss de
Titelsequenz de Filmtitel eingeblendet wi d (Abb. 9).

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Die Kame a nimmt in diese Sequenz also die Sicht eine Figu ein, die du ch ein Fe n oh
schaut. Doch um wessen Blick es sich handelt, bleibt zunächst offen. E st späte e fah en wi ,
dass es sich um Pauline handelt, die in einem Hochhaus lebt und die Nachba n beobachtet.
Mit den Schüle /innen kann am Beispiel de o iginellen Titelsequenz de Beg iff de subjektiven
Kame a und ih e Funktion e a beitet we den (siehe A beitsblatt 2).
Exposition: Figu en, Konstellationen und Ausgangslage
Die e sten Szenen des Films sind ein gutes Beispiel fü die Beteiligung des Zuschaue s an de
Konst uktion de „Sto y“, die sich de Zuschaue nach und nach du ch visuelle und akustische
Hinweise („cues“) e schließt:
Die e ste Einstellung zeigt eine Hochhaussiedlung in eine aus einem Flugzeug gefilmten
Pano amaeinstellung. Dazu e klingt asiatisch anmutende Musik (E 1). Eine Ke ze wi d mit Hilfe
eines St eichholzes angezündet, das danach nicht ausgepustet, sonde n mit de Hand
auswedelt wi d, ohne dass wi sehen, um wessen Hand es sich handelt (E 2). Rauch steigt auf
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(E 3). Auf eine Kommode sind unte ande em zwei schwa z-weiß Fotog afien älte e
asiatische Menschen zu sehen (E4). Ein Mädchen mit asiatischen Gesichtszügen, das wi in
G oßaufnahme sehen, hat die Hände zum Gebet zusammengelegt (E 5). Die nächsten
Einstellungen zeigen, dass das Mädchen neben eine ebenfalls asiatisch aussehenden älte en
F au steht, mögliche weise de Mutte (E 6-7). Das Mädchen geht in das danebengelegene
Zimme , in dem ein jünge es Mädchen schlafend im Bett liegt. E st jetzt endet die Musik. Das
Mädchen holt einen Stapel Kleide aus einem Sch ank und b ingt ihn zu F au ins Nebenzimme
(E8). Jetzt e klingt de e ste gesp ochene Satz des Films: „Das heißt, dass ich aufs Gymnasium
gehen da f? Die Stadt gibt soga ein bisschen Geld dazu. Fü Büche und so.“ Die F au
antwo tet dem Mädchen: „Abe Linh, ich b auche doch deine Hilfe im Imbiss.“ – Wi e fah en
du ch diese Szene: Die F au a beitet in einem Imbiss. Das Mädchen namens Linh möchte
ge ne aufs Gymnasium wechseln. Das Geld eicht jedoch nicht, um sie auf das Gymnasium
gehen zu lassen.
Schnitt nach außen: Vo einem Haus, an dem übe dem Eingang das Schild „Unst utst aße 19“
angeb acht ist, lehnt ein asiatisch aussehende Mann an einem oten Liefe wagen. Als die F au
mit Reisegepäck aus dem Haus t itt, hilft de Mann, die Gepäckstücke auf das Auto zu laden.
Als sich die F au vom Mädchen ve abschiedet, kommt das kleine Mädchen, das eben noch
schlafend im Bett lag, aus dem Haus gestü mt und umklamme t die Beine de F au.
Mutte : Pass gut auf deine Schweste auf, meine G oße. – Linh: Mach di keine So gen. Ich behalte
die Neue im Imbiss im Auge. – Mutte : Bis bald. Ich weiß, ich kann mich auf dich ve lassen. – Tien:
Mama, Mama! Mama, musst du wi klich nach Vietnam? – Mutte : Nicht weinen! Eu e Oma ist k ank,
sie hatte einen Schlaganfall. Ich habe es di doch e klä t. Linh bleibt doch bei di . Sei b av und hö
auf sie, ja? – Tien: Abe zu meinem Gebu tstag bis du wiede da!? Ja? Bitte! – Mutte : Ich ve suche
es, ve sp ochen. – Linh: Tien, bitte, die Mama muss doch zum Flughafen. Die Oma b aucht Mama
jetzt. Und in spätestens zwei Wochen ist sie doch wiede hie .

