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Liebe	Kolleginnen	und	Kollegen,	
	
in	unserer	aktuellen	Ausgabe	des	Medienkatalogs	für	die	Grundschule	haben	wir	die	Filme	nach	den	kompetenz-
orientierten	 Lehrplänen	 neu	 geordnet.	Wir	 hoffen,	 es	 erleichtert	 Ihnen	 die	 Suche	 nach	 geeigneten	Medien	 für	
Ihren	Unterricht.	
	
Sie	finden	hier	fünf	Medienarten,	die	an	den	ersten	beiden	Ziffern	der	siebenstelligen	Signatur	erkenbar	sind:	
	

42	.....	–		Video	
46	.....	–		Didaktische	DVD	(Film	in	Sequenzen	mit	zusätzlichen	Handreichungen	und	Materialien)	
50	.....	–		Medienverbünde,	z.B.	Bilderbuchkinos	mit	Dias,	einer	DVD,	dem	Bilderbuch	und		 	
	 	Zusatzmaterialien	
49	.....	–		Schulfernsehsendungen	zum	Download	
55	.....	–		Online	Filme	zum	Download	

	
Die	meisten	Medien	haben	wir	in	mehreren	Formaten	verfügbar.	Dann	stehen	die	Signaturen	untereinander.	Viele	
Lehrer	 nutzen	 bereits	 die	 Downloadmöglichkeit	 für	 Unterrichtsfilme	 von	 unserem	Medienserver.	 Diese	Medien	
sind	 zum	 Verbleib	 auf	 Ihrem	 Rechner	 bestimmt	 und	 dürfen	 verwendet	 werden	 solange	 Sie	 in	 unserem	
Zuständigkeitsbereich	 unterrichten.	 Heruntergeladene	 Schulfernsehsendungen	müssen	 Sie	 am	 Ende	 des	 darauf-
folgenden	Schuljahres	wieder	löschen.	
	
	

Für	den	Mediendownload	benutzen	Sie	bitte	die	Zugangskennung	Ihrer	Grundschule.	
	

Ihre	Zugangskennung	ist:	_________________________________	
	
	
Bei	einem	Schulwechsel	innnerhalb	von	Stadt	und	Landkreis	Ansbach	bitten	wir	Sie,	die	Zugangskennung	der	
neuen	Schule	zu	verwenden.	
	
Über	neue	Medien	und	Empfehlungen	für	den	Unterricht	informieren	wir	Sie	auf	unserer	Internetseite	
www.medienzentrum-ansbach.de.	
	
Hier	finden	Sie	auch	eine	detaillierte	Anleitung	für	den	Download.	
	
	
Wir	hoffen,	dass	unser	Angebot	Ihren	Unterricht	bereichern	wird.	
	
Mit	freundlichen	Grüßen	
	
	
Micha Böckler & Gerda Schulz 
	
vom	Medienzentrum	Ansbach	
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1		DEUTSCH	
	

1.1		Sprechen	und	Zuhören	
1.2		Lesen	–	mit	Texten	und	weiteren	Medien	umgehen	
1.3		Sprachgebrauch	und	Sprache	untersuchen	und	reflektieren	
	

50	40360	 Eins	zwei	drei	Tier,	2009	
	
Hier	 wird	 das	 Spiel	 mit	 der	 Sprache	 eröffnet,	 mit	 Benno,	 Eddi,	 Rolf,	 Wolf	 wird	 es	 weiter	 geführt.	 Es	 folgt	 ein	
fröhlicher	Exkurs	durch	die	Welt	der	Tiere	mit	überraschenden	Wortspielen	und	großem	Bilderspaß.	Enthalten	sind	
die	DVD,	das	Bilderbuch	und	Zusatzmaterial:	Didaktisch-methodische	Hinweise;	Kopiervorlagen.	
	

50	40365	 Alle	seine	Entlein,	2009	
	
Eine	Geschichte	von	der	liebevollen	Beziehung	zweier	Lebewesen,	die	von	Natur	aus	Feinde	sind.	Diese	Geschichte	
erzählt	von	Konrad,	dem	Fuchs,	und	dem	Küken	im	Ei	unterm	Bauch	einer	Ente,	die	mitten	im	Wald	am	Ufer	eines	
Sees	sitzt.	Eigentlich	will	Konrad	die	Ente	ja	fressen,	doch	die	flattert	im	richtigen	Augenblick	davon	und	lässt	das	Ei	
zurück.	Nicht	so	schlimm,	Konrad	mag	Rührei	sehr	gern.	Doch	der	kleine	Enterich	schlüpft	im	richtigen	Augenblick	
aus	dem	Ei.	Er	schaut	um	sich	und	begrüßt	den	Fuchs	gleich	mit	Mutti,	Mutti!	Nein!	Papa!	korrigiert	Konrad.	Und	
weil	 ein	 Vater	 seinen	 Sohn	 nicht	 auffressen	 kann,	muss	 Konrads	 hungriger	 Bauch	 immer	weiter	 knurren.	 Dann	
verliebt	 sich	 der	 kleine	 Lorenz	 in	 die	 Ente	 Emma.	 Und	 während	 Fuchs	 Konrad	 immer	 seltener	 an	 Entenbraten	
denkt,	wächst	eine	schnell	größer	werdende	Entenschar	rings	um	ihn	heran	und	bevölkert	bald	den	ganzen	Wald.	
Enthalten	 ist	 der	 Film	 (18	 min)	 und	 das	 Bilderbuchkino	 mit	 32	 Bildern	 (abrufbar	 mit	 und	 ohne	 Sprecher).	
Zusatzmaterial:	Didaktisch-methodische	Hinweise;	Kopiervorlagen;	1	Bilderbuch.	
	

50	40330	 Die	Geschichte	vom	Löwen,	der	nicht	schreiben	konnte,	2006	
	 Eine	Bildergeschichte	nach	dem	Bilderbuch	von	Martin	Baltscheit	
	

Der	Löwe	kann	nicht	schreiben,	aber	das	stört	ihn	nicht,	denn	er	kann	ja	brüllen	
und	die	Zähne	zeigen	und	mehr	braucht	ein	Löwe	nicht.	Erst	als	er	einer	lesenden	
Löwin	begegnet,	kommt	er	ins	Grübeln,	denn	eine	Löwin,	die	liest,	ist	eine	Dame.	
Und	einer	Dame	schreibt	man	Briefe.	Der	Löwe	macht	sich	auf	den	Weg	zu	den	
unterschiedlichsten	Tieren	des	Dschungels	 und	bittet	 sie,	 für	 ihn	einen	Brief	 zu	
schreiben.	 Aber	 irgendetwas	 geht	 immer	 schief.	 Film	 (8	 min)	 in	 deutscher	
Sprache,	Film	(9	min)	in	englischer	Sprache,	Kopiervorlagen,	1	Bilderbuch	

	
1.4		Literatur	
	
1.4.1		Kinder-	und	Jugendliteratur	
	

46	77322	 Burg	Schreckenstein,	2016,	88	min	
	
Ein	 neuer	 Internatsschüler	 findet	 Anschluss	 an	 einen	 Geheimbund,	 der	 sich	 mit	 einem	 benachbarten	
Mädcheninternat	 Streiche	 liefert,	 bis	 eine	misslungene	 Aktion	 aus	 dem	Ruder	 läuft.	 Zusatzmaterial:	Making	Of;	
Interviews;	B-	Roll;	Entfallene	Szenen.	
	
46	72269	 Der	kleine	Prinz,	2014,	60	min	

55	61661	 Nach	der	Erzählung	von	Antoine	De	Saint-Exupéry	
	
Die	 Verfilmung	 hält	 sich	 in	 Text	 und	 Bildsprache	 eng	 an	 die	 Vorlage	 von	 Antoine	 de	 Saint-
Exupérys	Meisterwerk	 "Der	kleine	Prinz":	 Ein	 in	der	Wüste	notgelandeter	Pilot	 trifft	 auf	einen	
hellsichtigen	 Jungen,	 der	 von	 einem	 anderen	 Planeten	 stammt.	 Die	 beiden	 schließen	
Freundschaft.	Nachdem	der	 Junge	dem	Piloten	von	seinen	Erlebnissen	 in	der	Sternenwelt	und	

von	 seinem	 Heimatplaneten	 erzählt	 hat,	 will	 er	 auf	 diesen	 zurückkehren	 Zusatzmaterial:	 Vorschläge	 zur	
Unterrichtsplanung;	 Bilder;	 Grafiken;	 Audiodateien;	 Arbeitsblätter	 in	 Schülerfassung;	 Infoblätter;	 Medientipps;	
Internet-Links.	
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46	32505										Pippi	Langstrumpf,	1968,	86	min	
	 Nach	einem	Kinderbuch	von	Astrid	Lindgren	
	
Pippi	lebt	ganz	allein	in	ihrer	Villa	und	macht	was	sie	will.	Schließlich	ist	sie	nicht	nur	schlauer,	
sondern	auch	stärker	als	alle	Erwachsenen.	
	

46	32507	 Pippi	in	Taka-Tuka-Land,	1969,	88	min	
	 Nach	einem	Kinderbuch	von	Astrid	Lindgren	
	

Seeräuber	 haben	 Pipppis	 Vater	 ins	 Gefängnis	 geworfen.	 Gemeinsam	 mit	 ihren	 Freunden	 Thommy	 und	 Annika	
macht	sich	Pippi	auf	zur	großen	Befreiungsaktion	und	lehrt	die	Seeräuber	das	Fürchten.	
	

46	40212	 	 Ronja	Räubertochter,	1984,	126	min	
	

Ronja,	die	Tochter	des	Räuberhauptmanns	Mattis	und	Birk,	der	Sohn	des	mit	 ihm	verfeindeten	
Borka,	lernen	sich	kennen,	als	die	Borka-Sippe	in	einen	verlassenen	Teil	der	Mattis-Burg	einzieht,	
die	 samt	 des	 Felsens,	 auf	 dem	 sie	 erbaut	 ist,	 bei	 einem	 furchtbaren	 Unwetter	 in	 Ronjas	
Geburtstagsnacht	 gespalten	 worden	 war.	 Die	 Kinder	 freunden	 sich	 rasch	 an	 und	 haben	 kein	
Verständnis	 für	 die	 Rivalitäten	 der	 zwei	 Räubersippen.	 Als	 die	 Kinder	 die	 Vorwürfe	 der	
Erwachsenen	wegen	ihrer	Freundschaft	nicht	mehr	aushalten,	laufen	sie	von	zu	Hause	weg	und	
leben	ein	halbes	Jahr	in	einer	Bärenhöhle.	Am	Ende	des	Sommers	gelingt	es	ihnen,	ihre	Väter	zu	
einem	Zweikampf	zu	überreden.	Der	Sieger	 soll	der	Hauptmann	der	vereinigten	Räuberbande,	

der	 Verlierer	 sein	 Stellvertreter	 werden.	 Mattis	 siegt	 und	 ein	 großes	 Fest	 wird	 gefeiert.	 Der	 sorgfältig	 und	
aufwändig	 inszenierte	 Spielfilm	 folgt	 eng	 der	 gleichnamigen	 Erzählung	 Astrid	 Lindgrens.	 Er	 ist	 empfohlen	 für	
Schulfilmveranstaltungen.	
	

46	02296	 Das	fliegende	Klassenzimmer	(Neue	Fassung)	2002/2004,	92	min		

42	04951	 Das	fliegende	Klassenzimmer,	1954,	92	min	sw	
	

Erich	Kästners	berühmter	Kinderroman	in	einer	neuen	Verfilmung:	Jonathan	kommt	ins	Internat	
und	gewinnt	Freunde:	den	schüchternen	Uli,	den	besonnenen	Martin,	Kraftprotz	Matz,	den	
experimentierfreudigen	Kreutzkamm	junior.	Die	vier	zeigen	Jonathan	ihren	Geheimtreff,	einen	
alten	Eisenbahnwaggon	auf	einem	verlassenen	Grundstück,	wobei	sie	von	einem	mysteriösen	
Mann,	dem	"Nichtraucher",	überrascht	werden,	der	ebenfalls	einen	Schlüssel	zu	ihrem	
Eisenbahnwaggon	besitzt.	Nicht	nur	das	Geheimnis	des	"Nichtrauchers"	hält	aber	Jonathan	und	
seine	Freunde	in	Atem:	Mit	den	"Externen"	werden	viele	Schlachten	geschlagen	wegen	einer	
unsinnigen	Feindschaft,	in	die	sich	beide	Parteien	verrannt	haben.	Ein	Theaterstück	wird	

geprobt	nach	einem	Text,	den	die	Kinder	im	Eisenbahnwaggon	gefunden	haben.	Ohne	ihr	Wissen	reißen	sie	damit	
alte	Wunden	auf	und	lösen	turbulente	Ereignisse	aus.	
	

46	74030	 Pünktchen	und	Anton,	1953,	87	min	

55	62513	
	
Pünktchen,	 Tochter	 wohlhabender	 Eltern,	 lernt	 Anton	 kennen,	 dessen	 Mutter	 arm	 und	 krank	 ist.	 Anton	 muss	
deshalb	mit	Geschirrspülen	und	Botengängen	Geld	verdienen.	Pünktchen	will	Anton	helfen.	Am	Ende	machen	alle	
zusammen	eine	Ferienreise.	
	
46	72769	 Das	doppelte	Lottchen	(Fassung	1950),	99	min	sw	
55	62502	
	
Zwei	elfjährige	Mädchen	begegnen	sich	im	Ferienlager	und	entdecken,	dass	sie	Zwillingsschwestern	sind.	Mit	List	
und	Einfallsreichtum	gelingt	es	 ihnen,	 ihre	seit	 langem	geschiedenen,	 in	Wien	bzw.	 in	München	 lebenden	Eltern	
wieder	zusammenzubringen.	
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42	43912	 Ben	liebt	Anna,	1992,	17	min	
	
Nach	der	Vorlage	des	gleichnamigen	Kinderbuchs	von	Peter	Härtling	erzählt	der	Film	die	Geschichte	des	11jährigen	
Ben,	 der	 sich	 erstmals	 in	 ein	 Mädchen,	 Anna,	 verliebt.	 Die	 aufkeimende	 Freundschaft	 führt	 innerhalb	 der	
Schulklasse	zu	Spott	und	Konflikten,	so	dass	Ben	sich	nach	und	nach	von	allen	unverstanden	und	schließlich	auch	
von	Anna	abgelehnt	 fühlt.	Unfähig,	 sich	 ihr	oder	 irgendjemand	anderem	mitzuteilen,	 zieht	Ben	sich	 in	Krankheit	
zurück.	Die	Klassenkameraden	versuchen,	ihn	zu	versöhnen,	und	Annas	direktes	Zugehen	hilft	Ben,	seinen	Kummer	
zu	überwinden.	Offen	bleibt,	wie	sich	die	Beziehung	zwischen	den	beiden	weiterentwickeln	wird.	
	
50	40015	 Der	Superhase,	1992	
50	50817	 Fassung	2007	
	 Nach	dem	Bilderbuch	von	Helme	Heine	
	

Der	Hase	Hans	Knabberrabber	möchte	berühmt	werden.	So	beginnt	er,	Möhren	im	Kopfstand	zu	
knabbern,	und	prahlt	mit	vielen	Fähigkeiten.	Beim	Schwimmen	und	Fliegen	kommt	ihm	der	Zufall	
zu	Hilfe.	Andere	Hasen,	 die	 ihm	nacheifern,	 sterben.	Doch	auch	mit	Hans	nimmt	es	 kein	 gutes	
Ende.	DIAS	 (20	 f):	 Erzählt	wird	die	Geschichte	 -	 ergänzend	 zum	Buch	 -	 in	Bildern.	DIDAKTISCH-
METHODISCHE	 HINWEISE	 unterstützen	 die	 Lehrkraft	 bei	 der	 Aufarbeitung	 des	 Themas.	
KOPIERVORLAGEN:	Sie	sind	für	die	weitere	Erarbeitung	der	Inhalte	beigelegt.	DVD-VIDEO:	Dieses	
Medium	bietet	die	Möglichkeit,	die	Bilder	einzeln	mit	und	ohne	Sprecher	zu	präsentieren.	Über	

die	 Bildauswahl	 kann	 jedes	 Bild	 angesteuert	 und	 die	 Navigation	 fortgesetzt	 werden.	 Zusatzmaterial	 ROM-Teil:	
Ausführliches	Begleitmaterial.	Inhalt	des	Medienpakets:	1	Bilderbuch,	1	DVD-Video	
	

46	40053	 Chrysantheme/Chrysanthemum,	2000	
Wo	die	wilden	Kerle	wohnen/Where	the	wild	things	are,	(deutsche	+	englische	Version/4	Filme)	

	
CHRYSANTHEME	(15	min):	Chrysantheme	ist	ein	munteres	Mäusemädchen,	das	mit	seiner	Umgebung	und	seinem	
Namen	zufrieden	ist.	Das	ändert	sich	schlagartig	mit	dem	ersten	Schultag.	Denn	ihre	Mitschüler	lachen	sie	aus	und	
machen	Scherze	über	sie.	Ein	wundervoller	Animationsfilm,	der	Kinderherzen	direkt	erreicht	(nach	dem	Bilderbuch	
von	Kevin	Henkes).	
WO	DIE	WILDEN	KERLE	WOHNEN	(8	min)	Der	kleine	Max	tobt	in	seinem	Wolfskostüm	durch	die	Wohnung,	bis	ihn	
seine	 Mutter	 in	 sein	 Zimmer	 schickt.	 Dort	 passieren	 wunderbare	 Dinge:	 Ein	 Urwald	 beginnt	 zu	 wachsen	 und	
plötzlich	liegt	ein	Meer	vor	ihm,	auf	dem	er	mit	einem	Schiff	zu	den	"wilden	Kerlen"	segelt	(nach	dem	Bilderbuch	
von	Maurice	Sendak).	
	

50	04037	 Wo	die	wilden	Kerle	wohnen,	1989,	20	Dias	
	
Der	kleine	Max,	der	in	seinem	Wolfsanzug	herumläuft	und	nur	Blödsinn	und	dumme	Streiche	im	Kopf	hat,	wird	von	
seiner	Mutter	zur	Strafe	ohne	Abendessen	ins	Bett	geschickt.	 Im	Traum	nun	wächst	 in	seinem	Zimmer	ein	Wald,	
rauscht	 das	Meer	 und	 erscheint	 auf	 einmal	 ein	 Segelschiff	mit	 der	 Aufschrift	 "MAX".	 Da	 segelt	Max	 ganz	 allein	
davon,	 die	 Reise	 dauert	 fast	 ein	 ganzes	 Jahr.	 Schließlich	 kommt	 er	 zu	 dem	Ort,	 "wo	die	wilden	 Kerle	wohnen".	
Diese	 sind	 fürchterliche	Monster,	 die	Max	mit	 allen	Mittel	Angst	 einjagen	wollen.	Doch	er	 zähmt	 sie	mit	 einem	
verblüffend	einfachen	Zaubertrick.	Als	ihr	König	befiehlt	er	ihnen,	Krach	zu	machen,	tobt	sich	zusammen	mit	ihnen	
aus	 und	 schickt	 sie	 schließlich	 -	 nachdem	er	 von	 all	 dem	Übermut	 genug	 hat	 -	 ohne	 Essen	 ins	 Bett!	Mit	Macht	
überfällt	 ihn	nun	das	Heimweh.	Er	 segelt	 zurück	 -	obwohl	 ihn	die	wilden	Kerle	absolut	nicht	 fortlassen	wollen!	 -	
und	kommt	schließlich	wieder	in	seinem	Zimmer	an,	wo	ihn	noch	sein	warmes	Essen	erwartet.	
	

