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Weil Film mehr ist, als sich berieseln zu lassen... 
 
Audiovisuelle Medien begleiten unseren Alltag. Schon im frühen Kindesalter wird man 
sowohl direkt als auch indirekt mit ihnen konfrontiert. Das Vermögen, Filme 
sinnverstehend aufzunehmen, ist daher eine wichtige Kulturtechnik der modernen 
Gesellschaft. Dieses Vermögen ist uns nicht angeboren, sondern muss erst erlernt 
werden. Folglich sind Filme nicht nur eine Ware, welche konsumiert wird, sondern 
vielmehr ein Element einer Kultur, das der/die Zuschauer*in aktiv verarbeitet. 
Diese aktive Verarbeitung besteht in teilbewussten kognitiven und emotionalen Prozessen, 
die während und nach dem Filmerlebnis stattfinden und die auch unsere Wahrnehmung 
der Welt nachhaltig beeinflussen. Deswegen ist gerade bei Kindern und Jugendlichen eine 
bewusste Auseinandersetzung mit den Medienprodukten, in diesem Falle Kurzfilmen, die 
über das pure Filmerleben hinausgeht, von großer Bedeutung.  
Die Kurzfilmprogramme des diesjährigen Mo&Friese KinderKurzFilmFestivals Hamburg 
eröffnen den jungen Betrachter*innen einen Blick auf unterschiedliche Kulturkreise 
und/oder zeigen neue Facetten der eigenen Kultur. In den zwölf Kurzfilmprogrammen 
finden sich 82 Filme aus 36 Ländern, die speziell und mit Bedacht für die Zielgruppe der 
Kinder ausgewählt wurden. Die internationale Filmauswahl spiegelt die Multikulturalität der 
Welt wider und lässt unsere jungen Kinobesucher*innen in spannende, neue Sphären 
eintauchen. Die internationalen Kurzfilme helfen verstehen, werfen Fragen auf und regen 
so zum Nachdenken und zur Auseinandersetzung mit fremder und eigener Kultur an. 
Kurzfilme stellen zudem eine überaus geeignete Form dar, in kurzer Zeit Einblicke in 
unterschiedliche Erzählungen und Geschichten zu geben. Die Konzentration der jungen 
Zuschauer*innen wird folglich nicht überbeansprucht. Durch die altersgerechte Moderation 
und die teilweise anwesenden Filmemacher*innen bei der Vorführung wird eine weitere 
Verständnisebene in Bezug auf Film und Filmproduktion geschaffen. Die jungen 
Zuschauer*innen können so einen Film mit seinem Schaffensprozess und seinen 
Besonderheiten verbinden.  
Das Mo&Friese KinderKurzFilmFestival fördert einen reflexiven Umgang mit dem Medium 
Film, der gleichzeitig Spaß macht und die jungen Betrachter*innen dazu auffordert, die 
audiovisuellen Eindrücke nicht nur auf sich einströmen zu lassen, sondern bewusst zu 
reflektieren und in das eigene Weltverständnis mit aufzunehmen.  
 
Wir wünschen Ihnen und den Kindern ein spannendes, anregendes und 
unterhaltsames KinderKurzFilmFestival und viel Freude bei der Vor- und 
Nachbereitung. 
 
Ihr Mo&Friese Team  
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Begleitmaterial „Gegen den Strom“ 
 
 
Rahmendaten 
 

• Altersempfehlung: ab 4 Jahren 
• Gesamtfilmlänge: 27 Min. 

 
 
Filmübersicht 
 
1. Die Stunde der Fledermaus (Bat time) 
Deutschland 2015 / Elena Walf 
Animationsfilm / 3’59 Min. 
 
Als es auf dem Bauernhof Nacht wird, ist die kleine Fledermaus hellwach. Wie schön wäre 
es, jetzt mit dem Hund herumzubellen und zu springen und zu tanzen! Sie will nicht alleine 
sein! Sie sucht eine*n Freund*in! 
 