E st du ch diesen Dialog in de Szene vo dem Haus wi d die Beziehung zwischen den d ei
Figu en vollständig aufgeklä t: Bei den d ei Pe sonen handelt sich um eine aus Vietnam
stammende F au mit ih en zwei Töchte n Linh und Tien. Die Mutte eist nach Vietnam, um
sich um ih e k anke Mutte zu kümme n. Die Kinde bleiben allein zu ück. Linh, die älte e, soll
sich in de Abwesenheit de Mutte um ih e kleine Schweste Tien kümme n, die bald
Gebu tstag hat. In nu wenigen Minuten haben diese beiden e sten Szenen (in de Wohnung
und vo dem Haus) zwei de d ei P otagonistinnen vo gestellt und die Ausgangslage ve deutlicht. Jetzt kann es mit de Vo stellung de d itten P otagonistin weite gehen: Die nächste
Szene zeigt Pauline mit ih en Elte n beim F ühstück.
Figu enentwicklung: Von de E p esse in zu F eundin
Besonde s am Beispiel von Pauline kann die Entwicklung von Filmfigu en he ausgea beitet
we den: Was möchte die Figu (Ziel)? Wa um will sie das Ziel e eichen (Motivation)? Was tut
sie dafü (Aktion)? Und welche Hinde nisse und Schwie igkeiten gibt es zu übe winden
(Konflikte)? Wie hat sich die Figu am Ende des Films im Ve gleich zum Anfang ve ände t?
Komische Szenen: Fah ad und Glückskekse
ENTE GUT! MÄDCHEN ALLEIN ZU HAUS ist ein humo voll e zählte Film. Ein besonde s gelungenes
Beispiel ist die Szene, in de Pauline ve sucht, Linh aufzuheite n, nachdem sie geme kt hat,
dass sie die beiden Geschwiste du ch ih en Lä m bei de Razzia in Schwie igkeiten geb acht
hat. In asche Abfolge sehen wi , wie Pauline auf einem Fah ad am Imbiss vo beifäh t –
jedes Mal in eine ande en komischen Pose. Am Ende kann Linh ga nicht meh ande s: Sie
muss lachen. De Beginn eine wunde ba en F eundschaft. Abe auch Paulines Einfall, die
Botschaften in den Glückskeksen auszutauschen, so gt bei den Zuschaue /innen fü
E heite ung.
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Spannungsd amatu gie: „Ende gut, alles gut!“
ENTE GUT! MÄDCHEN ALLEIN ZU HAUS ist ein spannende Film, de die Zuschaue /innen mitfiebe n
lässt, ob es den Kinde n gelingt, das Geheimnis zu bewah en. In Bezug auf die Spannungsd amatu gie können die Schüle /innen die zahl eichen Situationen zusamment agen, in denen
es gefäh lich wi d. Hie sind insbesonde e die Polizisten (Razzia, Ausweiskont olle zuhause
etc.), F au T ost vom Jugendamt und die Di ekto in, die die Mutte sp echen möchten, von
Bedeutung. Auch dem Jungen, de das Geld stiehlt, kommt als Antagonist eine wichtige Rolle
zu. E st als Pauline am Ende Ve antwo tung übe nimmt, kann sie die Rettung in letzte
Sekunde du ch F ank Weiss mobilisie en.

F agen und An egungen:
?

Schauspiele /innen: In welchen Szenen b ingen die d ei Kinde da stelle innen besonde s
gut zum Ausd uck, wie sich die von ihnen gespielte Figu fühlt?

?

Subjektive Kame a: Nenne eine Szene, in de wi etwas mit den Augen von Pauline sehen.
Wodu ch me ken wi , dass es sich um den Blick von Pauline handelt?

?

Spannung: Welche Szenen fandst du besonde s spannend?

?

Komik: Welche Szenen fandst du besonde s lustig?

?

Musik: Welche A t von Musik ist ganz am Anfang des Films zu hö en? Was hat sie mit de
Geschichte zu tun?

?

Schluss: Besch eibe, welches Happy End de Film fü Linh, Tien und Pauline hat.

Webtipps
www.EnteGut.de: Offizielle Film-Website des Ve leihs
www.facebook.com/EnteGutDe Film: Offizielle Facebook-Seite
www.de -besonde e-kinde film.de: Die Initiative „De besonde e Kinde film“

Buchtipp
ROTHE-LIERMANN, Antonia & MILHAHN, Kat in (2016). Ente Gut! Das Buch zum Kinde film.
Münste : Monsenstein und Vanne dat. ISBN: 978-3-95645-769-2. [Fü Schulsätze
kontaktie en Sie bitte: Ve lagshaus Monsenstein und Vanne dat OHG, Tel: (0251) 620 650
811, Fax: (0251) 620 650 819, E-Mail: ve t ieb@mv-ve lag.de]
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Lehrplanbezüge