50	04036	 Frederick,	1989,	16	Dias	
	

Während	vier	Mitglieder	einer	 Feldmausfamilie	Vorräte	 für	den	Winter	 sammeln,	 sitzt	die	
Maus	Frederick	nur	still	da	und	sammelt	-	wie	sie	sagt	Sonnenstrahlen,	Farben	und	Wörter	
für	 den	 langen	Winter.	 Leise	 Vorwürfe	 bleiben	 ihr	 nicht	 erspart,	 aber	 die	 anderen	Mäuse	
akzeptieren	 schließlich	 Fredericks	 Verhalten	 und	 lassen	 ihn	 auch	 im	 Winter	 an	 ihren	
Vorräten	teilhaben.	Nachdem	die	(materiellen)	Vorräte	aufgezehrt	sind	und	die	Mäuse	Not	
leiden,	erinnern	 sie	 sich	an	Fredericks	 (ideelle)	Vorräte.	Durch	 seine	Erzählungen	und	 sein	
Gedicht	lässt	Frederick	die	anderen	Mäuse	die	Bitterkeit	des	Winters	vergessen.	
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50	04030	 Es	klopft	bei	Wanja	in	der	Nacht,	1988,	20	Dias	
	

Während	draußen	ein	Schneesturm	tobt,	schläft	Wanja	friedlich	in	seinem	Bett.	In	dieser	
Nacht	 aber	 wird	 er	 dreimal	 durch	 Klopfen	 geweckt.	 Nacheinander	 bitten	 ein	 Hase,	 ein	
Fuchs	und	ein	Bär	um	Einlass.	Wanja	bringt	es	nicht	übers	Herz,	sie	draußen	in	der	Kälte	zu	
lassen	 und	 nimmt	 sie	 in	 seine	 warme	 Hütte	 auf,	 nicht	 ohne	 sich	 von	 Fuchs	 und	 Bär	
Friedfertigkeit	 geloben	 zu	 lassen,	 denn	 der	 Hase	muss	 den	 Fuchs,	 der	 Fuchs	 den	 Bären	
fürchten.	Trotz	allen	Misstrauens	schlafen	Wanja	und	die	Tiere	in	aller	Ruhe.	Am	Morgen	
aber	macht	sich	jedes	Tier	unbemerkt	von	den	anderen	davon,	als	erster	der	Hase.	Kann	
man	dem	Fuchs	auf	Dauer	trauen?	Aus	Angst	vor	dem	Bären	verlässt	dann	der	Fuchs	die	
Hütte,	und	auch	der	Bär	hat	es	eilig,	als	er	Wanjas	Gewehr	an	der	Wand	hängen	sieht.	Da	
Wanja	 beim	 Aufwachen	 seine	 Schlafgenossen	 nicht	 mehr	 vorfindet,	 glaubt	 er,	 er	 habe	

alles	nur	geträumt.	Aber	die	Spuren	der	drei	Tiere	im	Schnee	beweisen	ihm	die	Realität	seines	Erlebnisses.	
	

1.4.2		Märchen	und	Geschichten	
	

46	64667	 Schneewittchen	(Fassung	2008),	60	min	
	
Es	war	einmal	eine	Königin,	die	wollte	unbedingt	die	Schönste	im	Land	sein.	Doch	Schneewittchen	war	schöner	als	
sie.	Und	deshalb	sollte	sie	sterben.	Doch	Schneewittchen	konnte	fliehen	und	gelang	zu	den	sieben	Zwergen	hinter	
den	sieben	Bergen.	Zusatzmaterial:	Making	of	„Karen	in	Action	–	das	ist	ja	wie	im	Märchen!“	(ca.	25	min).	
	

46	65855	 Frau	Holle	(Fassung	2008),	60	min	
	
Es	war	einmal	eine	Mutter	mit	zwei	Töchtern.	Marie	war	 fleißig	und	warmherzig,	Luise	dagegen	
faul	 und	 garstig.	 Eines	 Tages	 spinnt	 Marie	 Wolle,	 bis	 ihr	 die	 Spule	 in	 den	 Brunnen	 fällt.	 Beim	
Versuch	 sie	 herauszufischen,	 fällt	 sie	 hinein	 und	 landet	 im	 Reich	 von	 Frau	 Holle,	 in	 dem	 Tiere,	
Brote	und	Bäume	sprechen	können.	Zusatzmaterial:	Making	of	(ca.	28	min);	Die	Lebensweisheiten	
der	Marianne	Sägebrecht	(ca.	17	min).	

	

46	68629	 Des	Kaisers	neue	Kleider,	2010,	60	min	
	
Es	war	einmal	ein	putzsüchtiger	Kaiser,	der	sagenhafte	Reichtümer	für	seine	Garderobe	ausgab.	Er	ist	entzückt,	als	
der	angebliche	Weber	Jakob	ihm	die	allerschönsten	Kleider	schneidern	will,	die	aber	für	Dumme	und	Unwürdige	
nicht	zu	sehen	sind.	Wie	die	neuen	Kleider	die	Wahrheit	über	den	kaiserlichen	Hof	ans	Licht	bringen	und	der	Kaiser	
lernt,	 auch	 an	 sein	 Volk	 zu	 denken,	 zeigt	 diese	 Verfilmung.	 Zusatzmaterial:	 Neue	 Kleider	 für	 den	 Kaiser;	
Dreharbeiten	am	Hof	von	Sanssouci.	
	

46	73617	 Vom	Fischer	und	seiner	Frau,	2013,	60	min	
	
Es	war	einmal	der	Fischer	Hein,	der	fing	eines	Tages	einen	Butt.	Doch	der	Fisch	ist	ein	verwunschener	Prinz	und	er	
bittet	um	sein	Leben.	So	lässt	der	Fischer	ihn	frei.	Die	Frau	des	Fischers	jedoch	verlangt	für	das	Leben	des	Butts	die	
Erfüllung	 ihrer	Wünsche:	Eine	Hütte,	ein	Schloss	und	schließlich	will	 sie	Gott	 sein.	Und	so	bittet	der	Fischer	den	
Butt	 immer	wieder	um	mehr,	um	seine	Frau,	die	 Ilsebill	glücklich	zu	machen.	Zusatzmaterial:	Der	seltsame	Fang	
(ca.	17	min).	
	
46	01032	 Die	Wichtelmänner,	2000,	15	min	
	
Einem	in	Not	geratenen	Schusterspaar	stehen	um	Mitternacht	zwei	Wichtel	durch	das	Herstellen	von	Schuhen	bei.	
Sie	machen	dabei	zur	Auflage,	dass	sie	nicht	beobachtet	werden.	Als	die	Schustersleute	es	dennoch	tun	und	ihnen	
anschließend	die	passenden	Kleider	zukommen	lassen,	stellen	sie	die	Arbeit	ein,	helfen	den	Schustersleuten	aber	
weiterhin.	 Das	 Märchen	 der	 Gebrüder	 Grimm	 in	 einer	 stilistisch	 sorgfältig	 und	 witzig	 gestalteten	
Puppentrickfassung.	
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	 Theater	Ansbach	
46	40521	 Die	Bremer	Stadtmusikanten,	2009,	63	min	

nach	den	Brüdern	Grimm	
	
Ein	Esel,	ein	Hund,	eine	Katze	und	ein	Hahn	begegnen	einander	zufällig,	und	haben	trotz	aller	Verschiedenheiten	
auch	Vieles	gemeinsam:	Alt,	allein,	drangsaliert	und	dem	Tod	geweiht,	sind	sie	auf	der	Flucht	vor	ihren	Besitzern.	
Gemeinsam	 folgen	 sie	 dem	 Vorschlag	 des	 Esels,	 sich	 als	 Stadtmusikanten	 nach	 Bremen	 durchzuschlagen.	 So	
bündeln	 sie	 ihre	 Kräfte	 und	 wagen	 einen	 Neuanfang,	 denn	 gemeinsam	 bilden	 sie	 ein	 starkes	 Team.	 Das	
musikalische	Quartett	verjagt	Räuber	und	erkennt:	Wenn	man	Freunde	hat,	kann	man	alles	erreichen.	Ein	Stück	
über	 Freundschaft,	 das	 zeigt:	 Außergewöhnliche	 Situationen	 erfordern	 außergewöhnliche	 Lösungen.	
Die	 Inszenierung	 kann	 als	 Vorlage	dienen,	 das	 Stück	 in	 der	 Schule	 selber	 aufzuführen.	Die	 für	 diese	Aufführung	
komponierte	Musik	liegt	auf	einer	Audio	CD	bei	und	darf	auch	bei	öffentlichen	Aufführungen	eingesetzt	werden.	
	

46	69067	 Cinderella	(Diamond	Edition),	2008,	60	min	
	
Nach	dem	Tod	ihrers	Vaters	muss	Cinderella	für	ihre	böse	Stiefmutter	und	deren	gehässige	Töchter	tagein,	tagaus	
als	 Dienstmagd	 schuften.	 Dennoch	 bewahrt	 sie	 sich	 ihre	 Anmut,	 Fröhlichkeit	 und	 ihren	 Traum	 von	 einem	
gutaussehenden	Prinzen	und	einem	glücklichen	Leben.	Mit	Hilfe	 ihrer	 treuen	Freunde,	den	Mäusen	Jacques	und	
Karli,	 einer	 freundlichen	 Fee	 und	 einem	 geheimnisvollen	 Zauber	 geht	 ihr	 langersehnter	 Wunsch	 in	 Erfüllung.	
Zusatzmaterial:	Einführung	von	Diane	Disney	Miller:	Kurzfilm;	Ein	neues	Disney	Princess	Fantasyland.	
	

	 Walt	Disney	
46	71074	 Das	Dschungelbuch	(Diamond	Edition)	(Fassung	1967),	75	min	
	
Das	kleine	Menschenkind	Mogli	wird	von	Wölfen	groß	gezogen.	Doch	eines	Tages	kehrt	der	
böse	Tiger	 Shir	 Khan	 in	den	Dschungel	 zurück	und	Mogli	macht	 sich	mit	Hilfe	des	 klugen	
Panthers	 Baghira	 auf,	 um	 Schutz	 in	 der	Menschensiedlung	 zu	 suchen.	 Als	 die	 beiden	 auf	
ihrem	Weg	dorthin	den	stets	gut	gelaunten	Bären	Balu	treffen,	geht	der	Trubel	erst	richtig	
los.	 Ob	 swingender	 Affentanz	 mit	 dem	 verrückten	 Orang-Utan	 King	 Louis,	 die	
unvergessliche	Elefantenparade	oder	eine	hypnotische	Begegnung	mit	der	Schlange	Kaa.	-	
im	Dschungel	ist	was	los.	Zusatzmaterial:	Der	verschollene	Dschungelbewohner:	Rocky,	das	
Nashorn;	Disney	Lexikon:	Ab	in	den	Dschungel;	Alternatives	Ende.	

	

46	70106	 Aladin	(Special	Collection),	1992,	87	min	
	
Aladdin,	der	Straßendieb	verliebt	sich	 in	 Jasmin,	die	wunderschöne	Tochter	des	Sultans.	Er	gelangt	 in	den	Besitz	
einer	Wunderlampe,	in	der	der	Dschinni	-	ein	Lampengeist	-	wohnt.	Drei	Wünsche	kann	er	Aladdin	erfüllen.	Aber	
um	 das	 Herz	 der	 selbstbewussten	 Prinzessin	 zu	 gewinnen	 und	 den	 machtgierigen	 Großwesir	 Dschafar	 zu	
überlisten,	muss	Aladdin	lernen,	er	selbst	zu	sein.	Zusatzmaterial:	Musikalische	Extras	zum	Mitsingen.	
	

42	02620		 Tochter	der	Sonne,	2000,	13	min	
	
In	 romantisch	 schönen	 Bildern	 erzählt	 dieser	 Trickfilm	 eine	 Legende	 aus	 Lappland.	 Alits,	 der	 Rentierhirte,	 folgt	
einem	 bezaubernden	 Gesang	 und	 findet	 die	 Tochter	 der	 Sonne.	 Weil	 sich	 beide	 lieben,	 verbergen	 sie	 sich	 in	
seinem	 Zelt.	 Als	 die	 Tochter	 der	 Sonne	 entdeckt	wird,	muss	 sie	 Alits	 verlassen.	 Ihm	 und	 seinem	Volk	 bleibt	 ihr	
bezauberndes	Lied,	mit	dessen	Hilfe	es	den	Lappen	gelingt,	die	Rentiere	zu	zähmen.	
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2		DEUTSCH	ALS	ZWEITSPRACHE	(DaZ)	
	

46	67361	 Sprich	mit!	-	Deutsch	lernen	ist	cool,	2011,	23	min	
	
Während	 eines	 Spaziergangs	 durch	 Berlin	 verliert	 der	 neunjährige	 Elias	 seinen	 Vater.	 Für	 den	
Jungen	 beginnt	 eine	 abenteuerliche	 Reise	 durch	 die	 fremde	 Großstadt.	 Denn	 Elias	 hat	 ein	
Problem:	Er	spricht	kein	Deutsch!	Zum	Glück	trifft	Elias	auf	zahlreiche	hilfsbereite	Menschen,	die	
auf	 ihn	 zugehen	 und	 ihm	 wichtige	 Grundzüge	 der	 deutschen	 Sprache	 beibringen.	 Auf	
spielerische	Weise	 lernt	 Elias	 sich	 vorzustellen,	 das	 Alphabet,	 die	 Zahlen	 von	 1-10	 und	 vieles	
mehr.	 LERNKAPITEL:	 Sich	 vorstellen;	 Alphabet-Rap;	 Zahlen	 von	 1-10;	 Gefühle;	 Lebensmittel;	
Familie.	Zusatzmaterial:	6	Lernstationen;	49	Arbeitsblätter;	Unterrichtsanregungen;	Einsatzorte;	
Bildergalerie;	Filmtext;	Weiterführende	Links.	
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3		Englisch		
	

3.1		Kommunikative	Kompetenzen	
	
	 Bausteine	zur	fächerübergreifenden	Arbeit	im	Englischunterricht	der	Grundschule	
46	01079	 Animal	Stories:	Hot	Hippo,	2001,	60	min	
	
Ein	 verfilmtes	 englisches	 Kinderbuch	 über	 ein	 Hippopotamus	 steht	 im	 Mittelpunkt.	 Aus	 der	 Perspektive	
afrikanischer	Mythenbildung	 erzählt	 die	 Geschichte,	 wie	 das	 Flusspferd	 zu	 seinem	 charakteristischen	 Verhalten	
kam.	Gegenüber	 gestellt	wird	 ein	 kurzer	Dokumentarfilm	über	 Lebensraum	und	Verhalten	 des	 Flusspferdes	 aus	
sachkundlicher	Sicht	(Where	the	Hippos	Live).	Beide	Perspektiven	auf	beobachtete	Phänomene	und	ihre	Deutung	
können	im	Unterrichtsgespräch	und	über	Module	der	DVD	eingenommen	und	verglichen	werden.	Ein	Kapitel	über	
afrikanische	 Tiere	 im	 Zoo	 und	 in	 der	 Savanne	 dienen	 der	 thematischen	 und	 fremdsprachlichen	Hinführung.	 Ein	
witziges	Lied,	Happy	Hippopotamus,	zum	Mitsingen	rundet	das	Programm	ab.	Mit	einem	vielfältigen	Angebot	an	
Übungen,	 Aufgaben	 und	 Spielen	 auf	 der	 DVD-Video/Rom	mit	 16	 ausdruckbaren	 Arbeitsblättern	 können	 Inhalte	
und	Sprache	erarbeitet,	geübt	und	gefestigt	werden.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bausteine	für	den	Englischunterricht	in	der	Grundschule	

46	01080	 Stories,	Rhymes,	and	Songs,	2001,	30	min	
	
Leichte	bekannte	englische	Reime,	Lieder	und	Geschichten	werden	 in	witziger	bildlicher	Gestaltung	als	Kurzfilme	
vorgestellt	 (Hattie	 and	 the	 Fox;	 Four	 Friendly	 Frogs;	 This	 is	 the	 House	 that	 Jack	 Built).	 Die	 strukturierte	
Aufbereitung	der	drei	Unterrichtsfilme	durch	Sequenzierung,	Standbilder,	aufrufbare	Texte	und	zusätzliche	Töne	
und	Übungen	zur	Hinführung	und	Nachbereitung	 leistet	gezielte	pädagogische	Hilfestellung	bei	der	Erschließung	
und	bietet	vielfältige	Möglichkeiten	zur	Einbindung	in	den	individuellen	Unterricht.	11	ausdruckbare	Arbeitsblätter	
ergänzen	das	Angebot.	
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	 Bausteine	für	den	Englischunterricht	in	der	Grundschule	
46	02100	 Easy	Stories,	2002	
	
Vier	witzige	und	leichte	verfilmte	englische	Kinderbücher	stehen	im	Mittelpunkt.	Jede	Geschichte	hat	eine	Pointe	
und	 ist	 schon	 im	 englischen	 Anfangsunterricht	 zu	 verstehen.	 Ein	 zusätzliches	 Angebot	 übt	 und	 festigt	 die	
Fähigkeiten	des	Verstehens	und	Sprechens.	
	

	
Bausteine	zur	fächerübergreifenden	Arbeit	im	Englischunterricht	der	Grundschule	

46	02090	 Animal	Stories:	Lazy	Lion,	2002	
	
Ein	verfilmtes	englisches	Kinderbuch	über	einen	Löwen	steht	im	Mittelpunkt.	Die	Geschichte	erzählt,	wie	der	König	
der	Savanne	die	Tiere	 seiner	Umgebung	beauftragt,	 ihm	ein	Haus	 zu	bauen,	allerdings	mit	keiner	Dienstleistung	
zufrieden	ist	und	am	Schluss	buchstäblich	 im	Regen	steht	-	bis	auf	den	heutigen	Tag.	Gegenübergestellt	wird	ein	
Naturfilm	über	Löwen	in	der	Savanne	aus	sachkundlicher	Sicht.	Mit	einem	vielfältigen	Angebot	an	Aufgaben	und	
Spielen	können	Inhalte	und	Sprache	erarbeitet,	geübt	und	gefestigt	werden.	Ausdruckbare	Arbeitsblätter	ergänzen	
das	Programm.	
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46	55842	 The	very	hungry	Caterpillar,	1993,	30	min	
	
Das	 Medium	 enthält	 5	 Geschichten:	 Die	 kleine	 Raupe	 Nimmersatt	 (The	 very	 hungry	 caterpillar);	 Chamäleon	
Kunterbunt	 (The	mixed	 up	 chameleon);	 Papa,	 bitte	 hol	 für	mich	 den	Mond	 vom	Himmel	 (Papa,	 please	 get	 the	
moon	for	me);	Ich	male	ein	Lied	(I	see	a	song);	Die	kleine	Grille	singt	ihr	Lied	(The	very	quiet	cricket).	
	
3.2		Interkulturelle	Kompetenzen	
	
	 Landeskundliche	Bausteine	für	den	Englischunterricht	in	der	Grundschule	

46	10607	 London	Sights	and	Sounds	/	Unterwegs	in	London.	
55	00620/21	 Sehenswürdigkeiten	neu	entdeckt,	2007,	50	min	
	
Vier	 Kurzfilme	 zeigen	 und	 erklären	 bekannte	 Sehenswürdigkeiten	 in	 London	 aus	 einem	 neuen	 Blickwinkel.	Wir	
steigen	in	den	Westminster	Uhrenturm	und	sehen	und	hören	dort	die	große	Glocke	Big	Ben	und	vieles	mehr.	Wie	
die	Tower	Bridge	funktioniert,	sehen	und	hören	wir	von	draußen	und	drinnen.	Auf	einer	Fahrt	mit	dem	London	Eye	
bekommen	wir	 einen	 fantastischen	Überblick	über	 London	und	begreifen	die	Besonderheiten	des	135	m	hohen	
Riesenrades.	Bei	einem	Bummel	über	den	Portobello	Road	Flohmarkt	erleben	wir	die	 interkulturelle	Atmosphäre	
der	Stadt.	Die	bilinguale	DVD	(englisch/deutsch)	bietet	im	ROM-Teil	die	Filmtexte,	Informationen	zum	Hintergrund	
und	Arbeitsmaterialien.	
	
	 Landeskundliche	Bausteine	für	den	Englischunterricht	in	der	Grundschule	

46	10608	 School	Life	in	England	/	In	einer	englischen	Schule,	2007,	56	min	
	
Sieben	 für	 das	 FWU	 neu	 produzierte	 Kurzfilme	 zeigen	 den	 Schulalltag	 mit	 seinen	 kulturellen	
Besonderheiten	 in	einer	englischen	Primary	School	 (Vorschule	-	Klasse	6)	zu	folgenden	Themen:	
Retford	 in	Nottinghamshire;	Schulübersicht:	Unterricht	Vorschule	 -	Klasse	6;	Breakfast	Club	und	
Lollipop	 Lady;	 Mathematik-	 und	 Englischunterricht	 in	 allen	 Klassen,	 Assembly,	 School	 Lunch;	
Mittagspause	auf	dem	Schulhof;	Schuluniformen.	Die	Kurzfilme	werden	 in	Englisch	und	Deutsch	
angeboten.	 Die	 bilinguale	 DVD	 bietet	 im	 ROM-Teil	 die	 Filmtexte,	 ein	 Glossar,	 den	 Schul-
Wochenplan	und	vielfältige	Arbeitsmaterialien.	