2. Der klitzekleine Fuchs (Le renard minuscule) 
Frankreich 2016 / Sylwia Szkiladz und Aline Quertain 
Animationsfilm / 8 Min. 
 
Eigentlich ist er viel zu klein für einen Fuchs. Kein Wunder, dass er gerne größer wäre. 
Glücklicherweise ist da das Mädchen mit der Gießkanne und den wundersamen Wundersamen.  
 
3. Krake 
Deutschland 2015 / Julia Ocker 
Animationsfilm / 3’48 Min. 
 
Der Krake möchte in seiner Unterwasserküche einen schönen Pfirsichkuchen backen. Aber einer 
seiner Arme hat andere Pläne. 
 
4. November (Novembre)  
Schweiz, Frankreich 2015 / Marjolaine Perreten 
Animationsfilm / 4 Min. 
 
Es wird Herbst am Uferrand des Flusses. Die kleinen Tiere bereiten sich auf den Winter vor. 
 
5. One, Two, Tree 
Frankreich 2015 / Yulia Aronove  
Animationsfilm / 6’14 Min. 
 
Dies ist die Geschichte eines ganz normalen Baumes. Eines Tages springt er in ein paar 
Stiefel und macht einen Spaziergang. Dabei lädt er alle ein, ihm zu folgen. Der langweilige 
Alltag ist vergessen, wenn man gemeinsam herumspringt und fröhlich tanzt. 
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Kurzbeschreibung des Programms 
„Gegen den Strom“ versammelt ein buntes Ensemble außergewöhnlicher Figuren, die 
entweder anders sind als die anderen oder Dinge anders machen. Eine Fledermaus, die 
auf dem Bauernhof einen Freund sucht, aber leider immer dann schläft, wenn alle anderen 
wach sind, ein Fuchs in der Größe eines Käfers und ein Baum, der sich ein paar rote 
Schuhe anzieht und einfach davonstolziert. Der Programmtitel „Gegen den Strom“ bezieht 
sich aber auch auf den Fluss, an dessen Ufer sich die kleinen Tiere für den Winter 
wappnen.  
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1. Die Stunde der Fledermaus (Bat time) 
Deutschland 2015 / Elena Walf 
Animationsfilm / 3’59 Min. 
 
Themen 
Tag/Nacht, Tiere, Bauernhof, Freundschaft 
 
Inhalt 
Als es auf dem Bauernhof Nacht wird, ist die kleine Fledermaus hellwach. Wie schön wäre 
es jetzt, mit dem Hund herumzubellen und zu springen und zu tanzen! Sie will nicht alleine 
sein! Sie sucht eine*n Freund*in! 
 
Besonderheiten 
Auf einem Bauernhof wohnen viele unterschiedliche Tiere. Einige davon sind Nutztiere, 
wie die Kühe, die Schweine und die Hühner oder auch der Hund. Es wohnen aber auch 
noch Tiere auf einem Hof, die die Bauern nicht selbst gezüchtet oder gekauft haben und 
von denen sie manchmal gar nichts wissen. Die Fledermaus ist ein solcher Bewohner. Sie 
schläft tagsüber in der Scheune und wird erst so richtig wach, wenn es dunkel ist und alle 
anderen schlafen. Das verhindert leider, dass sie mit den anderen Tieren spielen kann, 
weil die dann natürlich schon längst selbst auf ihren Stangen und in ihren Ställen schlafen. 
Die kleine Motte, die auch nachtaktiv ist und gerne ihr Freund sein würde, übersieht sie 
dabei zuerst. Dann freut sie sich aber umso mehr und hat endlich eine*n Freund*in 
gefunden, mit der/dem sie die ganze Nacht spielen und herumfliegen kann.  
 
Vielleicht waren einige Kinder auch schon einmal auf einem Bauernhof und wissen, was 
es da so für Tiere gibt. Was für Tiere könnten auf einem Bauernhof wohnen, ohne dass 
der Bauer davon weiß? Was für Tiere kennen die Kinder noch, die „nachtaktiv“ sind? Gibt 
es in der Stadt Fledermäuse?  
 