Beispielhaft möchten wi Sie hie auf einige mögliche Leh planbezüge fü die G undschule und
die Mittelschule in Sachsen hinweisen. De Film ist selbstve ständlich auch im Rahmen ve gleichba e Leh planeinheiten ande e Jah gangsstufen, Schula ten und Bundeslände einsetzba .
Sachunte icht
3

Le nbe eich 1: Zusammen leben und le nen.
Le nziele und Le ninhalte: „Einblick gewinnen in die Lebensweise von Menschen ande e
Kultu en“; „Begegnung mit kultu elle Ve schiedenheit“. Beme kungen: „im Schul- und
Familienalltag, öffentlichen Leben, U laub“; „Kinde n unte schiedliche He kunft
begegnen“; das Eigene am F emden entdecken“, „unte schiedliche Pe spektiven einnehmen“.

Deutsch
5

Le nbe eich 6: Fantasie und Wi klichkeit: Mä chenhaftes und Unglaubliches.
Le nziele und Le ninhalte: „Beu teilen epische Texte hinsichtlich de Da stellung von
Realität und Fiktion“. Beme kungen: „ve schiedene Rezeptionsmöglichkeiten wie Film“.
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Le nbe eich 3: Übe mich und ande e: Kinde hie und ande swo.
Le nziele und Le ninhalte: Kennen von Möglichkeiten de Info mationsgewinnung.
Beme kungen: „Lebenssituationen von Kinde n, Konfliktsituationen“; „E fah ungen von
Schüle n mit Mig ationshinte g und einbeziehen“; „Film“.
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Le nbe eich 3: Übe mich und ande e: Clique und Außenseite .
Le nziele und Le ninhalte: Sich positionie en zu Gestaltung von Cha akte en und Handlungsweisen von Figu en. Beme kungen: „Auszüge aus … Filmen“, „Figu encha akte istik, Pe spektivwechsel“; „Pee -g oup, G uppenzwang, Außenseite “.

Evangelische Religion
5

Le nbe eich 4: Das eigene Leben und unse e Welt.
Le nziele und Le ninhalte: „Kennen de g undsätzlichen Gleichheit und Ve schiedenheit
von Menschen“; „Anwenden biblische G undsätze auf den Umgang de Menschen mit
sich selbst und ande en“ Beme kungen: „Ve halten in de Familie, unte F eunden, in
de Klasse“; „Tole anz“.
Wahlpflicht 1: F eundschaft hat viele Gesichte .
Le nziele und Le ninhalte: Kennen de Bedeutung von F eundschaft fü das eigene
Leben. Beme kungen: „G enzen espektie en, Konflikte übe winden, Ve t auen
gewinnen“; „Menschen unte schiedliche Nationalität, Sozialisation und He kunft“;
„St eit, Ve söhnung“; „Steckb ief, A beit mit Fotos, Elf-Wo t-Gedicht, Rollenspiele,
E zählungen, Liede , Texta beit, Comics, B iefe“.
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Le nbe eich 4: Das eigene Leben und unse e Welt.
Le nziele und Le ninhalte: „Kennen de Besonde heiten des E wachsenwe dens“ (zum
Beispiel: Bedeutung von F eundschaften, Sich ve lieben). Beme kungen: „Pube tät“,
„Selbstve t auen entwickeln“, „Medieneinflüsse e kennen und aufa beiten“.

Imp essum: He ausgegeben vom Institut fü Kino und Filmkultu e.V. (IKF), Mu naust aße 6, 65189
Wiesbaden. Tel.: (0611) 2052288. E-Mail: edaktion@ikf-medien.de. Inte net: www.film-kultu .de. Idee
und Konzept: Ho st Walthe . Redaktion: Ho st Walthe . Auto : Michael M. Kleinschmidt. Bildnachweis:
Weltkino Filmve leih. E stellt im Auft ag von Weltkino Filmve leih im Ap il 2016.
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Arbeitsblatt: Linh und Pauline – Unterschiede und Gemeinsamkeiten (Steckbrief)

Linh

Pauline

Alte

Haa fa be

Mutte

Vate

Be uf de Elte n

Geschwiste

Schule

Hobbies

G ößte Wunsch
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Arbeitsblatt: Titelsequenz

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb 8.

Abb. 9

We schaut du ch das Fe n oh in Abb. 3?
Welche Pe sonen we den du ch das Fe n oh beobachtet?
Wie lautet de Fachbeg iff, wenn wi im Film etwas aus de Sicht eine Figu sehen?
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