	
Landeskundliche	Bausteine	für	den	Englischunterricht	in	der	Grundschule	

42	02873	 Halloween,	2003,	20	min	
	
Halloween	 erfreut	 sich	 als	 Event	 bei	 Kindern	 und	 Händlern	 in	 Deutschland	 zunehmender	
Beliebtheit,	 die	 Hintergründe	 dieses	 Tages	 bleiben	 dabei	 weitgehend	 im	 Dunkeln.	 Das	 zentrale	
Symbol	ist	der	Kürbis,	zur	Jack-O-Lantern	geschnitzt.	Mehrere	deutsch	kommentierte	Kurzfilme,	an	
Originalschauplätzen	 in	 Deutschland,	 Irland	 und	 den	 USA	 gedreht,	 erzählen	 vom	 Ursprung	 des	
Festes	 zwischen	 den	 dunklen	 Jahreszeiten	 am	 31.	 Oktober,	 von	 typischen	 amerikanischen	
Bräuchen	wie	 der	 Dekoration	 von	 Häusern,	 das	 Trick-or-Treat	 der	 Jugend	 von	 Tür	 zu	 Tür,	 dem	
abendlichen	 Besuch	 in	 "Spukhäusern"	 für	 einen	 guten	 Zweck	 und	 laden	 ein	 zum	 berühmten	
Riesenkürbis-Wettbewerb	 in	 Topsfield,	 Massachusetts.	 Eine	 Reihe	 englischsprachiger	 Clips	 mit	

Reimen	und	Gedichten	und	einer	 Sequenz	über	das	 Schnitzen	einer	 Jack-O-Lantern	 für	die	handlungsorientierte	
Unterrichtsarbeit	beschließen	das	Programm.	
	
	 How	They	Celebrate	
46	02585	 Halloween	-	Roots	and	Images;	Halloween	-	Ursprung	und	Bräuche,	2008,	60	min	
55	00660	
	
Halloween	 gilt	 in	 den	 USA	 neben	 Weihnachten	 als	 der	 kommerziell	 bedeutendste	 Feiertag.	 Als	 Event	 wird	 er	
inzwischen	 auch	 bei	 uns	 vermarktet	 und	 nachvollzogen,	 aber	 auch	 abgelehnt.	 Anhand	 eines	 weit	 gespannten	
Bogens	 zwischen	 Deutschland,	 Irland	 und	 den	 USA	 bietet	 die	 DVD	 einen	 Ausgangspunkt	 für	 den	 kritischen,	
kulturgeschichtlichen	 Einstieg	 in	 das	 in	 Europa	 stark	 wachsende	 Fest	 "Halloween".	 Im	 DVD-ROM-Teil	 stehen	
Arbeitsblätter,	 didaktische	 Hinweise	 und	 ergänzende	 Unterrichtsmaterialien	 zur	 Verfügung.	 Die	 DVD	 ist	
zweisprachig	(Englisch/Deutsch).	Die	DVD	eignet	sich	für	den	Englischunterricht	in	der	Grundschule	(Schwerpunkt	
Landeskunde)	und	im	Sekundarbereich	1	(Schwerpunkt	Verstehens-kompetenz	und	Landeskunde)	und	ist	auch	für	
die	Hauptschule	geeignet.	
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	 Landeskundliche	Bausteine	für	den	Englischunterricht	in	der	Grundschule	
42	02875	 Christmas,	2003,	20	min	
	
Weihnachten	in	England	und	Amerika	 ist	einerseits	beeinflusst	durch	deutsche	Bräuche,	andererseits	bestimmen	
zunehmend	amerikanische	Bilder	in	Werbung	und	Medien	unsere	Wahrnehmung	des	Festes.	Das	zentrale	Symbol	
sind	 Santa	 Claus	 und	 Rudolph,	 das	 Rentier	 mit	 der	 roten	 Nase.	 Mehrere	 deutsch	 kommentierte	 Kurzfilme,	 an	
Originalschauplätzen	 in	 England	 und	 den	 USA	 gedreht,	 erzählen	 von	 Hintergründen	 und	 Bräuchen:	 wie	 der	
geschmückte	 Tannenbaum	 nach	 England	 kam,	 vom	 Bild	 des	 Santa	 Claus,	 geschaffen	 von	 einem	 deutschen	
Auswanderer	 aus	 Landau,	 vom	 Rentier	 Rudolph,	 dem	 Außenseiter,	 der	 zum	 geliebten	 Leittier	 wird,	 und	 von	
Schlitten,	Kaminen	und	hängenden	Strümpfen.	Brady	White,	der	Santa	Claus	schlechthin,	gibt	ein	Interview	und	in	
Shopping	Malls	tragen	amerikanische	Kinder	Santa	ihre	Wünsche	vor.	Englischsprachige	Clips	mit	Reimen,	Liedern	
und	Wünschen	für	die	sprachproduktive	Unterrichtsarbeit	beschließen	das	Programm.	
	

3.3		Themengebiete:	Familie	und	Freunde,	Schule,	Freizeit	und	Feste,	Einkaufen	
	
	 It's	British	-	isn't	it?	
46	64741	 Food	and	drink,	2010,	40	min	

55	55313	
	
Wie	 sieht	 ein	 "Traditional	 english	breakfast"	 aus?	Was	essen	britische	 Schüler	mittags	 in	der	 Schulkantine?	Wie	
bestellt	 man	 den	 "Sunday	 roast"	 in	 einem	 Pub?	 Welche	 Worte	 muss	 man	 kennen,	 um	 ein	 Kochrezept	 zu	
verstehen?	Diese	und	viele	andere	Fragen	werden	beantwortet.	Viele	Aspekte	der	Esskultur,	der	Küche	und	der	
Landeskunde	werden	 in	 fünf	Filmmodulen	behandelt.	Alle	Filme	 liegen	 jeweils	 in	 zwei	Schwierigkeitsgraden	vor.	
Themen:	In	the	morning	(Traditional	english	breakfast);	At	lunchtime	(School	meals,	Sunday	roast	at	a	pub,	At	the	
take-away);	In	the	evening	(Cooking	dinner).	Zusatzmaterial:	Grafiken;	Bilder;	Arbeitsmaterialien.	
	

46	66221	 Body	and	Clothes,	2011,	26	min	
	
Das	Medium	ist	zweigeteilt:	Im	ersten	Teil	soll	Papagei	Coco	die	Bezeichnungen	für	Sallys	Körperteile	
lernen.	Er	will	aber	nicht	so	recht	und	deshalb	spricht	ihm	Sally	die	Bezeichnungen	so	lange	vor,	bis	
er	sie	nachspricht.	Im	zweiten	Teil	geht	Jenny	mit	ihrer	Oma	Schuhe	einkaufen.	Zusatzmaterial:	
Grafiken;	Bilder;	Unterrichtsvorschläge;	Arbeitsmaterialien.
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4		ETHIK	
	

4.1		Mensch	sein:	Sich	selbst	begegnen	
	

46	40236	 Mutprobe,	2001,	25	min	
	
Viertklässler	proben	ein	Musical,	den	"Traumzauberbaum".	Josi	 ist	"der	Coolste"	 in	der	Klasse.	Seine	Bedürfnisse	
nach	Abenteuer,	Anerkennung	und	Freundschaft	versucht	er	mal	im	Schulhof,	mal	durch	die	waghalsige	Fahrt	über	
eine	Staumauer	auf	Kosten	von	Fabio,	"dem	Weichei"	zu	befriedigen.	Eli	und	Nicki,	zwei	"starke"	Mädchen,	lassen	
sich	 davon	 aber	 nicht	 beeindrucken.	 Und	 Fabio	 ist	 sowieso	 ein	 zwar	 zurückhaltender,	 aber	 durchaus	
selbstbewusster	Junge,	dabei	uneitel	und	hilfsbereit.	Um	bei	"den	Großen",	einer	Rapgang	13-	bis	15jähriger	um	
Mike,	Elis	älterem	Bruder,	Eindruck	zu	schinden	und	dazuzugehören,	nimmt	Josi	immer	größere	Risiken	in	Kauf,	bis	
ihm	die	Situation	endgültig	entgleitet.	Er	 ist	nicht	mehr	"Herr	der	Lage".	Seine	größte	Mutprobe	allerdings	steht	
ihm	 noch	 bevor.	 Zu	 den	 Lernzielen	 des	 Films	 gehören,	 eigene	 Stärken	 zu	 erkennen	 und	 Selbstvertrauen	 zu	
gewinnen,	Entscheidungen	zu	treffen	und	die	Verantwortung	für	individuelles	Handeln	zu	übernehmen,	ein	Gespür	
für	Gefahren	und	die	Grenzen	der	eigenen	Fähigkeiten	zu	bekommen,	Vertrauen	als	Grundlage	von	Freundschaft	
zu	 erkennen	 und	 lernen,	 Gefühle	 auszudrücken	 und	 das	 eigene	 Verhalten	 zu	 ändern.	 Die	 DVD-educativ	 enthält	
sowohl	Materialien	für	Multiplikatoren	als	auch	für	Kinder.	FSK:	Ab	6	Jahren	
	

4.2		Zusammenleben:	Dem	anderen	begegnen	
	
46	75918	 Ente	gut!	2016,	92	min	
55	63894	 Mädchen	allein	zu	Haus	
	
Die	 elfjährige	 Linh	 und	 ihre	 kleine	 Schwester	 Tien	 sind	 plötzlich	 auf	 sich	 allein	 gestellt,	 als	 ihre	 Mutter	 nach	
Vietnam	muss,	um	sich	um	die	kranke	Oma	zu	kümmern.	Doch	das	darf	niemand	erfahren	 -	vor	allem	nicht	das	
Jugendamt.	 Linh	 ist	 jetzt	 nicht	 nur	 für	 Tien	 verantwortlich,	 sondern	muss	 sich	 neben	 der	 Schule	 auch	 um	 den	
Haushalt	 und	 den	 vietnamesischen	 Imbiss	 ihrer	Mutter	 kümmern.	 Doch	 die	 selbsternannte	 Spionin	 Pauline	 aus	
dem	Wohnblock	gegenüber	entdeckt	das	Geheimnis	und	droht,	die	beiden	Mädchen	zu	verraten,	wenn	sie	nicht	
an	 deren	 Leben	 ohne	 Erwachsene	 teilhaben	 darf.	 Aus	 der	 anfänglichen	 Erpressung	 wächst	 aber	 bald	 eine	
Freundschaft,	 die	 jedoch	 immer	wieder	 auf	 die	 Probe	 gestellt	 wird.	 Denn	 auch	 die	 Polizei	 und	 Frau	 Trost	 vom	
Jugendamt	sind	nah	dran,	hinter	das	Geheimnis	zu	kommen.	Zusatzmaterial:	Didaktische	Materialien.	
	

46	75749	 Schon	gehört?	2016,	7	min	

55	63816	
	
Schon	 gehört?	 Der	 Flamingo	 ist	 kein	 Flamingo,	 sondern	 etwas	 Ungeheuerliches.	 Ist	 nur	 ein	 Gerücht.	Muss	 also	
nicht	 wahr	 sein.	 Kann	 sein...	 .	 Man	 munkelt	 ja	 so	 einiges.	 Storch,	 Ente,	 Papagei	 und	 viele	 weitere	 Zweibeiner	
wissen	 etwas	 Verdächtiges	 über	 den	 beharrlich	 schweigenden	 (und	 nebenbei	 schlafenden)	 Flamingo	 -	
wahrscheinlich	 ist	 er	 sogar	 gefährlich!	 Für	 den	 Storch	 steht	 schließlich	 fest:	 Flamingos	 sind	 an	 allem	 schuld.	 Sie	
gehören	 ausgestopft.	 Zusatzmaterial:	 Bilder;	 2	 Audiodateien;	 Einführung	 ins	 Thema;	 Vorschläge	 zur	
Unterrichtsplanung;	19	Unterrichtsmaterialien;	14	Infobögen;	21	Arbeitsblätter;	Medientipps	und	Internet-Links	
	

50	40362	 Mutig,	Mutig,	2009	
	

Vier	 Freunde	 machen	 einen	 Wettkampf:	 Wer	 erfindet	 die	 verrückteste	
Mutprobe	 und	 besteht	 sie	 selbst?	 Aber	 wenn	 die	 Maus	 eine	 lange	 Strecke	
durch	 den	 See	 taucht,	 findet	 der	 Frosch	 das	 keine	 Leistung.	 Und	 wenn	 der	
Frosch	Grünzeug	 frisst,	 ist	das	 für	die	Schnecke	nur	köstlich,	nicht	mutig.	Der	
Spatz	 macht	 schließlich	 gar	 nicht	 mit!	 Doch	 ist	 das	 nicht	 wirklich	 mutig?	
Enthalten	 ist	 der	 Film	 in	 deutscher	 und	 englischer	 Sprache	 (9	 min)	 und	 das	
Bilderbuchkino	 mit	 18	 Bildern	 (abrufbar	 mit	 und	 ohne	 Sprecher).	

Zusatzmaterial:	Didaktisch-methodische	Hinweise;	Kopiervorlagen;	1	Bilderbuch.	
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50	04033	 Heinrich,	1988,	15	Dias	
	

Heinrich	 ist	 ein	 kleiner	 Prinz.	 Er	 ist	 sehr	 verwöhnt	 und	 bekommt	 alles,	 was	 er	 sich	
wünscht.	Aber	er	ist	trotzdem	nicht	glücklich.	Er	lacht	nie,	und	er	weint	nie.	Auch	ein	
wunderschöner	Heißluftballon,	 ein	 Löwe	 in	 einem	Käfig	 und	 ein	 Regiment	 Soldaten	
können	 den	 kleinen	 Prinzen	 nicht	 fröhlich	 stimmen.	 Eines	 Tages	 sieht	 Heinrich	 im	
Schlossgarten	den	Sohn	des	Gärtners,	wie	er	glücklich	mit	seinem	Kaninchen	spielt.	Da	
wird	 in	 ihm	das	Gefühl	 stark:	 "Was	mir	 fehlt,	 ist	 ein	Kaninchen."	Der	König	und	die	
Königin	schenken	Heinrich	ein	Kaninchen,	doch	Heinrich	ist	nicht	zufrieden.	Er	möchte	
das	Kaninchen	des	Gärtnerjungen.	Als	Heinrich	dem	Gärtnerjungen	für	das	Kaninchen	
alle	seine	Spielsachen	geben	will,	 ist	der	Gärtnerjunge	nicht	dazu	bereit;	aber	er	lädt	
ihn	 zu	einem	gemeinsamen	Spiel	mit	dem	Kaninchen	ein.	Beide	 spielen	den	ganzen	
Tag	und	sind	glücklich.	Heinrich	erkennt	nun,	dass	ihm	nicht	Spielsachen	fehlten,	um	

glücklich	zu	sein.	Ihm	fehlte	ein	Freund	-	und	den	hat	er	nun	gefunden.	
	

46	74887	 Akim	rennt	(mit	Bilderbuch),	2016,	5	min	
	
In	Akims	Dorf	herrscht	Krieg.	Auf	der	Flucht	wird	Akim	wird	von	seiner	Familie	getrennt.	Eine	
unbekannte	Frau	nimmt	sich	des	Jungen	an.	Dann	aber	kommen	Soldaten	und	machen	ihn	zu	
ihrem	Gefangenen.	Irgendwann	kann	Akim	fliehen:	Er	rennt	und	rennt.	Irgendwann	erreicht	er	
das	Flüchtlingslager	auf	der	anderen	Seite	des	Flusses.	Und	dort	passiert	ein	großes	Wunder:	
Er	 findet	 seine	 Mutter.	 Zusatzmaterial:	 Buchtext	 (3	 S.);	 Bilder	 in	 der	 Reihenfolge	 und	 ihre	
Motivik	(9	S.);	Vorschläge	zur	Unterrichtsplanung;	Materialblätter;	Gebetsanfänge;	Booklet	(12	
S.);	Bilder;	Fassungen	ohne	Text.	

	
	

4.2.1		In	unterschiedlichen	Gemeinschaften	leben	
	

50	40361	 Papa	wohnt	jetzt	anderswo,	2009	
	
Früher	 waren	 Mama,	 Papa	 und	 der	 kleine	 Fuchs	 noch	 eine	 richtige	 Familie.	 Aber	 dann	
wurde	 alles	 anders:	 Mama	 und	 Papa	 stritten	 sich	 immer	 öfter,	 und	 schließlich	 zog	 Papa	
eines	Tages	weg.	Nun	fehlt	Papa	dem	kleinen	Fuchs	so	sehr	und	es	dauert	eine	ganze	Weile,	
bis	 er	 sich	mit	 der	 neuen	 Situation	 zurechtfinden	 kann.	 Enthalten	 sind	 die	 DVD	 und	 das	
Bilderbuch.	Zusatzmaterial:	Didaktisch-methodische	Hinweise;	Kopiervorlagen.	

	
	

4.2.2		Am	Leben	der	anderen	Anteil	nehmen	
	

Willi	will's	wissen	

46	10464	 Was	heißt	hier	eigentlich	behindert?		2004,	25	min	
55	00255	

	
Willi	besucht	zwei	Einrichtungen,	die	Stiftung	Liebenau	und	die	Zieglerschen	Anstalten,	in	denen	
Menschen	mit	geistiger	und	körperlicher	Behinderung	leben,	lernen	und	arbeiten.	Darum	geht	es	
in	den	betreuten	Wohngruppen:	Vorhandene	Talente	und	Fähigkeiten	sollen	gefördert	werden,	
um	den	Bewohnern	ein	möglichst	eigenständiges	Leben	zu	ermöglichen.	Kinder	mit	Behinderung	
können	auch	in	die	Schule	gehen	und	Erwachsene	zur	Arbeit.	Vor	allem	aber	lernt	Willi	dies:	Man	
kann	 zu	Menschen	mit	 Behinderung	 genau	 so	 unkompliziert	 Kontakt	 haben,	wie	 zu	Menschen	
ohne	Behinderung	-	einfach	ganz	normal	reden,	dann	fühlen	sich	alle	respektiert!	
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46	65250	 Vorstadtkrokodile,	2009,	92	min	

42	46594	 Vorstadtkrokodile,	1977,	88	min	

	
Hannes	will	zur	coolsten	Bande	der	Stadt	gehören:	den	Krokodilen.	Dazu	muss	er	eine	Mutprobe	
bestehen,	 bei	 der	 er	 in	 Lebensgefahr	 gerät.	 Ausgerechnet	 der	 querschnittsgelähmte	 Kai	 rettet	
ihn.	 Kai	 will	 ebenfalls	 in	 die	 Bande,	 aber	 er	 kann	 weder	 Rad	 fahren	 noch	 abhauen,	 wenn`s	
brenzlig	wird	-	also	bleibt	er	draußen.	Bei	einem	nächtlichen	Einbruch	ist	Kai	 jedoch	der	einzige	
Zeuge.	Hannes	braucht	seine	Hilfe,	damit	er	mit	den	Krokodilen	die	Einbrecher	schnappen	kann.	
Kai	 hat	 aber	 eine	 Bedingung:	 Er	 hilft	 nur,	 wenn	 er	 zu	 den	 Krokodilen	 mitkommen	 darf.	 Die	
Vorstadtkrokodile	machen	sich	daran	den	Fall	zu	lösen	und	nehmen	es	mit	der	Einbrecherbande	
auf.	 Zusatzmaterial:	 Filmvergleich	 (1977	 -	 2009);	 Arbeitsblätter;	 Infoblätter;	 Textblätter;	

Interviews;	Trailer;	Songs;	Standbilder;	Filmausschnitte;	Original-Drehbuchauszüge.	
	
	 Willi	will's	wissen	

46	10616	 Wie	fühlt	sich	alt	sein	an?	2008,	26	min	
55	10616	
	
In	unserer	Gesellschaft	leben	alte	und	junge	Menschen.	Willi	weiß,	wie	man	sich	als	junger	Mann	fühlt,	aber	wie	ist	
es	 eigentlich,	 alt	 zu	 sein?	 Das	 versucht	Willi	 herauszufinden.	 Er	 lernt	 alte	Menschen	 im	 Altenheim	 kennen	 und	
erfährt	 einiges	 von	 ihren	 Schwierigkeiten,	 aber	 auch	den	Vergnügungen,	 die	 sie	miteinander	 genießen.	Manche	
alte	 Menschen	 sind	 einsam.	 Für	 viele	 ist	 der	 Verlust	 der	 Familie	 im	 Alter	 ein	 Problem,	 aber	 alte	 Menschen	
gewinnen	oft	auch	Gelassenheit,	Heiterkeit	und	Ruhe.	Mit	Hilfe	eines	Anzugs,	der	die	Beschwernisse	eines	hohen	
Alters	simuliert,	macht	Willi	sich	vertraut	damit,	wie	der	Körper	im	Alter	funktioniert.	Schließlich	gratuliert	er	einer	
alten	Dame,	die	mit	ihrer	Schwester	noch	zu	Hause	lebt,	zum	hundertsten	Geburtstag	und	sie	freut	sich	über	ihre	
Geburtstagsglückwünsche	genau	so	wie	bei	den	99	Geburtstagen	davor.	
	