Die Bilder von dem fliegenden Paar sind besonders lustig, weil die Filmemacherin die 
Flugbewegung als wildes Gekritzel zeigt. Das kann die Kinder leicht zum nachmachen 
anregen. 
 
* Zusatzwissen: Warum schlafen Fledermäuse eigentlich im Hängen? Fledermäuse sind ganz auf das Leben 
in der Luft eingestellt. Sie besitzen zwar Füße, können aber nicht auf ihnen stehen. Dafür sind die Krallen an 
den Füßen so konstruiert, dass Fledermäuse ohne Anstrengung mit dem Kopf nach unten hängen und dabei 
sogar schlafen können. Aus dieser Kopfüber-Position können Fledermäuse auch besonders leicht starten, in 
dem sie sich einfach fallen lassen und losfliegen. So sparen sie Energie. 
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2. Der klitzekleine Fuchs (Le renard minuscule) 
Frankreich 2016 / Sylwia Szkiladz und Aline Quertain 
Animationsfilm / 8 Min. 
 
Themen 
Größe, groß sein wollen, normal sein wollen, Wachstum Tier-Mensch-Pflanzen, 
Freundschaft 
 
Inhalt 
Eigentlich ist er viel zu klein für einen Fuchs. Kein Wunder, dass er gerne größer wäre. 
Glücklicherweise ist da das Mädchen mit der Gießkanne und den wundersamen 
Wundersamen. Der Fuchs versucht alle möglichen Tricks, um größer zu werden, aber das 
Mädchen möchte eigentlich lieber, dass er so klein bleibt, damit sie ihn in der Tasche mit 
sich herumtragen kann. Eines Nachts schleicht sich der Fuchs in einem Gewitter davon 
und schafft es mithilfe der Zaubersamen zu wachsen. Das Mädchen macht sich Sorgen 
und folgt ihm. Dabei wird sie von einer Lawine erwischt. Glücklicherweise kann ihr nun 
riesengroßer Freund, der Fuchs, sie retten.  
 
Besonderheiten 
Das Mädchen findet am Anfang des Films ein paar Zaubersamen. Wenn diese 
gemeinsam mit etwas anderem (z.B. einem Schmetterling oder ihrem Gummistiefel) 
eingegraben werden und Wasser darübergegossen wird, wachsen alle Dinge.  
In echt funktioniert das natürlich nicht, aber ist es nicht trotzdem erstaunlich, dass 
Pflanzen nicht essen müssen, sondern nur Erde und Wasser zum Leben brauchen? 
 
Warum möchte der Fuchs größer sein? Kennen die Kinder vielleicht das Gefühl, dass man 
gerne größer sein würde? Oder älter? Warum? Das Mädchen möchte nicht, dass der 
Fuchs größer wird. Am Ende kann ihr aber der Fuchs nur das Leben retten, weil er größer 
geworden ist. Obwohl er sich verändert hat und auf den ersten Blick jetzt auch ein wenig 
furchteinflößend wirkt, sind die beiden weiterhin befreundet und haben sogar noch mehr 
Spaß als am Anfang.  
 
Der Film wurde im Legetrickverfahren hergestellt und sieht ein wenig selbstgebastelt aus. 
Die Figuren wurden aus Papier ausgeschnitten, in eine bestimmte Position gelegt und 
fotografiert. Dann wurde eine Kleinigkeit verändert – etwa ein Arm oder ein Bein bewegt – 
und wieder ein Foto gemacht. Die Fotos werden ganz schnell hintereinander gezeigt. 
Dadurch sieht es für uns so aus, als würden sie sich von selbst bewegen.  
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3. Krake 
Deutschland 2015 / Julia Ocker 
Animationsfilm / 3’48 Min. 
 
Themen 
Tiere, Unterwasserwelt, Backen, Streiten, Regeln 
 
Inhalt 
Der Krake möchte in seiner Unterwasserküche einen schönen Pfirsichkuchen backen. 
Aber einer seiner Arme hat andere Pläne. 
 