	 Willi	will's	wissen	
46	10578	 Was	hat	man,	wenn	man	Krebs	hat?	2006,	25	min	

55	10578	
	
Ein	Leben	mit	Krebs	-	was	bedeutet	das?	Reporter	Willi	lernt	junge	Menschen	kennen,	die	an	verschiedenen	Arten	
von	 Krebs	 leiden,	 er	 erfährt,	 wie	 sie	 sich	 mit	 ihrer	 Krankheit	 auseinandersetzen,	 welche	medizinische	 Hilfe	 sie	
erfahren	und	wie	 sich	 ihr	 Leben	und	das	 ihrer	 Familien	 verändert	 hat.	 Er	 erlebt	mit	 ihnen	Traurigkeit	 und	Mut,	
Gelassenheit	 und	 Hoffnung.	 Und	 er	 spricht	 mit	 Forschern,	 die	 nach	 Möglichkeiten	 suchen,	 diese	 Krankheit	
beherrschbar	zu	machen.	
	
46	90071	 Krebskranke	Kinder,	2008	
	 Unterrichtsmaterialien,	Film	und	Projektideen	für	Grundschule	und	Sekundarstufe	I	
	
Krankheit	 und	Behinderung	machen	auch	 vor	 Kindern	nicht	Halt.	Die	Diagnose	 "Krebs"	 versetzt	 die	betroffenen	
Kinder	und	Jugendlichen	und	ihre	Familien	oft	in	einen	Schockzustand	und	löst	Angst	und	Hilflosigkeit	aus.	Diesen	
Kindern	bzw.	 Jugendlichen	und	 ihren	Familien	will	die	Stiftung	KreBeKi	 (Stiftung	 für	krebskranke	und	behinderte	
Kinder	 in	Bayern)	helfen.	Dazu	gehört	auch	die	Aufklärung	von	Lehrern	und	Klassenkameraden	der	Betroffenen.	
Mit	dem	Büchlein	"Krebskranke	Kinder"	will	KreBeKi	in	Zusammenarbeit	mit	dem	CARE-LINE	Verlag	dies	erreichen.	
Das	 Buch	 enthält	 alle	 nötigen	 Hintergrundinformationen	 für	 Lehrer,	 die	 das	 Thema	 in	 ihrer	 Klasse	 behandeln	
wollen.	Aber	es	geht	nicht	nur	um	reines	Sachwissen.	Vielmehr	steht	im	Mittelpunkt	das	Verstehen	der	Situation	
der	 erkrankten	 Kinder,	 das	 Ein-	 und	 Mitfühlen	 und	 das	 Unterstützen.	 Um	 dies	 zu	 erreichen,	 werden	 fünf	
Unterrichtseinheiten	für	Schüler	ab	der	4.	Jahrgangsstufe	angeboten,	die	sich	damit	auseinandersetzen,	was	Krebs	
überhaupt	 ist,	 wie	 man	 sich	 erkrankten	 Kindern	 gegenüber	 verhalten	 sollte,	 wie	 Krebs	 behandelt	 und	 geheilt	
werden	kann	und	wie	sich	krebskranke	Kinder	fühlen.	Zudem	beschäftigt	sich	eine	Unterrichteinheit	auch	mit	dem	
Thema	Tod	und	Abschied	nehmen.	Vielfältige	Projektideen	zeigen	darüber	hinaus	auf,	wie	Kinder	und	Jugendliche	
selbst	Betroffenen	helfen	können		
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Willi	will's	wissen	
46	32440	 Wie	sieht	ein	Knast	von	innen	aus?	2005,	25	min	
55	31003	
	
Willi	hinter	Gittern!	Nein,	er	hat	nichts	ausgefressen,	er	interessiert	sich,	was	hinter	den	Gefängnismauern	passiert	
und	wie	 sich	das	 Leben	"im	Knast"	anfühlt.	Wie	groß	 ist	eine	Zelle	eigentlich?	Wie	viele	Stunden	am	Tag	 ist	ein	
Gefangener	 wirklich	 eingesperrt?	Wie	 wird	 verhindert,	 dass	 jemand	 ausbricht?	 Dürfen	 die	 Insassen	 fernsehen,	
Briefe	schreiben,	telefonieren,	Besuch	bekommen?	Was	macht	ein	Gefängnisdirektor?	Alles	Fragen,	auf	die	Willi	in	
Vechta	Antwort	bekommt.	Zwei	getrennte	Justizvollzugsanstalten	gibt	es	in	der	niedersächsischen	Stadt,	eine	für	
Männer	 und	 eine	 für	 Frauen.	 Hier	 sitzen	 nicht	 nur	 unverbesserliche	 Verbrecher	 ihre	 Strafe	 ab,	 sondern	 auch	
Menschen,	die	die	Tat,	die	sie	hinter	Gitter	brachte,	bereuen.	Um	den	Insassen	den	Weg	zurück	in	die	Gesellschaft	
zu	ermöglichen,	steht	das	Leben	im	Gefängnis	nicht	völlig	still:	So	können	Gefangene	z.	B.	eine	Kochlehre	machen	-	
und	dass	die	Ausbildung	durchaus	erfolgreich	ist,	davon	kann	sich	Willi	in	der	Gefängnisküche	selbst	überzeugen.	
	

Willi	will's	wissen	

46	10533	 Wie	lustig	ist	das	Leben	der	Sinti	und	Roma	wirklich?	2006,	25	min	

55	10533	
	
Sinti	 und	 Roma,	 eine	 seit	 Jahrhunderten	 in	 Europa	 lebende	 Bevölkerungsgruppe	 aus	 dem	Nordwesten	 Indiens,	
wurden	 in	Deutschland	mit	der	Bezeichnung	"Zigeuner"	bedacht,	einem	Wort,	das	als	Schimpfwort	gilt.	Willi	will	
mehr	wissen	über	das	Leben	der	Sinti	und	Roma	heute.	Er	spricht	mit	Schülern	und	Lehrern	einer	Schule	für	Roma,	
er	unterhält	sich	mit	 Jugendlichen	und	 lernt	die	Musik	der	Roma	kennen.	Auch	die	 leidvolle	Geschichte	der	Sinti	
und	Roma	wird	nicht	ausgespart.	Beim	Besuch	des	Konzentrationslagers	Dachau	berichtet	ein	Sinti	aus	Nürnberg,	
wie	er	als	Jugendlicher	die	Schrecken	des	Dritten	Reiches	selbst	erlebte.	Am	Ende	des	Films	ist	Willi	Gast	in	einer	
Sintifamilie	und	lernt	dort	das	herzliche	Zusammenleben	aller	Generationen	kennen.	
	
	 Willi	will's	wissen	

46	10465	 Was	ist	ohne	Obdach	los?	2004,	26	min	

55	00256	
	
Obdachlosigkeit	ist	ein	gesellschaftliches	Problem,	das	auch	Kinder	beobachten	können.	Willi	traut	sich	zu	fragen,	
wie	Menschen	ohne	Wohnung	leben,	wie	sie	obdachlos	geworden	sind	und	welche	Perspektiven	sie	sehen.	Doch	
er	fragt	nicht	nur,	sondern	teilt	auch	für	kurze	Zeit	das	harte	Leben	auf	der	Straße.	Auf	diese	Weise	baut	der	Film	
Berührungsängste	ab	und	spricht	die	soziale	Verantwortung	des	Zuschauers	an.	
	

4.2.3		Über	Regeln	nachdenken	
	
46	58476	 Kinderrechte,	2009,	30	min	

55	54003	
	
Kinder	 haben	 Rechte!	 Das	Medium	 erklärt,	 was	 die	 UN	 Kinderrechtskonvention	 ist,	 welche	
Rechte	dort	festgehalten	sind,	wie	diese	im	Alltag	umgesetzt	werden	und	wo	sich	Kinder	Hilfe	
holen	 können,	wenn	 ihre	 Rechte	 nicht	 eingehalten	werden	 -	 in	 Deutschland	 und	weltweit.	
Zusatzmaterial:	 Basisaufgaben	 und	Materialien;	Weiterführende	Aufgaben	 und	Materialien;	

Zusatzaufgaben	und	Materialien;	Unterricht	begleitendes,	medienpädagogisches	Blog-Projekt;	 	Zugangscode	zum	
Online	Wissenstest.	
	

4.2.4		Mit	Konflikten	umgehen	
	

46	01067	 Her	mit	dem	Taschengeld!,	1998,	15	min	
	 	 Erpressung	und	Schweigen	in	der	Grundschule	
	
Auch	Kinder	in	der	Grundschule	werden	schon	Opfer	von	Erpressung	-	sei	es	druch	Klassenkameraden,	sei	es	durch	
ältere	Schüler.	Dieser	Film	thematisiert	das	Problem	mit	dem	Ziel,	die	Diskussion	darüber	zu	ermöglichen,	die	Rolle	
von	Opfer,	Täter,	Mitwisser	zu	durchdenken	und	eine	Atmosphäre	des	freundschaftlichen	Umgangs	miteinander	zu	
unterstützen.	
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46	01076	 Gewalt	muss	nicht	sein!	2001,	34	min	
	
Drei	Kinderfilme	zeigen	typische		Mechanismen	von	Gewalt	und	Ungerechtigkeiten	im	Alltag	von	Schulkindern	auf.	
In	 der	 didaktischen	 Aufbereitung	 bietet	 das	Medium	die	Möglichkeit,	 gezielt	 nach	 den	Ursachen	 der	Gewalt	 zu	
fragen	und	sich	in	die	Lage	des	Opfers	zu	versetzen.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
46	01075	 Warum	immer	gegeneinander?	2001,	120	min	
	
Der	 jungen	 Türkin	 Nazmiye	 wird	 von	 ihren	 Mitschülern	 gewaltsam	 das	 Kopftuch	 entwendet,	 der	 zehnjährige	
Christoph	 ist	 hin-	 und	 hergerissen	 zwischen	 Versuchung	 und	Moral	 und	wird	 am	 Ende	 erpresst	 und	 im	Urwald	
geraten	ein	"Blauer"	und	ein	"Weißer"	 in	Streit	um	ein	Beutetier.	Drei	Kinderfilme	zeigen	typische	Mechanismen	
von	Ausgrenzung	und	Diskriminierung	im	Alltag	von	Schulkindern	auf.	In	der	didaktischen	Aufbereitung	bietet	die	
DVD	 die	 Möglichkeit,	 gezielt	 nach	 den	 Ursachen	 zu	 fragen,	 sich	 in	 die	 Lage	 der	 Opfer	 zu	 versetzen	 und	
Konfliktlösungsstrategien	zu	entwickeln.	
	

46	40235	 Trau	Dich!		2001,	25	min	
	
Die	Handlung	des	Films	beginnt	und	endet	mit	dem	Tag	der	Premiere	in	einem	Kinderzirkus.	Die	zehnjährige	Lena	
schreibt	Tagebuch.	Sie	erzählt	von	ihrer	Freundin	Sophie,	von	ihren	Trainern	im	Zirkus,	von	der	tatkräftigen	"Hexe",	
einer	 unkonventionellen	 erwachsenen	 Freundin,	 und	 anderen	 Menschen	 aus	 ihrem	 Umfeld.	 Heute	 sei	 ihr	
schönster	Tag,	seit	sie	im	Zirkus	ist!	Vor	einem	Jahr	habe	alles	sehr	traurig	ausgesehen.	In	einer	langen	Rückblende	
berichtet	 sie	 von	 den	 vergangenen	 Geschehnissen	 -	 von	 Gerd,	 Vaters	 bestem	 Freund,	 der	 ihr	 bei	 den	
Nachhilfestunden	plötzlich	viel	zu	nah	kam,	von	der	Einsamkeit	und	ihrer	Verzweiflung	darüber,	dieses	schreckliche	
Geheimnis	nur	 ihrem	Tagebuch	anvertrauen	zu	können.	Doch	zum	Glück	gab	es	da	Freunde,	die	 ihr	 intellektuell	
und	emotional	vermitteln	konnten,	dass	"diese	Sache"	einen	Namen	hat	-	und	der	lautet	sexueller	Missbrauch.	Der	
Film	ist	nach	neusten	Erkenntnissen	der	Missbrauchsprävention	gestaltet	und	bietet	zahlreiche	Möglichkeiten	zum	
Unterrichtsgespräch.	Ziel	ist	eine	Sensibilisierung	für	dieses	Thema,	das	Lernen,	Gefühle,	Konflikte	wahrzunehmen	
und	auch	auszudrücken,	Grenzen	abzustecken	und	Ich-Stärke	zu	entwickeln.	
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4.3		Religion	und	Kultur:	Dem	Leben	begegnen	
	
4.3.1		Über	religiöse	Vorstellungen	nachdenken	
	
	 Willi	will’s	wissen	

46	10638	 Alles	cool	in	Istanbul,	2010,	25	min	
55	10638	 Megacity,	Moschee	und	Meer	
	
Willi	in	der	Weltstadt	Istanbul,	in	der	Europa	und	Asien	sich	treffen.	Lustig,	bunt	und	hektisch	geht	es	zu,	auf	dem	
Bazar,	 auf	 dem	 Schiff,	 mit	 dem	 Willi	 über	 die	 Grenze	 der	 Kontinente	 fährt,	 bei	 den	 Dönerständen,	 bei	 den	
"fliegenden	Teppichen".	Doch	Willi	 lernt	auch	vieles:	über	 Istanbuls	berühmte	Moscheen,	darüber,	wie	Muslime	
ihre	Religion	ausüben,	über	die	Geschichte	Istanbuls	und	über	das	Alltagsleben	türkischer	Familien.	
	
	 Islamische	Feste	in	Deutschland	
46	10538	 Ramadan,	2006,	18	min	

55	10538	
	
Ramadan	ist	der	9.	Monat	des	islamischen	Kalenders,	in	dem	die	Offenbarung	des	Korans	an	Mohammed	begann.	
In	diesem	Monat	soll	 täglich	der	Koran	gelesen	und	das	Gebot	des	Fastens	erfüllt	werden.	Der	 für	das	FWU	neu	
produzierte	Film	führt	 in	die	 religiösen	und	weltlichen	Aspekte	des	Festmonats	ein.	Er	öffnet	den	 interreligiösen	
Dialog	 durch	 einige	 vorgesungene	 Koranauszüge	 und	 zeigt	 neben	 Feierlichkeiten	 in	 der	 Familie	 u.	 a.	 ein	
traditionelles	 Schattenpuppenspiel	 mit	 den	 Figuren	 Karagöz	 und	 Hacivat,	 das	 nach	 dem	 abendlichen	
Fastenbrechen	 im	Ramadan-Zelt	 vorgeführt	wird.	Handreichungen	 zur	Verwendung	des	 Films	 im	Unterricht,	 ein	
Glossar	zu	inhaltlichen	Aspekten	des	Themenkreises,	der	Filmtext	und	Impulsbilder	sind	integraler	Bestandteil	des	
Programms.	
	
	 Islamische	Feste	in	Deutschland	

46	02663	 Das	Opferfest,	2009,	19	min	
55	00998	
	
Das	Opferfest	 ist	neben	Ramadan	eines	der	wichtigsten	 islamischen	Feste.	Es	wird	auch	 in	Deutschland	gefeiert.	
Am	Opferfest	gedenkt	man	der	Opferbereitschaft	Ibrahims	und	seines	Sohnes	Ismael.	Man	schlachtet	ein	Opfertier	
und	 teilt	 das	 Fleisch	mit	 der	 Familie,	 den	 Freunden	und	 den	Armen.	Der	 Film	 erklärt	Hintergrund	 und	 Sinn	 des	
Festes	 und	 dokumentiert,	 wie	 es	 gefeiert	 wird:	 in	 der	 Familie,	 in	 der	 Moschee,	 am	 Schlachthof	 und	 bei	 einer	
Gemeindefeier,	wo	das	Fest	den	Weg	von	der	Glaubensprüfung	Ibrahims	zum	Tag	der	offenen	Tür	bahnt.	
	

46	01034	 Nazmiyes	Kopftuch,	1981,	18	min	
	
Anhand	eines	Konfliktbeispiels	-	ein	9-jähriger	deutscher	Junge	nimmt	seiner	türkischen	Mitschülerin	das	Kopftuch	
weg	-	wird	das	Zusammenleben	türkischer	und	deutscher	Kinder	thematisiert.	Der	Film	gibt	Einblick	in	Bräuche	und	
Lebensgewohnheiten	der	Moslems.	
	

Karfunkel	

42	01623	 Heimliche	Weihnacht,	1993,	31	min	
	
Nalan,	ein	türkisches	Mädchen,	möchte	wie	die	anderen	Kinder	Weihnachten	feiern.	Bei	 ihren	Eltern	 löst	sie	mit	
ihrem	Wunsch	Entsetzen	aus:	ihre	Religion	ist	der	Islam,	Weihnachten	ist	ein	christliches	Fest.	Aber	Nalans	Eltern	
finden	eine	Lösung,	obwohl	da	noch	der	strenggläubige	Onkel	Ishan	mit	seiner	Familie	ist.	Eine	heitere,	aber	ernst	
zu	nehmende	Geschichte	um	Muslime,	Christen	und	das	Weihnachtsfest.	
	
	 Willi	will's	wissen	

46	10486	 Was	glaubt	man,	wenn	man	jüdisch	ist?	2005,	25	min	

55	10486	 	
	
Der	 13-jährige	 Kevin	 feiert	 seine	 Bar	Mitzwah.	Willi	 darf	 dabei	 sein.	 Er	 erfährt	 in	 Kevins	 Familie,	wie	 ein	 Junge	
jüdischen	Glaubens	 in	München	 seine	 Religion	 (er)lebt.	 Er	 lernt	 die	 Synagoge	 und	 einen	 koscheren	 Supermarkt	
ebenso	 kennen	 wie	 einen	 jüdischen	 Friedhof.	 Schließlich	 wird	 er	 auch	 noch	 zum	 Feiern	 des	 Kabbalat	 Sabbat	
eingeladen.	
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4.3.2		Soziales	Engagement	begreifen	
	
	 Willi	will's	wissen	
46	10637	 Was	entwickelt	die	Entwicklungshilfe?	2010,	25	min	

55	10637	 	
	
In	vielen	Ländern	der	Welt,	wie	zum	Beispiel	 in	Uganda	nach	einem	langen	Bürgerkrieg,	gibt	es	Menschen,	auch	
Kinder,	die	nicht	genug	zu	essen	und	kaum	ein	Dach	über	dem	Kopf	haben.	Welche	Gründe	dafür	verantwortlich	
sind	und	wie	Entwicklungshelfer	versuchen,	die	Not	zu	lindern	und	an	einer	besseren	Zukunft	zum	Beispiel	für	die	
Bewohner	 von	 Flüchtlingslagern	 oder	 ehemalige	 Kindersoldaten	 mitzuarbeiten,	 das	 muss	 Reporter	 Willi	 heute	
herausfinden.	
	

46	57461	 Albert	Schweitzer,	2007,	22	min	
	
Auf	seiner	blauen	Vespa	knattert	ein	junger	Mann	in	den	idyllischen	Ort	Gunsbach	im	Elsass.	Hier	wuchs	der	Mann	
auf,	über	den	er	etwas	 in	Erfahrung	bringen	will:	Albert	Schweitzer	 (1875	 -	1965),	evangelischer	Theologe,	Arzt,	
Philosoph	 und	 Musiker.	 Unterstützung	 findet	 er	 in	 der	 Zeitzeugin	 Sonja	 Poteau,	 die	 einst	 als	 Hebamme	 und	
Krankenschwester	 in	 Lambarene	 für	 Albert	 Schweitzer	 arbeitete.	 Sie	 beantwortet	 seine	 Fragen	 und	 zeichnet	 in	
ihren	Berichten	ein	lebendiges	Bild	des	Menschen,	der	den	Grundsatz	der	-Ehrfurcht	vor	dem	Leben-	prägte.	Der	
Film	ist	im	Reportagestil	gehalten.	
	

4.3.3		Über	Ursprung	und	Grenzen	des	Lebens	nachdenken	
	
	 Willi	will's	wissen	
46	32438	 Wie	ist	das	mit	dem	Tod?	2002,	25	min	

55	31001	
	
Willi	wendet	 sich	heute	einem	sehr	 schwierigen	Thema	zu,	dem	Tod.	Alles,	was	 lebt,	muss	eines	Tages	 sterben:	
Pflanzen,	Tiere	und	eben	auch	Menschen.	Dennoch	ist	es	sehr	schwierig,	diese	Tatsache	einfach	so	hin	zu	nehmen.	
Wenn	ein	geliebter	Mensch	nicht	mehr	da	ist,	 fehlt	unendlich	viel.	Willi	trifft	Menschen,	die	mit	dem	Tod	zu	tun	
haben.	 Entweder	 beruflich,	 weil	 sie	 Bestatter,	 Pfarrer	 oder	 Arzt	 sind.	 Oder,	 weil	 sie	 "Hinterbliebene"	 sind:	
Trauernde,	 die	 jemanden,	 den	 sie	 lieben,	 an	den	 Tod	 verloren	haben.	Oder	 aber,	weil	 sie	 "dem	Tod	Geweihte"	
sind:	Sterbenskranke,	die	wissen,	dass	ihnen	nur	noch	eine	begrenzte	Lebenszeit	zur	Verfügung	steht.	Jeder	seiner	
Gesprächspartner	 erzählt	 dem	 Reporter,	 was	 der	 Tod	 für	 ihn	 bedeutet	 und	 worin	 die	 größten	 Schwierigkeiten	
bestehen.	Will	 stellt	 fest:	 Obwohl	 der	 Tod	 so	 natürlich	wie	 das	 Leben	 ist,	 ist	 der	 Umgang	mit	 dem	 Tod	 für	 die	
meisten	 Menschen	 nicht	 leicht.	 Zwei	 Gefühle	 spielen	 dabei	 die	 Hauptrolle:	 Angst	 und	 Unsicherheit.	 Die	 Folge	
daraus:	 "Über	den	Tod	 spricht	man	nicht".	Willi	 schon.	Denn	 fest	 steht	 auch:	 Zwei	der	besten	Hilfsmittel	 gegen	
Angst	und	Unsicherheit	 sind	 -	darüber	 reden	und	zuhören.	Denn	nur	wenn	der	Tod	nicht	 tot	geschwiegen	wird,	
kann	das	Leben	weiter	gehen.	
	