Besonderheiten 
Wäre es nicht total praktisch, acht Arme zu haben? Was könnte man nicht alles machen!  
Für den Kraken ist das allerdingt auch ein Problem. Einer seiner Arme hat mehr Lust auf 
Schokoladenkuchen als auf Pfirsichkuchen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt: „Viele Köche 
verderben den Brei.“ Gemeint ist, dass es besser ist, wenn in einer Gruppe eine Person 
die Entscheidungen trifft, damit in einem Kuchen nicht am Ende alle Eier hineingetan 
haben, aber keiner Zucker. Was gehört denn eigentlich alles in einen Kuchen? Manchmal 
ist es total gut, wenn man ein Rezept hat, damit man überhaupt weiß, wie viele Eier in so 
einen Kuchen kommen. Im Film ist es so, dass der fertige Pfirsich-Schokoladenkuchen am 
Ende auch dem Kraken sehr gut schmeckt. Manchmal ist es also vielleicht ganz gut, auf 
andere zu hören, und nicht einfach nur dem vorgeschriebenen Rezept zu folgen.  
 
Kann man da, wo Kraken normalerweise leben – unter Wasser – denn überhaupt einen 
Kuchen backen? Und essen Kraken eigentlich Kuchen?  
Natürlich nicht. Man kann zwar in einem U-Boot sicher auch backen, aber in der Küche 
des Kraken ist ja auch Wasser und da würde ein normaler Herd nicht funktionieren. 
Kraken essen hauptsächlich Krabben, Krebse und Muscheln. Was an dem Film aber 
stimmt, ist, dass Kranken meistens einen Lieblingsarm haben, den sie häufiger benutzen 
als die anderen Arme. Obwohl der Arm im Film ja schon ganz schön frech ist. Aber 
manchmal sind es ja gerade unsere besten Freunde, mit denen wir uns am meisten 
streiten. 
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4. November (Novembre)  
Schweiz, Frankreich 2015 / Marjolaine Perreten 
Animationsfilm / 4 Min. 
 
Themen 
Jahreszeiten, Tiere, Gemeinschaft, Fluss, Wetter 
 
Inhalt 
Es wird Herbst am Uferrand des Flusses. Die kleinen Tiere bereiten sich im Regen auf den Winter 
vor. 
 
Besonderheiten 
Was für Tiere (er)kennen die Kinder? Haben sie die Tiere schon einmal in echt gesehen?  
Wie reagieren die Tiere auf den Herbst, der sich durch den Regen am Anfang ankündigt?  
Das Wiesel wechselt gleich zu Beginn seine Farbe. Im Winter trägt er statt seinem 
braunen ein wärmeres, weißes Fell, mit dem es im Schnee nicht so gut sichtbar ist. 
Es zieht sich in seine Höhle zurück. Als das Wasser steigt, muss es seinen Eingang etwas 
höher bauen und seine Vorräte, die es schon für den Winter gesammelt hat, in Sicherheit 
bringen. Vorräte muss es rechtzeitig sammeln und sichern, da es im Winter nichts zu 
Essen finden wird. Wiesel machen keinen Winterschlaf. Andere Tiere schon. Kennen die 
Kinder Tiere, die Winterschlaf machen?  
 
Der einzige, der so gar nicht auf den Regen reagiert, ist der dicke Frosch. Frösche fallen 
im Winter in eine Starre und wachen erst im Frühling wieder auf. Da sie in der Zeit nichts 
essen können, müssen sie sich vorher eine dicke Fettschicht anfressen.  
 
Die Farben des Films sind eher braun und grau. Sind das die Farben, die der Hebst hat, 
oder kann der auch bunt sein?  
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5. One, Two, Tree 
Frankreich 2015 / Yulia Aronove  
Animationsfilm / 6’14 Min. 
 
 
Themen 
Pflanzen und Menschen, Reise, Gruppe 
 
 
Inhalt 
Dies ist die Geschichte eines ganz normalen Baumes. Eines Tages springt er in ein paar 
Stiefel und macht einen Spaziergang. Dabei lädt er alle ein, ihm zu folgen. Der langweilige 
Alltag ist vergessen, wenn man gemeinsam herumspringt und fröhlich tanzt. 
 
Besonderheiten 
Hier kann man die Kinder vorher bitten, sich zu merken, wer denn alles dem Baum folgt 
und hinterher die unterschiedlichen Figuren aufzählen lassen. Warum können Pflanzen in 
echt nicht laufen? Wir haben ja schon beim kleinen Fuchs darüber gesprochen, dass es so 
sonderbar ist, dass Pflanzen nur Erde und Licht brauchen, um zu wachsen. Pflanzen 
stehen mit ihren Wurzeln fest in der Erde. Ein bisschen können sie sich schon bewegen. 
Sie wenden sich nach der Sonne, aber von selbst durch die Gegen laufen, das geht 
natürlich nicht. Die Wurzeln müssen fest in der Erde sein, weil sie aus ihr ihre Nährstoffe 
ziehen.  
Was heißt eigentlich der Titel „One, Two, Tree“? Die englischen Wörter für „drei“ und 
„Baum“ klingen fast genau gleich: three bzw. tree. 
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Vorschläge zur Vor- und Nachbereitung 
 
Vor dem Kinobesuch 
Das erste Filmfestival... Wow...! 
Viele Kinder erleben mit dem 18. Mo&Friese KinderKurzFilmFestival ihr erstes Filmfestival 
oder sogar ihren allerersten Kinobesuch. Deswegen ist es besonders wichtig, einen guten 
Start zu fördern. Man kann die Kinder bereits vor dem Festivalbesuch auf unterschiedliche 
Art und Weise an die ungewohnte Situation heranführen. Zunächst kann man vor der 
Vorstellung über den Programmtitel sprechen und fragen, welche Filme sich wohl in einem 
Programmblock verstecken, der „Gegen den Strom“ heißt. 
Die einzelnen Filme lassen sich gut mithilfe der Filmkärtchen behandeln. Eine Vorlage 
dieser Karten zum Ausschneiden finden Sie am Ende des pädagogischen 
Begleitmaterials. Die Filmkarten dienen dazu, die Kommunikation über die einzelnen 
Kurzfilme sowohl vor als auch nach dem Kinobesuch auf spielerische Art anzuregen. 
Vor dem Kinobesuch kann man beispielsweise mit den Kindern die Titel des Films und das 
vorliegende Bild aus dem Film zusammenführen und gemeinsam überlegen, welche 
Geschichte der Film wohl erzählen mag. Wichtig dabei ist, nicht zu viel von den einzelnen 
Filmen zu verraten. Am besten lesen Sie den Kindern im Anschluss an das Kartenspiel nur 
die knappe Inhaltsangabe aus dem Programmheft vor. 
Außerdem kann darauf hingewiesen werden, dass bei dem Programmblock „Gegen den 
Strom“ Filme aus ganz unterschiedlichen Gattungen (Spiel-/Experimentalfilm, 
Animationsfilm, Dokumentarfilm) gezeigt werden. Man kann die Kinder dazu ermuntern, 
bei dem Kinobesuch vielleicht etwas genauer auf die unterschiedlichen Gattungen der 
Filme zu achten. Mit den Kindern könnte vorab besprochen werden, welche Filmgattungen 
es gibt und wodurch sich die verschiedenen Gattungen auszeichnen und voneinander 
unterscheiden. Vor allem Unterschiede wie lebendige vs. animierte Figuren sowie „reale“ 
Bilder und Bewegungen vs. digital erstellte können kindgerechte Ansätze darstellen, sich 
mit Film und Dargestelltem auseinander zu setzen. Zur visuellen Unterstützung können die 
Film-Kärtchen genutzt werden. 
Weitere Leitfragen, um die Wahrnehmung der Kinder für die einzelnen Filme zu schärfen, 
könnten sich auf den Inhalt, die Figuren, die Bildebene und die Tonebene beziehen. Auch 
hierzu finden Sie Filmkarten im Anhang. Durch die speziell ausgerichteten Fragen, kann 
ein aktiver Kinobesuch gefördert werden. 