50	40328	 Gehört	das	so??!	2006,	7	min	

Die	Geschichte	von	Elvis	-	Nach	dem	Bilderbuch	von	Peter	Schössow	
	

Niemand	 weiß,	 warum	 die	 Kleine	 mit	 der	 großen	 Handtasche	 wildfremde	 Leute	 anpflaumt	 -	 bis	 sich	 endlich	
jemand	zu	fragen	traut.	Sie	ist	traurig,	weil	Elvis	tot	ist.	Nicht	der	Elvis,	sondern	ihr	Kanarienvogel,	der	jetzt	endlich	
ein	 feierliches	Begräbnis	bekommt.	 Ihren	neuen	Freunden	kann	die	Kleine	dann	auch	erzählen,	wie	Elvis	 so	war	
und	wie	schön	er	gesungen	hat.	20	Bilder	(mit	und	ohne	Sprecher	abrufbar),	8	Kopiervorlagen	
	

46	53492	 Abschied	von	der	Hülle,	2004,	29	min	
	
Die	 Maus-Sachgeschichte	 zum	 Totensonntag	 ist	 ein	 Erfahrungsbericht.	 Erzählt	 wird	 vom	 plötzlichen	 Tod	 des	
Zwillingsbruders	 von	 Armin,	 der	 zu	 Beginn	 des	 Films	 gleichsam	 als	 zweiter	 Armin	 vorgestellt	 wird.	 Er	 heißt	
Eckhardt.	An	die	Beobachtung	eines	Bestattungswagens	und	die	dadurch	empfundene	Frage:	was	geschieht,	wenn	
ein	Mensch	stirbt?	-	erzählt	Armin,	welche	Schritte	er	tun	muss,	um	das	Begräbnis	seines	Bruders	vorzubereiten,	
und	davon,	wie	es	ihm	in	dieser	Zeit	ergeht.	Auf	diese	Weise	erzählt	der	Film	von	einem	tabuisierten	Teil	unseres	
Lebens,	 der	 von	 Kindern	 -	 trotz	 ihres	 Interesses	 und	 ihres	 Fragens	 -	 oft	 ferngehalten	 wird.	 Der	 Film	 ermutigt,	
Abschied	bewusst	zu	erleben	und	zu	gestalten.	ZUSATZMATERIAL:	Materialsammlung	
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5		EVANGELISCHE	RELIGION	
	

46	59198	 Wer	schlug	die	Thesen	an	die	Tür?	-	Martin	Luther	und	die	Reformation	
55	52382	 2006,	57	min	f	
	
-Sola	fide,	sola	gratia,	sola	scriptura!-	Nur	durch	den	Glauben,	nur	durch	die	Gnade	Gottes,	nur	durch	das	Wort	der	
Heiligen	Schrift	kann	der	Einzelne	seinen	Sinn	und	seine	Erlösung	finden.	Das	gilt	wunderbarerweise	für	alle.	Jeder	
Mensch	 ist	Gott	so	nah	oder	so	fern	wie	seinem	Nächsten.	Die	Geistlichkeit	steht	dem	Herrn	nicht	näher	als	der	
einfache	Gläubige,	egal	welch	prächtige	Gewänder	sie	trägt	oder	wie	fließend	sie	Latein	spricht.	Das	 ist	der	Kern	
der	 lutherischen	Reformation,	 das	Herz	 der	 evangelischen	Kirche.	Nicht	 gerade	 einfach	 zu	 verstehen,	 schon	 gar	
nicht	für	Kinder.	
	

5.1		Jesus	Christus	
	
46	65600	 Spuren	entdecken	-	Schauplätze	zur	Zeit	Jesu,	2010,	16	min	
55	58230	
	
Der	Film	zeigt	Szenen	aus	dem	Leben	von	Menschen	in	Palästina	und	Israel.	Zu	einem	Drittel	handelt	es	sich	um	
historische	Filmquellen.	Gerade	dieses	Anfang	der	70er	Jahre	im	letzten	Jahrhundert	gedrehte	Material	vermittelt,	
wie	das	Leben	zur	Zeit	Jesu	ausgesehen	haben	könnte.	Jesus	war	Wanderprediger,	Wundertäter,	Unruhestifter	–	
einer,	 der	 nicht	 in	 Vergessenheit	 geriet,	 sondern	 von	 dem	man	 sich	 bis	 heute	 erzählt,	 von	 seinen	Geschichten,	
seinem	 Leben,	 seinem	 Tod.	 Zusatzmaterial:	 Bildergalerien;	 Lieder.	 ROM-Teil:	 Unterrichtsvorschläge;	 25	
Arbeitsblätter;	Zusatzmaterialien;	Glossar;	kommentierte	Medientipps.	
	

Jesusgeschichten	

42	02734	 	 Das	erste	Ostern,	2002,	10	min	f	
	
Im	 letzten	Teil	der	Reihe	steht	der	Bericht	von	den	 letzten	Tagen	 Jesu	 in	 Jerusalem,	 seiner	Kreuzigung,	Tod	und	
Auferstehung	im	Mittelpunkt.	Die	Berichte	über	die	Erscheinungen	des	Auferstandenen	bilden	den	Abschluss	der	
"Jesusgeschichten".	
	

Jesusgeschichten	

42	02735		 Jesus	und	seine	Wunder,	2002,	10	min	f	
	
Der	 Bericht	 von	 der	 Brotvermehrung,	 der	 Stillung	 des	 Seesturms	 und	 der	 Seewandel	 stellen	 zentrale	Wunder-
berichte	des	Neuen	Testaments	dar.	 In	der	 filmischen	Umsetzung	wird	deutlich,	dass	die	Wunder	nicht	um	ihrer	
selbst	willen	gewirkt	werden.	
	

Jesusgeschichten	

42	02736	 	 Jesus,	der	Wunderheiler;	2002,	10	min	f	
	
Die	Heilung	der	Schwiegermutter	des	Petrus,	eines	Aussätzigen	und	der	Tochter	des	 Jairus	zeichnen	beispielhaft	
das	Bild	von	Jesus	als	Wunderheiler.	
	

Jesusgeschichten	

42	02737	 Jesus	erzählt,	2002,	10	min	f	
	
Anhand	 zweier	 zentraler	 Gleichnisse	 des	 Neuen	 Testamens	 (dem	 "Gleichnis	 vom	 barmherzigen	 Samariter"	 und	
dem	"Gleichnis	vom	verlorenen	Sohn"	bzw.	"von	den	zwei	Söhnen")	wird	Jesus	als	Gleichniserzähler	vorgestellt.	
	
	 Jesusgeschichten	

42	02738	 	 Das	erste	Weihnachten,	2002,	10	min	f	
	
In	der	ersten	Folge	der	Reihe	wird	von	der	Geburt	und	Kindheit	Jesu	erzählt.	Die	Weihnachtsgeschichte	wird	dabei	
in	adressatengerechter	Form	bei	größtmöglichster	Nähe	zum	biblischen	Text	umgesetzt.	
	



S e i t e 	|	24 

Signatur	50	.....	=	Medienverbund/Lesekino	!	Signatur	49/55	.....	=	Online-Medium	!	Signatur	46	.....		=	DVD	!	Signatur	42	.....	=	Video	
Aktuelle	Informationen	und	Bestellungen	unter	www.medienzentrum-ansbach.de	!	Tel.	0981	9723836	

Öffnungszeiten:	Montag,	Dienstag	und	Donnerstag	11:30	-	15:30	Uhr		

5.2		Kirche	–	Gemeinschaft	der	Christen	
	
	 Sakramente	

46	02657	 Die	Taufe,	2009,	23	min	

55	00990	
	
Für	alle	Christen	kommt	 in	der	Taufe	die	Liebe	Gottes	und	die	Aufnahme	 in	die	Gemeinschaft	der	Christen	zum	
Ausdruck.	 Die	 aktuellen	 Filme	 von	 Max	 Kronawitter	 betten	 das	 Sakrament	 der	 Taufe	 in	 die	 konkrete	
Lebenswirklichkeit	 einer	 jungen	 Familie	 (Säuglingstaufe)	 und	 einer	 Studentin	 (Erwachsenentaufe)	 ein.	 In	 der	
Begleitung	der	Kindertaufe	werden	der	symbolische	Gehalt	und	der	liturgische	Ablauf	der	Zeichen	und	Handlungen	
der	Taufe	erschlossen.	Ausgehend	von	der	Reflexion,	welche	Hilfestellung	der	Glaube	 für	den	Lebensweg	geben	
kann,	machen	die	Filme	deutlich,	dass	die	Taufe	kein	magisches	Ritual	ist,	sondern	das	äußere	Zeichen	am	Beginn	
eines	Glaubensweges.	 Zur	 Frage,	wie	 ein	Weg	 des	Glaubens	 in	Gemeinschaft	mit	 anderen	 gelebt	werden	 kann,	
bieten	die	beiden	Filme	vielfältige	Gesprächsanlässe	für	den	Unterricht	und	die	Gemeindearbeit.	Das	Arbeits-	und	
Informationsmaterial	im	ROM-	Teil	der	DVD	ergänzt	dieses	Angebot.	
	

46	59196	 Du	bist	mein,	2008,	14	min	
55	52381	 Die	Taufe	auf	den	Namen	Gottes	

	
Wasser	 bildet	 die	 Grundlage	 allen	 Lebens.	 Naturaufnahmen	 von	 Meer,	 Regen,	 aber	 auch	 von	
Wachstum	stimmen	auf	das	Thema	ein	und	vermitteln	die	umfassende	Bedeutung	der	Taufe.	Eine	
Pfarrerin	 erklärt,	 warum	 mit	 Wasser	 getauft	 wird.	 Dazwischen	 finden	 sich	 Bilder	 und	
Wissenswertes	 aus	 der	Geschichte	 der	 christlichen	 Taufe.	Die	Aufgaben	der	 Paten	 kommen	 ins	
Spiel,	 bevor	 einer	 Taufe	 beigewohnt	 wird.	 Zusatzmaterial:	 Kurzfilme;	 Lieder	 zum	 Mitsingen;	
Bildergalerie;	 ROM-Teil:	 Bilder	 zum	 Ausdrucken;	 Unterrichtsentwürfe;	 Powerpoint-
Präsentationen;	Arbeitsmaterialien;	Internetlinks;	Medienempfehlungen.	

	
5.3		Gemeinsam	das	Kirchenjahr	erleben	

	

46	65162	 Leben	und	feiern	im	Kirchenjahr,	2010	
55	55356	 5	Bilderbuchkinos	zu	christlichen	Festen	und	Bräuchen	
	
Dieses	Medium	befasst	sich	mit	 fünf	ausgewählten	Festen	des	Kirchenjahrs	(St.	Martin,	Nikolaus,	
Weihnachten,	 Ostern	 und	 Erntedank).	 Zusatzmaterial:	 Didaktisches	 Begleitmaterial;	 Unterrichts-
entwürfe;	Arbeitsblätter;	Spiel-	und	Bastelanregungen;	Lieder	zum	Mitsingen.	
	

46	59291	 Von	Advent	bis	Weihnachten,	2008,	22	min	

55	52510	 4	Kurzfilme	und	5	Bilderbuchkinos	zum	Thema	
	

Kerzen	gegen	die	winterliche	Dunkelheit,	Ruhe	und	Zeit	 für	allgemein	gültige	Geschichten	um	Glaube,	Hoffnung	
und	 den	 Beginn	 des	 Kirchenjahres.	 Enthalten	 sind	 vier	 ausgewählte	 Kurzfilme	 und	 fünf	 Bilderbuchkinos	 zur	
Adventszeit.	BILDERBUCHKINOS:	Die	Erzählung	vom	heiligen	Nikolaus;	Ich	steh	an	deiner	Krippen	hier;	Der	Weg	zur	
Krippe;	 Der	 Weihnachtszug;	 Die	 Schlittenfahrt.	 KURZFILME:	 Felix,	 Kemal	 und	 der	 Nikolaus;	 Ayshe	 und	 der	
Weihnachtsmann;	Stille	Nacht,	eilige	Nacht;	Torvald	und	der	Tannenbaum.	Zusatzmaterial:	Lieder	zum	Mitsingen,	
Bildergalerie;	ROM-Teil:	Bilder	zum	Ausdrucken,	Unterrichtsentwürfe	für	die	Grundschule,	Vorschläge	zum	Einsatz,	
Medien-	und	Linkliste.	
	

46	10580	 Was	wünscht	sich	das	Christkind	zu	Weihnachten?	2007,	25	min	
55	10580	
	
Willi	 ist	 auf	 dem	 Nürnberger	 Christkindelmarkt	 unterwegs.	 Hier	 gibt	 es	 all	 die	 schönen	 Dinge,	 die	 wir	 mit	
Weihnachten	und	der	Weihnachtszeit	verbinden.	Willi	 findet	heraus,	wie	man	Kerzen	macht	und	wie	Lebkuchen	
hergestellt	werden.	 Er	 erfährt,	welche	Bäume	 sich	 als	 Christbäume	eignen,	 und	 er	 darf	 bei	 der	Herstellung	 von	
Christbaumkugeln	 zuschauen.	 Auch	 Weihnachtsmänner	 sind	 unterwegs,	 Willi	 erklärt	 uns	 den	 Unterschied	
zwischen	Nikolaus	und	Weihnachtsmann.	Und	dann	hilft	er	noch	dem	Christkind	beim	Sortieren	der	Wunschzettel:	
im	Weihnachtspostamt	von	Himmelstadt.	
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	 Was	Christen	feiern	
46	02604	 Ostern	und	Pfingsten,	2009,	17	min	

55	00971	
	
Das	Feiern	von	Festen	ist	für	Kinder	und	Jugendliche	ein	fester	Bestandteil	ihres	Jahresablaufs	und	gehört	zu	ihrem	
Leben	dazu.	Durch	den	Traditionsabbruch	 in	der	Gesellschaft	 sowie	die	Verselbständigung	von	Festmotiven	und	
ihrer	Vermarktung	können	aber	 viele	mit	dem	eigentlichen	Sinn	der	 Feste	nichts	mehr	anfangen,	 stehen	diesen	
Inhalten	fern	und	verbinden	nur	noch	Ferien,	Familientreffen	oder	Geschenke	damit.	Dabei	verdichten	sich	gerade	
im	 Kirchenjahr	 die	 Grunddaten	 christlichen	 Glaubens.	 Die	 DVD	 will	 einen	 Beitrag	 dazu	 leisten,	 diesem	
Traditionsabbruch	entgegenzuwirken	und	die	lebensweltliche	Relevanz	der	Erfahrungen,	die	sich	in	den	Bräuchen	
und	 Symbolen	 des	 Kirchenjahres	 verdichtet	 haben,	 aufzeigen.	 Im	 DVD-	 ROM-	 Teil	 stehen	 Arbeitsblätter,	
didaktische	Hinweise	und	ergänzende	Unterrichtsmaterialien	zur	Verfügung.	
	

5.4		Kirche	–	Haus	Gottes	
	

46	57489	 Offen	für	alle	–	Kirche	und	Gottesdienst,	2007,	20	min	
	
Zwei	Mädchen	 flitzen	auf	 ihren	Cityrollern	durch	die	Stadt.	 Johanna,	die	zu	Besuch	bei	Klara	weilt,	wundert	sich	
über	die	Architektur	der	Kirche,	bei	der	zwei	Türme	durch	eine	Brücke	verbunden	sind.	Die	zwei	beschließen,	sich	
das	 Gotteshaus	 von	 innen	 anzuschauen.	 Die	 Kamera	 begleitet	 die	 beiden,	 während	 die	 Kommentarstimme	
vermittelt,	 dass	 in	 diesem	 Haus,	 dem	 Haus	 Gottes,	 Menschen	 willkommen	 sind,	 die	 beten	 oder	 einfach	 ein	
bisschen	 nachdenken	 wollen.	 Schließlich	 treffen	 Johanna	 und	 Klara	 auf	 den	 Kirchenführer,	 der	 St.	 Dionys	 in	
Esslingen	am	Neckar	in-	und	auswendig	kennt.	Er	zeigt	ihnen	die	Krypta	und	Reste	der	ursprünglichen	Kirche,	die	
hier	 vor	 1300	 errichtet	 wurde.	 Dabei	 bekommen	 sie	 ein	 wenig	 davon	 mit,	 wie	 sich	 die	 Geschichte	 der	
Kirchenbauten	aus	der	des	Christentums	heraus	entwickelte.	Sie	erkunden	den	Glockenturm	und	entdecken,	auf	
welche	biblischen	Geschichten	sich	die	vielteiligen	Glasfenster	der	Kirche	beziehen.	In	der	Sakristei	 lernen	sie	die	
Pfarrerin	 kennen,	 die	 sich	 gerade	 für	 den	Abendgottesdienst	 ihren	 Talar	 überstreift.	 Zusatzmaterial:	 Audio-	 und	
Bilddokumente,	u.	a.	Kurzfilme	zu	den	Themen	Wie	eine	Orgel	entsteht	 (5	Min.),	Glocken	(6	Min.),	Erntedank	(5	
Min.)	 sowie	 Maria	 Magdalena	 eine	 Kirche	 für	 zwei	 (7	 Min.);	 Bilder;	 Materialblätter;	 Arbeitsblätter;	
Unterrichtsentwürfe;	Vorschläge	zum	Einsatz	im	Religions-	und	Konfirmandenunterricht.	
	

5.5		Die	Bibel	
	
Superbuch	-	Biblische	Geschichten,	1990,	30	min	
	

42	44725	 1.	Der	Anfang	
Wie	alles	begann:	Die	Geschichte	vom	Paradies	-	Ich,	der	Hüter	meines	Bruders?	Die	Geschichte	von	Kain	und	Abel	
	

42	41484	 2.	Die	Bestätigung	
Die	große	Flut:	Noah	und	die	Sintflut	-	Die	schwere	Prüfung:	Die	Geschichte	von	Abraham	und	Isaak	
	

42	41485	 	 3.	Die	Patriarchen	
Die	Braut	kommt:	Wie	Isaak	seine	Braut	Rebekka	kennenlernt	-	Doppelter	Kummer:	Die	Geschichte	von	Jakob	und	
Esau	
	

42	41486	 	 4.	Große	Führer	
Ein	Traum	erfüllt	sich:	Die	Geschichte	Josefs	-	Der	wundersame	Stab:	Die	Geschichte	Moses	
	

42	41487	 5.	Berühmte	Helden	
Erstaunliche	Trompeten:	Die	Geschichte	Josuas	-	Krüge	und	Fackeln:	Die	Geschichte	des	Soldaten	Gideon	
	
42	41488		 6.	Ungleiche	Liebe	
Simson	der	Starke:	Die	Geschichte	Simsons	-	Die	treue	Ruth:	Geschichte	eines	hilfsbereiten	Mädchens	
	

42	41489	 7.	Geduld	
Hiobs	Geduld:	Die	Geschichte	des	Propheten	Hiob	-	Großer	Fisch,	kleiner	Fisch:	Die	Geschichte	des	Jona	
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42	44726		 8.	Männer	Gottes	
Der	erste	König:	Wie	Saul	auf	den	Königsthron	kam	-	Ein	großer	Prophet:	Die	Lebensgeschichte	des	Elija	
	
42	44727		 9.	Große	Könige	
Der	Riesentöter:	Die	Geschichte	Davids	-	Der	kluge	König:	Die	Geschichte	Salomos	
	

42	44728		 10.	Zwei	Propheten	
Der	feurige	Wagen:	Elische,	der	Nachfolger	des	Elija	-	In	der	Löwengrube:	Die	Geschichte	des	Daniel	
	

42	44029	 11.	Treue	
Die	schöne	Königin:	Die	Geschichte	der	Ester	-	Die	starke	Mauer:	Die	Geschichte	des	Nehemia	
	
42	44028	 12.	Gottes	Sohn	
Weihnachten	 in	 Betlehem:	Die	Geschichte	 der	Geburt	 Christi	 -	Wunder	 der	 Liebe:	Geschichten	 aus	 dem	Neuen	
Testament	
	

42	41490	 13.	Gottes	Kraft	
Die	gute	Nachricht:	Passion,	Kreuzigung	und	Auferstehung	-	Der	mächtige	Zeuge:	Die	Geschichte	des	Paulus	
	

46	10537	 	 Der	vierte	König,	2006,	27	min	

55	10537	 	 Auf	der	Suche	nach	dem	Stall	mit	der	Krippe	
	
Ein	 witziger	 Zeichentrickfilm,	 eine	 anrührende	 Geschichte:	 Ein	 vierter	 "König	 aus	 dem	
Morgenland"	hat	das	Kind	in	der	Krippe	gesucht,	doch	er	kam	zu	spät	nach	Bethlehem.	Denn	auf	
dem	Weg	 ließ	 er	 sich	 immer	wieder	 aufhalten,	 um	Menschen	 in	Not	 und	Bedrängnis	Hilfe	 zu	
leisten.	Aber	war	er	nicht	gerade	auf	diese	Weise	dem	neugeborenen	Jesuskind	am	nächsten?	
Der	 treue	 Reisegefährte	 des	 Königs,	 sein	 tapferes	 Kamel,	 erzählt	 die	 Story	 mit	 trockenem	
Humor.	

	
5.6		Über	mich	und	mein	Leben	nachdenken	(1/2)	
								Existenzielle	Fragen	stellen	(3/4)	
	

50	40328	 Gehört	das	so??!	2006,	7	min	
Die	Geschichte	von	Elvis	-	Nach	dem	Bilderbuch	von	Peter	Schössow	
	

Niemand	 weiß,	 warum	 die	 Kleine	 mit	 der	 großen	 Handtasche	 wildfremde	 Leute	 anpflaumt	 -	 bis	 sich	 endlich	
jemand	zu	fragen	traut.	Sie	ist	traurig,	weil	Elvis	tot	ist.	Nicht	der	Elvis,	sondern	ihr	Kanarienvogel,	der	jetzt	endlich	
ein	 feierliches	Begräbnis	bekommt.	 Ihren	neuen	Freunden	kann	die	Kleine	dann	auch	erzählen,	wie	Elvis	 so	war	
und	wie	schön	er	gesungen	hat.	20	Bilder	(mit	und	ohne	Sprecher	abrufbar),	8	Kopiervorlagen	
	
5.7		Mit	anderen	gut	zusammenleben	
	

46	55049	 Unsere	Zehn	Gebote,	2006,	150	min	

55	59660	 Werte	wieder	entdecken	-	Kurzfilmreihe	für	Kinder	
	
Unser	Leben	und	unsere	ganze	abendländische	Kultur	sind	bestimmt	von	den	christlichen	Geboten.	Die	zehnteilige	
Kinderfilmreihe	versucht,	Kindern	den	Sinn	und	die	Bedeutung	der	zehn	Gebote	mit	Episoden	aus	deren	Alltag	zu	
erschließen.	Nachvollziehbare	Konfliktsituationen	machen	die	in	den	Geboten	enthaltenen	Botschaften	für	sechs-	
bis	zwölfjährige	Kinder	erlebbar.	
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6		HEIMAT-	UND	SACHKUNDE	
	

6.1		Demokratie	und	Gesellschaft	
	
	 Bibliothek	der	Sachgeschichten	G	6	
46	65049	 Wie	entsteht	ein	Gesetz?	–	Spezial,	2011,	30	min	

55	62069	
	
Es	ist	ein	langwieriger	und	komplizierter	Vorgang	bis	ein	Gesetz	gültig	ist.	Einige	Stationen	auf	diesem	langen	Weg	
sind	 nicht	 öffentlich,	 was	 auch	 bedeutet,	 dass	 man	 da	 nicht	 filmen	 darf.	 Um	 diese	 wichtigen	 Stationen	 aber	
dennoch	zeigen	zu	können,	haben	wir	uns	einen	Trick	einfallen	lassen.	Wir	haben	uns	ein	Beispiel-Gesetz	einfallen	
lassen,	an	dem	man	alles	zeigen	kann.	Das	"Gesetz	zur	Abschaffung	des	Rechenunterrichts"	wird	es	natürlich	nie	
geben.	 Aber	 sonst	 ist	 an	 dem	 Film	 alles	 echt,	 die	 Abgeordneten,	 die	 Ausschüsse,	 der	 Bundeskanzler,	 der	
Bundestagspräsident	und	der	Bundespräsident.	In	sieben	Kapiteln	erfahrt	Ihr,	wie	der	Bundestag	arbeitet,	wie	lang	
der	Weg	ist,	wer	alles	gehört	wird,	und	was	der	Bundesrat	damit	zu	tun	hat.	
	

Willi	will's	wissen	

46	02356	 Was	macht	eigentlich	eine	Bürgermeisterin?	2003,	25	min	f	
55	00221	
	
Der	Bäckermeister	arbeitet	in	der	Bäckerei,	wo	er	Brot	backt,	der	Metzgermeister	in	der	Metzgerei,	wo	er	Würste	
herstellt,	 und	 im	 Rathaus	 sitzt	 normalerweise	 der	 Bürgermeister.	 Aber	 was	 macht	 der	 eigentlich?	 "Willi	 will’s	
wissen"	 und	 begleitet	 die	 Schweinfurter	 Oberbürgermeisterin	 Gudrun	 Grieser	 in	 eine	 Stadtratssitzung,	 wo	 viel	
diskutiert	und	abgestimmt	wird.	Auch	Willi	mischt	mit	und	stellt	einen	Antrag	auf	Verlängerung	der	Sommerferien.	
Weil	 der	 wegen	 Unzuständigkeit	 des	 Gremiums	 abgelehnt	 wird,	 lädt	 die	 Oberbürgermeisterin	 Willi	 als	 kleines	
Trostpflaster	zum	Frühstück	zu	sich	ein.	Danach	trifft	Willi	das	Rathausteam,	blättert	im	Goldenen	Buch	der	Stadt	
und	 nimmt	 das	 große	 Büro	 der	 Oberbürgermeisterin	 unter	 die	 Lupe.	 Dann	 geht	 es	 für	 die	 OB	 erst	 richtig	 los:	
Bewaffnet	mit	einer	Unterschriftenliste	fordern	Kinder	eine	neue	Tischtennisplatte	für	ihren	Hort,	dann	muss	auf	
einem	Richtfest	 eine	Rede	gehalten,	 im	Seniorenheim	ein	Geburtstagskind	beglückwünscht	und	dann	noch	eine	
aufgebrachte	Gruppe	von	Mietern	beruhigt	werden.	Die	Pflichten	des	Stadtoberhaupts	sind	aber	noch	immer	nicht	
erledigt.	Dafür	aber	Willi,	der	ganz	schön	staunt,	was	eine	Bürgermeisterin	täglich	so	alles	meistert.	
	
	 Willi	will’s	wissen	

46	10489	 Wann	ist	Krieg	und	wann	ist	Frieden?	2005,	25	min	
55	10489	
	
Heute	geht	es	Willi	um	ein	sehr	ernstes	Thema:	Krieg	und	Frieden.	Er	ist	in	Sarajevo	unterwegs,	wo	zwischen	1992	
und	1995	Menschen	auf	Leben	und	Tod	gegeneinander	kämpften.	Willi	trifft	eine	bosniakische	Familie,	die	diese	
Zeit	miterlebt	hat.	Doch	wie	es	 zum	Krieg	kam,	 ist	 für	viele	Menschen	bis	heute	nicht	wirklich	nachvollziehbar	 -	
auch	nicht	 für	Senad,	der	als	Soldat	gekämpft	hat.	Dass	der	Frieden	 jetzt	 im	Land	stabil	bleibt,	dafür	 sorgen	die	
internationalen	SFOR	Truppen.	Die	Bundeswehr	gehört	auch	dazu.	Hauptfeldwebel	Markus	Spitzer	nimmt	Willi	mit	
auf	Patrouille.	 In	einem	Dorf	 ist	der	Reporter	dabei,	als	die	Soldaten	Waffen	einsammeln,	die	die	Menschen	aus	
Angst	vor	einem	neuen	Krieg	noch	behalten	hatten.	Oberst	Schürmann	erklärt	Willi,	wie	gefährlich	Minen	sind.	Von	
Hauptfeldwebel	Torsten	Gerkensmeier	erfährt	er,	wie	man	Minen	räumt.	Die	SFOR	Soldaten	verteilen	aber	auch	
Hilfsgüter	an	bedürftige	Familien.	Wie	sehr	das	Geschehene	auch	Spuren	in	den	Herzen	hinterlassen	hat,	erfährt	
Willi	zum	Schluss	wieder	von	Senad.	Zum	Abschied	wünscht	ihm	Willi	deshalb	nur	eines:	Frieden.	
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6.1.1		Zusammenleben:	Familie,	Schule,	Gemeinschaft	
	
46	70606	 Immer	wieder	Familienslalom,	2013	
55	60801	 5	Bilderbuchkinos	zu	Familienformen	und	Familienalltag	
	
Menschen	sehnen	sich	nach	stabilen	Beziehungen	und	nach	familiärem	Zusammenhalt.	Doch	die	Bedürfnisse	von	
Familien	 in	 einer	 pluralistischen	 Gesellschaft	 sind	 unterschiedlich.	 Verantwortung	 kann	 in	 unterschiedlichen	
Formen	 des	 familiären	 Zusammenlebens	 wahrgenommen	 werden.	 Ob	 Lebenspartnerschaft	 oder	
Lebensabschnittsbeziehung,	 ob	 Einverdiener-	 Ehe	 oder	 Doppelverdiener-	 Patchwork-	 Familie,	 ob	 klassische,	
vertauschte	 oder	 gemischte	 Rollenverteilung	 –	 die	 Gesellschaft	 befindet	 sich	 in	 einem	 stetigen	 Wandel	 –	 und	
Menschen	 können	 frei	 entscheiden,	 auf	 welche	 Weise	 sie	 füreinander	 Verantwortung	 übernehmen	 und	
füreinander	einstehen	wollen.	Zusatzmaterial:	Begleitmaterialien.	
	

50	04084	 Jimmy	und	das	Monster,	1990,	15	f	
	
Der	kleine	Jimmy	erlebt	das	Baby	seiner	Familie	als	Monster.	Doch	am	Ende	erkennt	er	es	doch	als	Bruder	an.	Das	
gleichnamige	Bilderbuch	von	Richard	Graham	und	Susan	Varley	liegt	dem	Medienpaket	bei.	
	
50	04031	 Das	gehört	mir,	1988,	16	f	
	

Auf	einer	kleinen	Insel	im	"Regenbogensee"	leben	drei	Frösche	mit	Namen	Milton,	Rupert	
und	Lydia.	Sie	streiten	ständig,	jeder	will	einen	Bereich	ganz	für	sich	allein:	Milton	gehört	
der	 See,	 Rupert	 die	 Insel,	 Lydia	 gar	 die	 Luft!	 Eines	 Tages	 erscheint	 eine	 alte	 Kröte	 und	
beschwert	sich	über	das	ständige	Geschrei	-	ohne	Erfolg.	Erst	eine	Naturkatastrophe	lehrt	
die	drei	Frösche,	endlich	zusammenzuhalten.	"Aber	trotzdem	fühlten	sie	sich	jetzt	besser,	
weil	sie	beieinander	waren	und	dieselbe	Furcht	und	die	dieselbe	Hoffnung	hatten."	Auch	
durch	 die	 selbstverständliche	 und	 uneigennützige	 Hilfe	 ihrer	 alten	 Nachbarin,	 die	 sie	
rettet,	begreifen	die	Frösche	nun,	dass	ihnen	alles	gemeinsam	gehört.	

	
46	40062	 Arktis	-	Antarktis	-	Begegnung	mit	anderen	Kulturen,	2001,	25	min	
	
Die	Zuschauer	erhalten	Einblicke	in	eine	Kultur,	die	ihnen	fremd	und	evtl.	schwer	zugänglich	ist.	
Bei	intensiver	Arbeit	mit	der	DVD	kann	Verständnis	für	Andersartigkeit	geweckt	werden.	Das	Tun	
und	Verhalten	dieser	Menschen	kann	als	etwas	Gewachsenes	und	Sinnvolles	verstanden	werden,	
weil	Zusammenhänge	und	Hintergründe	aufgezeigt	werden.	
	

	
6.1.2		Öffentliche	Einrichtungen	und	Aufgaben	
	

Willi	will's	wissen	

46	02361	 Bei	der	Polizei,	2006,	42	min	
	
Willi	darf	gemeinsam	mit	Kriminalbeamten	einen	speziell	 für	 ihn	ausgedachten	Fall	 lösen.	Bei	einem	Einbruch	 in	
einem	 Reihenhaus	 ist	 das	 Sparschwein	 der	 Familie	 verschwunden.	 Gemeinsam	 mit	 den	 Beamten	 und	 dem	
Polizeihund	 Tasko	 geht	 Willi	 auf	 Spurensuche.	 Die	 gefundenen	 Fingerabdrücke,	 Faserspuren	 usw.	 werden	
anschließend	 im	 Landeskriminalamt	 untersucht	 und	 per	 Computer	 ausgewertet.	 So	 können	 diese	 mit	 bereits	
vorhandenen	 Spuren	 verglichen	 werden.	 Jetzt	 muss	 "Kommissar	 Willi"	 richtig	 kombinieren.	 Kann	 er	 den	 Täter	
überführen?	Die	DVD	beinhaltet	den	Film	"Willi	will's	wissen:	Wer	kommt	Verbrechern	auf	die	Spur?	"	als	ganzen	
sowie	in	Sequenzen	unterteilt	und	gibt	mit	Spielen	und	Arbeitsblättern	vielfältige	Anregungen	zur	Erschließung	des	
Themenkreises	 im	 Unterricht	 und	 zu	 Hause.	 Der	 FWU-	 Context-	 Manager	 ermöglicht	 den	 direkten	 Zugriff	 zum	
Arbeitsmaterial	aus	jeder	Filmsequenz	heraus.	
	
	 	 Willi	will's	wissen	

55	31018	 Wer	kommt	Verbrechern	auf	die	Spur?	2004,	25	min	
	
Willi	 auf	 der	 Fährte	 eines	 Verbrechers:	 ein	 Sparschwein	 wurde	 geraubt!	 Wie	 bei	 einem	 "echten"	 Verbrechen	
vollzieht	Willi	unter	Anleitung	von	Beamten	der	Kriminalpolizei	alle	kriminalistischen	Praktiken,	die	zur	Aufklärung	
der	Tat	führen.	
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Im	Dienst	der	Öffentlichkeit	
46	01070	 Polizei	und	Feuerwehr,		2001,	64	min	
	
Eine	 Verfolgungsjagd	 per	 Hubschrauber,	 zwei	 Jungen,	 die	 Passanten	 ärgern,	 ein	 entlaufener	 Hund	 und	 ein	
Verkehrsunfall	 -	 der	 erste	 Film	 zeigt	 typische	 Fälle	 für	 die	 Polizei.	 Im	 zweiten	 Beitrag	 werden	 klassische	
Aufgabenbereiche	der	Feuerwehr	nachgestellt:	die	Rettung	einer	Katze,	ein	Tanklastzug,	der	ein	Leck	hat	und	ein	
großer	 Brand.	 Die	 DVD	 ermöglicht	 es,	 die	 Aufgaben	 beider	 Institutionen	 anhand	 einzelner	 Filmsituationen	
aufzuzeigen,	 sie	 im	 Unterrichtsgespräch	 an	 passender	 Stelle	 einzuspielen	 und	 miteinander	 zu	 vergleichen.	 Auf	
diese	Weise	werden	auch	Aufgabenteilung	und	gemeinsame	Sektoren	deutlich.	

	
Willi	will's	wissen	

46	02446	 Feuerwehr	im	Einsatz,	2007,	42	min	
55	00634	
	
Heute	ist	Willi	bei	der	Feuerwehr.	Er	lernt	das	HLF	-	das	Hilfeleistungslöschfahrzeug	-	kennen	und	erfährt,	wie	man	
die	Schläuche	reinigt	und	auf	die	Dichtigkeit	prüft.	Er	nimmt	an	einer	Alarmübung	teil,	hilft	einen	Zimmerbrand	zu	
löschen	und	darf	auch	mit	 in	die	Brandsimulationsanlage,	wo	echtes	Feuer	 lodert.	Schließlich	erfährt	Willi	noch,	
dass	 die	 Feuerwehr	 nicht	 nur	 bei	 Bränden	 im	 Einsatz	 ist,	 sondern	 auch	 bei	 Unfällen,	 Gasexplosionen	 oder	
Umweltkatastrophen.	Zusatzmaterial:	Unterrichtsmaterialien.	
	
	 	 Willi	will's	wissen	

46	32446	 Wer	rennt,	wenn's	brennt?		2005,	25	min	
55	31010	
	
Heute	ist	Willi	bei	der	Feuerwehr.	Er	lernt	das	HLF	-	das	Hilfeleistungslöschfahrzeug	kennen	und	
erfährt,	 wie	 man	 die	 Schläuche	 reinigt	 und	 auf	 die	 Dichtigkeit	 prüft.	 Er	 nimmt	 an	 einer	
Alarmübung	 teil,	 hilft	 einen	 Zimmerbrand	 zu	 löschen	 und	 darf	 auch	 mit	 in	 die	
Brandsimulationsanlage,	 wo	 echtes	 Feuer	 lodert.	 Schließlich	 erfährt	 Willi	 noch,	 dass	 die	
Feuerwehr	nicht	nur	bei	Bränden	im	Einsatz	ist,	sondern	auch	bei	Unfällen,	Gasexplosionen	oder	

Umweltkatastrophen.	
	
	 Brandschutzerziehung	
46	40319	 Die	Freiwillige	Feuerwehr	im	Einsatz,	2003,	17	min	
	
Der	 Film	 erzählt,	wie	Maria	 nach	 einem	 anstrengenden	 Schultag	 nach	Hause	 kommt.	 Nachdem	 sie	 die	 Haustür	
geöffnet	hat,	stellt	sie	fest,	dass	in	der	Wohnung	etwas	nicht	in	Ordnung	ist.	Die	Küche	brennt.	Sie	alarmiert	über	
den	 Notruf	 112	 die	 Feuerwehr.	 Im	 zweiten	 Teil	 führt	 eine	 Schülerin	 ein	 Interview	mit	 dem	 Einsatzleiter	 dieses	
Löscheinsatzes	 über	 die	 Freiwillige	 Feuerwehr.	 Der	 Frage-	 und	 Antwortteil	 kann	 dazu	 dienen,	 die	 wichtigsten	
Aussagen	und	Verhaltensweisen	des	Films	noch	einmal	zu	reflektieren	und	so	im	Notfall	angemessen	zu	reagieren.	
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	 Willi	will's	wissen	
46	10487	 Wer	hält	den	Fluss	in	Schuss?	2005,	25	min	

55	10487	
	
Genauer	gesagt:	Wer	hält	die	Elbe	in	Schuss?	Damit	die	Elbe	auch	von	Frachtschiffen	befahren	werden	kann,	muss	
viel	 getan	 werden.	 Die	 Besatzung	 eines	 "Peilschiffs"	 peilt	 per	 Computer	 die	 Tiefe	 der	 Fahrrinne.	 Damit	 alle	
Schiffsführer	wissen,	wo	die	Fahrrinne	verläuft,	setzt	die	Mannschaft	eines	"Tonnenlegers"	die	Schifffahrtszeichen.	
Radartonnen	 im	 Wasser	 sorgen	 für	 Orientierung	 bei	 Nacht	 und	 Nebel.	 Nächste	 Station	 für	 Willi:	 Das	
Schiffshebewerk	in	Scharnebeck	am	Elbe-	Seitenkanal.	In	einem	Trog,	ähnlich	wie	eine	Badewanne,	werden	Schiffe	
hoch	 und	 runter	 gefahren.	 Am	Wehr	 Geesthacht	 erfährt	Willi,	 wie	 Schiffe	 mit	 einer	 Schleuse	 durch	 das	Wehr	
geschleust	 werden.	 Und	 nach	 vielen	 technischen	 Informationen	 darf	Willi	 mit	 einem	 Fischer	 zum	 Einholen	 der	
Reusen	fahren,	denn	der	Fluss	ist	auch	für	die	Fische	da.	
	