• Worum geht es in dem Film? 
• Welche Charaktere gibt es in dem Film? 
• Wie ist die Handlung bildlich umgesetzt? (Handelt es sich um einen Zeichentrick-/ 

Animationsfilm? Ist der Film sehr bunt, sehr schnell, sehr langsam?)  
• Welche Töne hört man in dem Film? 
• Was macht der Film mit mir? (Bringt der Film mich zum Lachen? Macht er mich 

fröhlich, traurig, nachdenklich?)  
Ferner kann den Kindern erklärt werden, dass die Filme altersgerecht moderiert werden 
und möglicherweise Personen, anwesend sind, die in der Produktion des Films tätig 
waren. Welche Fragen könnte man dem Filmteam stellen? Hier gilt natürlich der 
Grundsatz: Es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. 
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Nach dem Kinobesuch 
Der Besuch eines Filmfestivals stellt für große und kleine Gäste immer wieder eine neue 
Erfahrung dar. Um mit den Eindrücken umzugehen, gibt es neben den oben stehenden 
Fragen zahlreiche pädagogische Möglichkeiten. 

• Zunächst kann man kann die Kinder fragen, ob ihnen der Kinobesuch gefallen hat 
und ob sie möglicherweise noch allgemeine Fragen dazu haben.  

• Ferner kann auf unterschiedliche Sinneseindrücke der Kinder eingegangen werden. 
Wie hat es im Kino ausgeschaut? Wie bequem waren die Kinosessel? Wie fühlt es 
sich an, einen Film auf großer Leinwand zu sehen? Wie fühlt sich der Moment an, 
wenn das Licht ausgeht?  

• Haben die Kinder einen Lieblingsfilm aus dem Programm und können sich vielleicht 
sogar noch an eine bestimmte Szene erinnern? Sie könnten diese Szene malen. 
Das gemalte Bild kann dann in der Kindergruppe besprochen werden. Warum 
wurde genau dieses Bild gewählt? Was ist auf den Bild zu erkennen? Was hat sie 
an dem Film besonders begeistert? Welche Stimmung hat der Film bei ihnen 
ausgelöst? Welche Figur mochten sie am liebsten und warum? Und andersherum: 
Welchen Film und welche Figur mochten sie am wenigsten und warum?  
• Eine Möglichkeit, das Erlebte kreativ aufzuarbeiten, ist die Gestaltung eines 

Filmplakats des Lieblingsfilms. 
• Ein weiterer Nachbereitungstipp ist das Basteln eines Daumenkinos. Mit diesem 

besonderen Abschluss regt man die Kinder an, über die Machart von Filmen 
nachzudenken und sich selbst kreativ, ohne großen technischen Aufwand zu 
betätigen. Eine Bandbreite von unterschiedlichen Vorlagen für Daumenkinos 
finden Sie unter http://www.daumenkino-freunde.de/. 

• Mit den Film-Kärtchen können Sie einzelne Filme und Titel bei den Kindern 
zunächst wieder ins Gedächtnis zu rufen. Auch die einzelnen Gattungen lassen 
sich mit den Karten visuell gestützt besprechen. Des Weiteren können anhand 
der Kärtchen die Leitfragen zu den einzelnen Filmen geklärt werden.  
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Filmkärtchen 
„Husch&Hui“ 
 

 

Die Stunde der Fledermaus 

 

Der klitzekleine Fuchs 

 

                                  Krake 

 

November 
 

 

 
 
 

One, Two, Tree 
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Filmkarten 
Leitfragen 
 
Inhaltsebene: ! 
Bildebene: " 
Figuren: #$%&'() 
Tonebene: * 
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