Willi	will's	wissen	

46	32444	 Wer	kommt	bei	SOS	auf	See?	2003,	25	min	
55	31008	
	
Willi	begleitet	den	Seenot-	Rettungskreuzer	Hans	Hackmack	bei	einer	Übungs-	und	Kontrolltour.	Zwei	Wochen	lang	
hat	die	Mannschaft	der	Deutschen	Gesellschaft	zur	Rettung	Schiffbrüchiger	am	Stück	Dienst.	Vier	Männer	leben	
und	arbeiten	an	Bord.	Erreicht	sie	ein	Notruf,	gilt	nur	eins:	So	schnell	wie	möglich	hin	zum	Unfallort.	Gerade	im	
Wattenmeer	passieren	viele	Unfälle.	Wattwanderer	unterschätzen	häufig,	wie	schnell	die	Flut	kommt	und	schaffen	
den	Rückweg	ans	Festland	nicht	mehr.	Und	wer	einmal	im	Wasser	ist,	muss	nicht	nur	gegen	das	Ertrinken	
ankämpfen,	sondern	auch	gegen	eine	drohende	Unterkühlung.	Das	spürt	der	Reporter	selbst,	als	er	sich	bei	der	
Übung	als	"Opfer"	zur	Verfügung	stellt.	
	
	 Willi	will's	wissen	

42	02861		 Wie	kommt	das	Geld	in	die	Welt?	2003,	25	min	f	
	

Wer	Geld	einzahlen	oder	abheben	will,	geht	zur	Bank.	Aber	wohin	geht	das	Geld?	Und	wo	kommt	
es	her?	Willi	heftet	sich	auf	die	Fährte	eines	50-Euro-Scheins,	den	er	 in	einer	(bayrischen)	Bank	
einzahlt.	 Los	 geht's	 am	Schalter,	 und	 von	dort	 aus	wandert	 der	 Schein	 erst	mal	 in	 den	 Tresor.	
Dort	bleibt	er	aber	nicht	liegen,	sondern	wird	von	zwei	Geldboten	abgeholt,	die	ihn	-	mit	Willi	im	
Schlepptau	 -	 hinter	 Panzerglas	 und	 unter	 strengen	 Sicherheitsvorkehrungen	 zur	
Landeszentralbank	transportieren.	Hier	läuft	das	Geld	aller	bayerischen	Banken	zusammen,	wird	
auf	 seine	 Echtheit	 geprüft	 und	 gesäubert	 und	 dann	 über	 die	 Geldinstitute	 wieder	 in	 Umlauf	
gebracht.	 Sehr	 alte	 oder	 beschädigte	Münzen	und	 Scheine	werden	 vernichtet	 und	 durch	 neue	

ersetzt.	 Über	 deren	 Herstellung	 informiert	 sich	 Willi	 genauso	 wie	 über	 die	 Verfahrensweisen,	 mit	 denen	 sich	
echtes	 Geld	 von	 "Blüten"	 unterscheiden	 lässt.	 Nur	 eine	 Frage	 ist	 noch	 offen:	Warum	 heißt	 die	 Bank	 eigentlich	
Bank?	Keiner	weiß	es,	aber	Willi	findet	das	natürlich	heraus.	
	
	 Bibliothek	der	Sachgeschichten	G	2	

46	73103	 Geld	–	Spezial,	2011,	30	min	

55	62067	
	
Enthalten	sind	Sachgeschichten	rund	ums	Geld:	Ware	als	Tauschmittel;	Salz	und	Steine	als	Geld;	Gold	als	Währung,	
die	ersten	Münzen;	Das	Pfund	Sterling	und	wie	daraus	unser	Geld	entstand;	Papiergeld,	Scheck,	Kreditkarte;	Was	
passierte	mit	der	D-Mark?;	Wie	entsteht	der	'Wert'	des	Geldes?;	Acht	Währungen	in	einem	Leben.	
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6.1.3		Leben	in	einer	Medien-	und	Konsumgesellschaft	
	

Willi	will's	wissen	

42	02862	 Wie	kommt	die	Story	in	die	Zeitung?	2003,	25	min	
	

Wie	 kommt	 ein	 Artikel	 in	 die	 Zeitung?	 Willi	 grübelt	 nicht	 lange,	 sondern	 besucht	 kurz	
entschlossen	die	Passauer	Neue	Presse,	wo	er	 in	die	tägliche	Konferenz	platzt.	Hier	besprechen	
die	Redakteure	Neuigkeiten	und	schlagen	Themen	vor:	 zum	Beispiel	die	"Schildkrötenmänner",	
zwei	Passauer,	die	 sich	Haus	und	Garten	mit	 fast	 	600	gepanzerten	Mitbewohnern	 teilen.	Weil	
die	Story	spannend	klingt,	soll	sie	 in	die	nächste	Ausgabe.	Die	Reporterin	Elke	vereinbart	einen	
Termin	 bei	 den	 Tierfreunden.	 Gleich	 macht	 sie	 sich	 mit	 einem	 Fotografen	 auf	 den	 Weg	 zum	
Interview	und	Willi	begleitet	sie	dabei.	 "Hugo",	der	Riese	unter	den	Schildkröten,	darf	genauso	
mit	aufs	Pressefoto	wie	das	kleinste	Tier,	das	kaum	größer	ist	als	eine	Babyhand.	Wieder	zurück	

in	 der	 Redaktion,	 bleibt	 Willi	 an	 der	 Geschichte	 dran:	 Zuerst	 wird	 sie	 in	 den	 Computer	 getippt,	 noch	 einmal	
überprüft	und	kommt	dann	in	die	Druckerei,	wo	sie	zusammen	mit	anderen	Zeitungsartikel	aufs	Papier	gebracht	
wird.	Verpackt	und	verschnürt	 landet	die	Passauer	Neue	Presse	dann	auf	einem	Lieferwagen	und	schließlich	bei	
den	Zeitungszustellern,	die	den	Lesern	die	Schildkrötenstory	pünktlich	zum	Frühstück	servieren.	
	

Willi	will's	wissen	

46	10460	 Wie	geht	das	mit	dem	Fernsehen?	2004,	25	min	f	
55	00257	
	
Heute	 erklärt	 Willi,	 wie	 eine	 "Willi	 will's	 wissen"-	 Folge	 entsteht	 und	 ins	 Fernsehen	 kommt.	 Nach	 vielen	
Vorarbeiten	 im	Büro	 ist	 der	Drehtag	 gekommen,	 das	 Team	 fährt	 los	 zum	Drehort.	Die	 erste	 Szene	 klappt	 lange	
nicht,	deshalb	lässt	der	Regisseur	sie	so	oft	wiederholen,	bis	er,	der	Kameramann	und	der	Tonmann	zufrieden	sind.	
So	geht	das	auch	bei	den	folgenden	Szenen.	Alle	bespielten	Kamera-Kassetten	landen	dann	am	Schnittcomputer,	
wo	aus	 vielen	Stunden	 "Willi-Material"	eine	25minütige	Sendung	geschnitten	wird.	Anschließend	 spricht	Willi	 in	
der	Sprecherkabine	noch	einen	Kommentartext.	Das	fertige	Sendeband	bringt	Willi	zum	Sender,	dem	Bayerischen	
Rundfunk.	 Die	 Folge	 soll	 zuhause	 am	 Fernseher	 gut	 empfangen	 werden.	 Die	 Verbreitung	 geschieht	 über	 die	
Hausantenne	auf	dem	Dach,	über	Kabel	und	via	Satellit.	
	
	 Willi	will's	wissen	

46	10618	 Wie	kommen	die	Nachrichten	ins	Fernsehen?	2008,	26	min	
55	10618	
	
Wer	hat	die	Wahlen	gewonnen?	Wie	steht	es	mit	der	deutschen	Wirtschaft?	Wie	ist	das	Fußballspiel	ausgegangen?	
Und:	Wie	wird	 das	Wetter	morgen?	Die	Nachrichtensendungen	 im	 Fernsehen	 geben	Antworten	 auf	 Fragen	wie	
diese.	 Wie	 eine	 Nachrichtensendung	 produziert	 wird,	 das	 will	 Willi	 heute	 bei	 der	 "Tagesschau"	 in	 Hamburg	
herausfinden.	 Er	 erfährt,	 wie	 die	 einzelnen	 Beiträge	 gedreht	 werden	 und	 wer	 darüber	 entscheidet,	 was	 als	
wichtige	Meldung	gilt.	Jede	Nachrichtensendung	muss	jeden	Tag	wieder	in	größtem	Tempo	neu	geplant	werden.	
Dass	Willi	am	Schluss	im	Studio	noch	mal	alle	durcheinander	bringt	-	das	war	allerdings	nicht	geplant!	
	
	 Bibliothek	der	Sachgeschichten	F	9	

46	73102	 Filmtricks,	2012,	30	min	

55	62066	
	
Enthalten	sind	Sachgeschichten	zum	Thema	Filmtrick:	Wie	man	Geister	in	einem	Schloss	erscheinen	lässt;	Wie	ein	
Mensch	 kopflos	werden	 kann;	Warum	Pfeile	 im	 Film	 immer	 das	 richtige	 Ziel	 treffen;	Warum	 Schauspieler	 nach	
einem	Schlag	auf	den	Kopf	keine	Kopfschmerzen	haben;	Warum	bei	einem	normalen	Frühstück	alles	schief	geht.	
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50	40329	 Immer	wieder	sonntags,	2006,	20	min	
	
Vater,	 Mutter,	 Sohn	 haben	 nur	 einen	 einzigen	 Lebensmittelpunkt,	 den	
Fernseher.	Den	ganzen	Tag	über	dreht	sich	alles	nur	um	Sport	und	Seifenopern,	
um	 Zeichentrick	 und	 Abenteuergeschichten.	 Als	 er	 aber	 eines	 Sonntags	
tatsächlich	 zu	 flimmern	 beginnt	 und	 endlich	 seinen	Geist	 aufgibt,	 da	 ist	 guter	
Rat	 teuer.	 Die	 Familie	 ist	 der	 Verzweiflung	 nahe.	 Nach	 und	 nach	 fällt	 jedem	
jedoch	 etwas	 ein,	 womit	 er	 sich	 beschäftigen	 kann.	 Und	 bald	 dudelt	 das	 alte	

Radio,	 das	 Vater	 im	 Keller	 gefunden	 hat.	 Mutter	 erinnert	 sich	 an	 ein	 Abendkleid,	 das	 sie	 schnell	 ändert,	 und	
Sohnemann	 an	 sein	 Spielzeug,	 das	 zuletzt	 nur	 noch	 unbenutzt	 in	 einer	 Kiste	 schlummerte.	Die	 Familie	wird	 zur	
Familie	und	hat	jede	Menge	Spaß.	Als	der	Fernsehmonteur	an	der	Haustür	klingelt,	sind	alle	ganz	entsetzt.	
	

46	54692	 Dein	Taschengeld,	2006,	30	min	
Woher,	wozu?	

	
Die	 DVD	 ist	 in	 5	 Themen-Bereiche	 aufgeteilt:	 Die	 Arbeit	 der	 Eltern:	 Deine	 Eltern	 arbeiten	 auch	 für	 dein	
Taschengeld;	Dein	erster	Job:	Warum	nicht	selber	Geld	verdienen?	Was	ist	Geld?	Geld	als	universelles	Medium	für	
Handel;	 Der	 Umgang	 mit	 Geld:	 Sparen,	 Ausgeben,	 Haushalten,	 Schenken,	 Spenden,	 Leihen;	 Der	 Sinn	 von	
Taschengeld:	Den	Umgang	mit	Geld	erlernen.	Selbst	entscheiden	lernen.	
	

Willi	will's	wissen	

46	32449	 Wer	kauft	das	Kaufhaus	aus?	2004,	25	min	

55	31013	
	
Regale	 voller	 Plüschtiere,	 Kleidung,	 Computer,	 Süßigkeiten,	 Schmuck,	 Parfüm,	Möbel,	 Uhren,	 Sportsachen,	 alles	
was	das	Herz	begehrt	gibt	es	hier,	im	KaDeWe	in	Berlin,	Europas	größtem	Kaufhaus.	Denn	Willi	darf	hier	mal	hinter	
die	Kulissen	gucken	bevor	die	Kunden	kommen	und	einige	der	2400	Angestellten	kennen	 lernen.	Morgens	um	6	
Uhr	 hilft	 Willi	 beim	 Ausladen	 eines	 LKW.	 In	 der	 Delikatessenabteilung	 steht	 Willi	 hinter	 der	 Theke	 und	 sieht	
Leckereien,	die	er	gar	nicht	kennt.	Auch	als	Verkäufer	 in	der	Herren-	Abteilung	versucht	er	sein	Glück	und	findet	
heraus,	wie	man	Verkäufer	wird.	Er	 lernt	die	Haustechnik	kennen	und	wie	die	Rolltreppen	funktionieren.	Er	darf	
nicht	 nur	 den	 "Portier"	 sondern	 sogar	 den	 Direktor	 interviewen.	 Am	 spannendsten	 wird	 es	 aber,	 als	 er	 den	
Hausdetektiv	 trifft.	 Der	 sorgt	 dafür,	 dass	 Langfinger	 keine	 Chance	 haben	 und	 verrät	Willi	 einige	 Tricks.	Wo	 die	
Tageseinnahmen	hinkommen,	darf	nicht	gefilmt	werden,	nur	Willi	darf	noch	hinter	die	Kulissen	schauen	…	
	
	 Willi	will's	wissen	

46	10582	 Wie	kommt	die	Schoko	in	den	Laden?	2007,	25	min	

55	10582	
	
Willi	 isst	 gerne	 Schokolade,	 aber	 wo	 kommt	 sie	 eigentlich	 her?	 In	 den	 heißen	 Ländern	 rund	 um	 den	 Äquator	
wächst	 der	 Kakaobaum.	 Die	 Bohnen	 dieses	 Baums	 werden	 geerntet	 und	 auf	 Containerschiffen	 nach	 Europa	
verschickt.	In	einer	Schokoladenfabrik	erfährt	Willi,	wie	aus	den	Bohnen	und	anderen	Rohstoffen	Schokolade	und	
Pralinen	 hergestellt	 werden.	Willi	 bekommt	 dort	 als	 Überraschung	 sogar	 köstliche	 kleine	 Schokoladetafeln,	 die	
seinen	Namen	tragen.	Trotzdem:	Iss	lieber	nicht	zuviel	davon,	Willi!	
	

6.2		Körper	und	Gesundheit	
	

46	54657	 Körperpflege	und	Sauberkeit,	2006,	15	min	
Worauf	soll	ich	achten?	

	
Laura	und	Lennart	probieren	in	einer	Parfümerie	neue	Düfte	aus.	Denn	laut	Werbung	ist	gepflegt,	wer	gut	duftet.	
Was	aber	bedeutet	es,	wirklich	gepflegt	 zu	sein?	Der	Film	zeigt	Laura	morgens	vor	der	Schule	 im	Bad:	Duschen,	
Haare	waschen,	Fingernägel	 reinigen	und	pflegen,	Zähne	putzen,	Deo	auftragen	und	saubere	Kleidung	anziehen.	
Lennart	-	Lauras	Bruder	-	nimmt	es	mit	der	Körperpflege	dagegen	nicht	ganz	so	genau;	bei	ihm	muss	alles	auf	die	
Schnelle	gehen.	Auch	in	Schule	und	Freizeit	sollte	man	hygienische	Grundregeln	einhalten	wie	z.	B.	das	Waschen	
nach	 dem	 Schulsport	 und	 das	 gründliche	 Duschen	 vor	 dem	 Schwimmbadbesuch.	 Ein	 Hautarzt	 gibt	 Tipps	 zur	
Fußpilzvermeidung	und	zur	Gesichtspflege	bei	Akne.	Außerdem	behandelt	der	Film	einige	Verhaltensregeln	 zum	
Thema	Sauberkeit.	
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Kinderserie	Löwenzahn	
42	02475	 Peter	auf	Knochenjagd,	1999,	25	min	
	
Im	Rahmen	einer	witzigen	Verwechslungsgeschichte	kommt	Peter	zu	einem	Skelett:	So	erfährt	auch	der	Zuschauer	
mehr	 über	 Aufbau,	 Funktionsweise	 und	 Leistung	 des	 menschlichen	 Skeletts	 sowie	 einiges	 über	 die	
Stammesgeschichte	des	Menschen.	
	

6.2.1		Sinnesorgane	
	
46	76470	 Fünf	Sinne	hat	der	Mensch,	2016,	28	min	
55	64088	 Kurze	Filme	über	die	Wahrnehmung	
	
In	fünf	kurzen	Filmen	werden	die	Sinnesorgane	des	Menschen	vorgestellt:	Das	Auge,	das	Ohr,	die	Nase,	die	Zunge	
und	 die	Haut.	 Der	 Aufbau	 der	 Sinnesorgane	wird	 ebenso	 erklärt	wie	 ihre	 Funktionsweise.	 Es	wird	 gezeigt,	 dass	
Sehen,	Hören,	Riechen,	Schmecken	und	Fühlen	schließlich	immer	gleich	abläuft:	Sinneszellen	nehmen	die	äußeren	
Impulse	auf,	wandeln	sie	 in	elektrische	Reize	um	und	senden	sie	ans	Gehirn,	das	sie	verarbeitet.	Zusatzmaterial:	
Begleitmaterialien.	
	
6.2.1.1		Augen	
	

46	52902	 Unsere	Augen	-	Fenster	zur	Welt,	1997,	13	min	
55	50523	
	
Der	Film	richtet	sich	in	erster	Linie	an	jüngere	Schülerinnen	und	Schüler.	Er	beginnt	mit	Szenen	aus	dem	täglichen	
Leben,	 in	 denen	 sich	 Kinder	 unbewusst	 auf	 ihre	 Augen	 verlassen.	 Unsere	 Sinneseindrücke	 sind	 subjektiv;	 das	
demonstriert	die	Kamera	durch	einige	 interessante	optische	Täuschungen.	Am	Modell	eines	Auges	gibt	der	Film	
einen	 leicht	 verständlichen	 Einblick	 in	 dieses	 Sinnesorgan	 und	 erläutert,	 wie	 sich	 das	 Auge	 weitgehend	 selbst	
schützt.	Verschiedene	Beispiele	machen	den	Schülerinnen	und	Schülern	deutlich,	wie	sie	 sich	verhalten	müssen,	
damit	 ihre	 Augen	 gesund	 bleiben.	 Durch	 einen	 Besuch	 beim	 Augenarzt	 und	 Hinweis	 auf	 schöne	 Kinderbrillen	
erfahren	sie,	dass	auch	eine	Sehstörung	heute	leicht	zu	korrigieren	ist.	
	

Willi	will's	wissen	

46	10642	 Wer	wirft	ein	Auge	aufs	Auge?	2011,	25	min	

55	10642	
	
Willi	will	herausfinden,	was	unsere	Augen	alles	können	müssen	und	wie	sie	das	leisten.	Ein	Augenarzt	erklärt	ihm	
den	Aufbau	des	Auges.	Beim	Optiker	lernt	Willi,	wie	Brillen	angefertigt	werden.	Die	Augen	mancher	Tiere	können	
sogar	noch	mehr	als	das	menschliche	Auge	-	aber	der	Mensch	hilft	sich	durch	optische	Geräte.	Manchmal	werden	
wir	durch	unsere	Augen	"ausgetrickst"	-	Willi	zeigt	uns	sein	"Daumenkino".	Und	schließlich	lernt	Willi	ein	Mädchen	
mit	einer	besonderen	Sehbehinderung	kennen.	Sie	zeigt	Willi	gerne,	wie	sie	ihre	Schwierigkeiten	meistert.	
	

Löwenzahn	
42	02161	 Peter	sieht	scharf,	1995,	30	min	
	
Im	Rahmen	einer	witzigen	Geschichte	stellt	Peter	Lustig	die	Augen	vor:	Aufbau,	Funktionsweise	und	Leistung	des	
menschlichen	Auges	werden	genau	und	gut	verständlich	erklärt,	ebenso	wird	die	Sehleistung	von	Tieren	begreiflich	
gemacht.	
	

46	32453	 Wie	sieht	die	Welt	für	Blinde	aus?		2005,	25	min	f	
55	31017	
	
Willi	 erfährt	 im	 Kontakt	mit	 blinden	Menschen,	 wie	 sie	 ihre	 Blindheit	 erleben	 und	 das	 Leben	mit	 Behinderung	
bewältigen.	 Darüber	 hinaus	 informiert	 er	 sich,	 wie	 das	 menschliche	 Auge	 aufgebaut	 ist	 und	 wie	 das	 Sehen	
funktioniert.	
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6.2.1.2		Ohren	
	
46	54661	 Was	unsere	Ohren	alles	können,	1998,	15	min	

55	50524	 Ein	Beitrag	zur	Gesundheitserziehung	
	
Zu	 Beginn	 gibt	 der	 Film	 Beispiele	 für	 die	 Vielfalt	 der	Wahrnehmungen,	 die	wir	 über	 unsere	Ohren	 aufnehmen.	
Durch	das	Hören	treten	wir	mit	unseren	Mitmenschen	in	Kontakt	und	finden	uns	in	unserer	Umwelt	zurecht.	Eine	
Schülerin	 erklärt	 dann	 am	 Modell	 -	 unterstützt	 durch	 Mikroaufnahmen	 -	 Bau	 und	 Funktion	 des	 menschlichen	
Ohres.	Dabei	wird	auch	kurz	der	Gleichgewichtssinn	angesprochen.	An	praktischen	Beispielen	erläutert	der	Film,	
wie	man	 sich	 verhalten	 soll,	 damit	 die	Ohren	 keinen	 Schaden	nehmen.	Um	Ängste	 abzubauen,	wird	 ein	Besuch	
beim	 Ohrenarzt	 gezeigt.	 Am	 Schluss	 weist	 eine	 Collage	 auf	 die	 vielfältigen	 emotionalen	 Aspekte	 unseres	
Gehörsinns	hin.	
	

Willi	will's	wissen	

46	10630	 Wer	hört	mit	den	Augen?	2009,	25	min	

55	10630	
	
Heute	geht	es	heute	um	Menschen,	die	nichts	oder	nur	sehr	wenig	hören	können.	Bei	seiner	ersten	Station,	der	
Samuel-	Heinicke-	Realschule	 in	München,	trifft	er	Schüler	einer	6.	Klasse,	die	mit	Hilfe	von	Hörgeräten	noch	ein	
bisschen	hören	und	deshalb	auch	recht	gut	sprechen.	Der	Unterricht	findet	in	Lautsprache	und	Gebärdensprache	
statt	 und	 ist	 so	 fröhlich	 wie	 in	 jeder	 anderen	 Schule.	 Willi	 möchte	 wissen,	 wie	 die	 Kinder	 ihre	 andersartige	
Wahrnehmung	erfahren	und	wie	sie	damit	zurechtkommen.	Wie	sieht	ein	Ohr	eigentlich	 innen	drin	aus	und	wie	
funktioniert	 es?	 Das	 erfährt	 Willi	 bei	 einer	 Hörgeräte-	 Akustikerin,	 wo	 auch	 seine	 eigenen	 Ohren	 untersucht	
werden.	Bei	Vorbereitungen	zur	TV-	Sendereihe	"Sehen	statt	hören",	kann	er	dann	beobachten,	wie	eine	Sendung	
für	 gehörlose	 Zuschauer	 in	 Gebärdensprache	 moderiert	 wird.	 Nach	 welchen	 Regeln	 die	 Gebärdensprache	
funktioniert,	 darum	 geht	 es	 anschließend	 in	 einer	 Gebärdensprachschule.	 Willi	 ist	 erstaunt,	 dass	 alle	
Kursteilnehmer	gut	hören	können:	wieso	sind	sie	hier?	Sie	wollen	die	Gebärdensprache	lernen,	um	ihre	Freunde,	
die	sich	mit	Gebärden	verständigen,	besser	verstehen	zu	können.	Das	möchte	auch	Willi!	Doch	die	wichtigste	Regel	
ist	für	ihn	am	schwersten	zu	befolgen:	Nichts	sagen!	Mit	den	Händen	und	dem	Gesicht	sprechen,	mit	den	Augen	
hören!	Auf	der	DVD	finden	sich	auch	Arbeitsmaterialien	und	Anregungen	zum	Unterrichtseinsatz.	
	

Löwenzahn	

42	02162	 Peter	mit	den	großen	Ohren,	1995,	24	min	
	
Im	Rahmen	einer	witzigen	Geschichte	stellt	Peter	Lustig	die	Ohren	vor:	Aufbau	Funktionsweise	und	Leistung	des	
menschlichen	Ohrs	werden	genau	und	gut	verständlich	erklärt,	ebenso	wird	die	Hörleistung	von	Tieren	begreiflich	
gemacht.	
	

6.1.2.3		Nase	und	Zunge	
	

Löwenzahn	
42	02474	 Peter	und	der	Schnüffler,	1999,	25	min	f	
	
Peter	Lustig	macht	die	Bekanntschaft	eines	Olfaktologen	-	er	misst	die	Geruchsbelästigung	in	Peters	Umgebung	mit	
einem	 hervorragenden	 Instrument:	 der	 eigenen	 Nase.	 Deren	 Funktionsweise	 wird	 mit	 einer	 Trickgrafik	 und	 an	
vielen	 Beispielen	 erklärt.	 Gleichzeitig	 erfährt	man,	 wie	 Geschmackssinn	 und	 Geruchssinn	 zusammenwirken	 und	
welche	Rolle	das	Riechen	in	der	Tierwelt	spielt.	
	
42	56084	 Nase	und	Zunge,	2000,	14	min	

Zwei	Sinnesorgane	ergänzen	sich	
	
Der	Film	zeigt	zu	Beginn	Alltagssituationen,	in	denen	der	Geruchs-	und	Geschmackssinn	eine	wichtige	Rolle	spielt.	
Ein	Versuch	in	einer	Schulklasse	führt	zu	dem	Ergebnis,	dass	wir	auf	der	Zunge	nur	die	vier	Geschmacksrichtungen	
süß,	 sauer,	 salzig	 und	 bitter	 wahrnehmen;	 wie	 diese	 Wahrnehmung	 funktioniert,	 veranschaulicht	 eine	 leicht	
verständliche	Trickdarstellung.	In	einer	weiteren	Szene	wird	geklärt,	welche	Bedeutung	die	Nase	beim	Schmecken	
hat.	Bei	einem	Besuch	im	Gewürzmuseum	zeigt	sich,	wie	fein	die	Nase	unterscheiden	kann.	Zum	Schluss	macht	ein	
Teeverkoster	deutlich,	dass	alles,	was	wir	schmecken,	ein	Ergebnis	des	Zusammenspiels	von	Nase	und	Zunge	ist.	
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6.1.2.4		Haut	
	
42	54564	 Unsere	Haut	ist	mehr	als	ein	Sinnesorgan,	1999,	15	min	

Ein	Beitrag	zur	Gesundheitserziehung	
	
Der	Film	zeigt,	wie	spielende	Kinder	im	Garten	ihre	Haut	als	Temperaturregler,	Sinnes-	und	"Fühl"-Organ	erleben,	
ohne	 dass	 sie	 sich	 dessen	 bewusst	 sind.	 Kleine	 Versuche	machen	 ihnen	 deutlich,	was	 die	 Haut	 alles	 leistet.	 Im	
Mittelpunkt	stehen	dabei	die	Sinnesleistungen	der	Haut	wie	Kälte-	und	Wärmewahrnehmung,	Schmerzempfinden	
und	 Tastsinn.	 Eine	 Hautärztin	 erklärt	 den	 Kindern,	 wie	 man	 seine	 Haut	 pflegen	 und	 schützen	 kann,	 und	 gibt	
Hinweise	zur	Behandlung	von	 Insektenstichen,	Schürf-	und	Brandwunden.	Die	außerordentlich	große	Bedeutung	
der	Haut	für	unser	psychisches	und	soziales	Wohlbefinden	wird	der	Altersstufe	entsprechend	deutlich	gemacht.	
	

6.2.2		Körper	und	gesunde	Ernährung	
	

Willi	will's	wissen	

46	10581	 Wer	kriegt	hier	sein	Fett	weg?		2007,	25	min	

55	10581	
	
Viele	 Kinder	 und	 Jugendliche	 haben	 Probleme	mit	 ihrem	 Körpergewicht.	Wo	 findet	man	Hilfe,	
wenn	man	 sich	 gewohnheitsmäßig	 falsch	 ernährt	 und	 viel	 zu	 dick	 geworden	 ist?	Willi	 trifft	 in	
einer	Klinik	eine	Gruppe	von	Jugendlichen,	die	hier	längere	Zeit	bleiben	werden,	um	Übergewicht	
los	zu	werden	und	zu	 lernen,	wie	man	gesünder	 lebt.	Sport	und	gesunde	Ernährung	stehen	auf	

dem	 Stundenplan,	 aber	 es	 geht	 auch	 darum,	 Probleme	 des	 Selbstbewusstseins	 zu	 erkennen,	 die	 Ursache	 oder	
Folge	von	Übergewicht	sein	können.	Die	Umstellung	erfordert	viel	Durchhaltevermögen,	doch	nach	acht	Wochen	
haben	alle	es	geschafft,	gesünder,	leistungsfähiger	und	selbstbewusster	zu	werden.	
	

46	52892	 Übergewicht	bei	Kindern,	2005,	15	min	
	 Auswege	aus	einer	Zwickmühle	
	
Übergewicht	 ist	mittlerweile	 in	vielen	Ländern	unserer	Erde	zu	einem	großen	Problem	geworden.	Bei	uns	bringt	
bereits	jedes	dritte	Kind	zu	viele	Pfunde	auf	die	Waage.	Der	Film	stellt	eine	Gruppe	von	Kindern	vor,	die	an	einem	
Programm	 gegen	 Übergewicht	 teilnehmen.	Mit	 viel	 Bewegung,	 einer	 gesunden,	 ausgewogenen	 Ernährung	 und	
einer	 guten	 psychologischen	 Betreuung	 wird	 dem	 Übergewicht	 der	 Kampf	 angesagt.	 Auch	 normalgewichtige	
Kinder	sollten	über	gesunde	Ernährung	Bescheid	wissen,	denn	der	Weg	vom	Normalgewicht	zum	Übergewicht	ist	
manchmal	kürzer	als	man	denkt.	Auf	dem	Wochenmarkt	und	im	Supermarkt	bekommen	die	Kinder	Tipps,	worauf	
sie	beim	Einkauf	achten	sollten.	Abschließend	stellt	der	Film	ein	junges	Mädchen	vor,	dem	es	gelungen	ist,	sich	aus	
der	Zwickmühle	"Übergewicht“	zu	befreien.	
	

Willi	will`s	wissen	
46	10485	 Wer	fühlt	den	Zähnen	auf	den	Zahn?	2005,	25	min	

	
Willi	besucht	heute	eine	Zahnärztin.	Jeder	einzelne	seiner	Zähne	wird	genau	begutachtet.	Alles	in	
Ordnung.	 Doch	 bei	 der	 neunjährigen	 Stefanie	 hat	 die	 Karies	 ein	 Loch	 in	 einen	 Backenzahn	
gefressen,	 der	 Zahn	 muss	 behandelt	 werden.	 Bei	 Andrea,	 der	 nächsten	 Patientin,	 wird	 ein	
Milchzahn	 gezogen,	 damit	 der	 dahinter	 wachsende,	 bleibende	 Zahn	 genug	 Platz	 hat.	 Dann	
möchte	Willi	wissen,	was	geschieht,	wenn	man	eine	Zahnspange	bekommt.	So	lernt	er	die	Arbeit	
eines	Zahntechnikers	und	eines	Kieferorthopäden	kennen.	Und	schließlich	darf	er	noch	zusehen,	
wie	die	14jährige	Michaela	eine	feste	Spange	eingesetzt	bekommt.	Mit	Willi	hat	sie	sogar	Spaß	
dabei.	

	

46	01031	 Karius	und	Baktus,	1968,	13	min	
	
Karius	und	Baktus,	zwei	personifizierte	Bakterien,	leben	und	wirken	im	Mund	eines	Jungen.	Ihre	Bekämpfung	durch	
den	 Zahnarzt	 wird	 geschildert.	 Abschließend	 wird	 allen	 Kindern	 empfohlen,	 regelmäßig	 die	 Zähne	 zu	 putzen	
(Puppentrickfilm).	
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6.2.3	Sexualerziehung	
	
46	70038	 Pubertät	(Fassung	2013),	20	min	
55	60785	
	
Die	 Körper	 von	 Jungen	 und	 Mädchen	 entwickeln	 sich	 im	 Alter	 von	 etwa	 neun	 bis	 achtzehn	 Jahren	 auf	
unterschiedliche	 Art	 und	 Weise.	 Was	 geschieht	 mit	 heranwachsenden	 Jungs?	 Welche	 Veränderungen	 erleben	
heranwachsende	Mädchen?	Wie	entstehen	Babys?	Dieser	Film	beantwortet	die	Fragen	der	Kinder	und	Teenager.	
Er	 geht	 ein	 auf	 die	 Entwicklung	 der	 Geschlechtsorgane	 und	 der	 sekundären	 Geschlechtsmerkmale,	 erklärt	
Befruchtung	und	Geburt.	 Zusatzmaterial:	 Interaktive	Tafelbilder;	Arbeitsblätter;	Kopiervorlagen;	Bilder;	Grafiken;	
Lehrertext;	Filme.	
	
46	65850	 Aufklärung,	2011,	18	min	
55	58085	
	
Kinder	 fragen,	 wie	 Babys	 in	 den	 Bauch	 der	Mutter	 gelangen,	 wie	 sie	 sich	 im	 Bauch	 entwickeln	 und	 schließlich	
geboren	werden.	Der	Film	gibt	Antworten	auf	Fragen	zu	Befruchtung,	Schwangerschaft	und	Geburt	Zur	Einleitung	
werden	 Gemeinsamkeiten	 und	 Unterschiede	 von	Mann	 und	 Frau	 vorgestellt	 und	 erklärt,	 welche	 Aufgaben	 die	
männlichen	und	weiblichen	Geschlechtsorgane	bei	der	Fortpflanzung	haben.	Anschließend	geht	es	mit	dem	Thema	
Befruchtung	 weiter.	 Die	 Entwicklung	 der	 befruchteten	 Eizelle	 zum	 Embryo	 und	 schließlich	 zum	 Fetus	 wird	
beschrieben.	 Zu	 jedem	 Schwangerschaftsmonat	 wird	 erfahren,	 in	 welchem	 Entwicklungsstand	 sich	 das	 Baby	
gerade	 befindet.	 Dann	 wird	 der	 Ablauf	 einer	 Geburt	 behandelt.	 Zum	 Abschluss	 erklärt	 der	 Film,	 wie	 das	
neugeborene	Baby	versorgt	werden	muss,	was	es	braucht	und	was	es	noch	nicht	kann.	Zusatzmaterial:	Interaktive	
Arbeitsblätter;	umfangreiche	Begleitmaterialien.	
	

46	57295	 Mein	Körper	-	Dein	Körper,	2007,	11	min	
55	51335	
	

Kinder	kennen	Formen	von	Körperlichkeit	und	Sexualität	bereits	im	frühen	Grundschulalter	und	
interessieren	 sich	 für	 die	 Zärtlichkeiten	 der	 Erwachsenen.	 Sie	 brauchen	 Zuneigung	 und	
körperliche	Zuwendung,	müssen	aber	auch	 lernen,	 sich	gegen	unangenehme	Berührungen	als	
Prävention	gegen	sexuellen	Missbrauch	zu	wehren.	Dieser	Film	sensibilisiert	Kinder:	Wann	fühle	
ich	mich	wohl	 und	was	mag	 ich	nicht?	 Er	 ermutigt	 die	Kinder	deutlich	 -Nein-	 zu	 sagen,	wenn	
Berührungen	 unangenehm	 sind.	 Neben	 der	 Wahrnehmung	 des	 eigenen	 Körpers	 und	 der	
Prävention	 gegen	 sexuellen	 Missbrauch	 zeigt	 der	 Film	 körperliche	 Entwicklung	 und	
Unterschiede	zwischen	Jungen	und	Mädchen	und	erklärt	anhand	von	Zeichnungen	die	äußeren	
Geschlechtsorgane.	 Die	 Kinder	 werden	 ermutigt,	 den	 eigenen	 Körper	 kennen	 zu	 lernen.	

Zusatzmaterial:	Stichwortanwahl;	Bildergalerie;	Linkliste;	Malbilder;	Kommentartext	
	

46	57294	 Woher	kommen	Kinder?	2007,	13	min	
55	51334	
	
Kinder	 in	 der	 Grundschule	 haben	 oft	 Kenntnisse	 über	 Zeugung,	 Schwangerschaft	 und	 Geburt	 durch	 elterliche	
Aufklärung.	Diese	unterscheidet	sich	jedoch	in	Umfang	und	Qualität.	Der	Film	klärt	alle	grundsätzlichen	Fragen	der	
Sexualerziehung.	 Mithilfe	 von	 Zeichnungen	 und	 Trickfilmgeschichten	 zeigt	 er	 die	 körperlichen	 Unterschiede	
zwischen	Jungen	und	Mädchen	sowie	die	äußeren	und	inneren	Sexualorgane.	Ausgehend	von	der	Liebesgeschichte	
der	Erwachsenen	Petra	und	Paul,	die	sich	ein	Kind	wünschen,	erzählt	der	Film	von	Zärtlichkeiten,	dem	Wunsch	sich	
nah	zu	sein.	Er	erläutert,	was	bei	einer	Geburt	vor	sich	geht,	wie	sich	eine	Familie	verändert,	wenn	ein	Baby	da	ist	
und	 kann	 so	 den	 Kindern	 Ängste	 nehmen.	 Der	 Film	 geht	 auch	 darauf	 ein,	 warum	 und	 wie	 Paare	 verhüten.	
Zusatzmaterial:	Stichwortanwahl;	Bildergalerie;	Linkliste;	Malbilder;	Kommentartext.	

	
46	56214	 Wo	komm`	ich	eigentlich	her?		1982,	30	min	
	
Dies	 ist	 ein	 Zeichentrickfilm	 für	Kinder	 von	5	bis	 9	 Jahren.	 Peter	Mayle	 zeichnete	die	Bilder,	mit	
denen	auch	das	gleichnamige	Buch	von	Dr.	Thaddäus	Troll	erschienen	ist.	Der	Film	zeigt	lustig	und	
liebevoll	woher	die	Kinder	kommen	und	wie	Mann	und	Frau	sie	machen.	Alles	wird	benannt,	der	
Klapperstorch	verbannt.	
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	 Willi	will's	wissen	
46	56053	 Wie	kommen	Babys	auf	die	Welt?	2006,	25	min	

55	58988	
	
Heute	will	Willi	wissen,	wie	das	mit	den	Babys	funktioniert.	Der	Reporter	klärt	die	Frage,	wo	sie	her-	und	wie	sie	
auf	 die	 Welt	 kommen:	 Willi	 trifft	 die	 Hebamme	 Nina,	 geht	 mit	 schwangeren	 Frauen	 in	 einen	 Geburts-
Vorbereitungskurs,	staunt	über	Ultraschall-Untersuchungen	und	die	einsetzenden	Wehen.	Achtung,	jetzt	geht	die	
Geburt	 richtig	 los!	Und	er	 ist	dabei,	als	ein	Baby	geboren	wird.	Da	merkt	Willi	 schnell:	Ein	Baby	auf	die	Welt	 zu	
bringen,	 das	 kann	 richtig	 anstrengend	 sein.	 Aber	 auch	 schön.	 Zusatzmaterial:	 Unterrichtsideen;	 Info-	 und	
Arbeitsblätter;	Didaktisch-thematische	Bildreihen;	Lieder.	
	

6.3		Natur	und	Umwelt	
	

46	54690	 Elemente	und	Energie	in	der	Natur,	2006,	30	min	
	
Die	DVD	enthält	 die	 fünf	 Filme:	Die	 vier	 Elemente:	Wasser,	 Feuer,	 Erde,	 Luft;	 Energie	 in	 der	 Luft:	Windenergie,	
Gewitter,	 Sturm;	 Energie	 in	 der	 Erde:	 Erdwärme,	 Erdbeben,	 Vulkanismus;	 Energie	 im	 Wasser:	 Wasserkraft,	
Überschwemmungen;	 Energie	 im	 Feuer:	 Sonnenenergie,	 Solarenergie,	 die	 Sonne	 als	 Lebensspender;	 Wie	 der	
Mensch	Umwelt	und	Naturenergien	nutzt	oder	nutzen	könnte.	Der	ROM-Teil	der	DVD	enthält	11	Arbeitsblätter,	
die	spielerische	Lernerfolgskontrollen	ermöglichen.	
	

46	52782	 Sonne,	Mond	und	Erde,	2005,	56	min	
	
UNSERE	ERDE	-	WIE	SIEHT	SIE	AUS?	-	Die	Erde	 ist	eine	Kugel,	Erdachse,	Pole	und	Erdrotation	 -	
Kontinente	und	Länder	auf	der	Nord-	u.	Südhalbkugel,	der	Äquator	DER	MOND	-	WIE	SIEHT	ER	
AUS?	-	Wie	groß	ist	der	Mond?	Größenvergleich	mit	der	Erde.	-	Wie	sieht	es	auf	dem	Mond	aus?	
Mondgebirge,	Krater,	Mondmeere.	 -	Wir	sehen	 immer	nur	eine	Seite	vom	Mond.	DIE	SONNE	-	
WAS	 IST	 DAS?	 -	 Konsistenz,	 Temperatur	 und	 Größe.	 -	 Größenvergleich	 mit	 der	 Erde	 und	
Entfernung	zur	Erde.	 -	Sonnenflecken,	Aura	SONNE,	MOND	UND	ERDE	 -	Wer	kreist	um	wen?	 -	
Wie	 kommt	 es	 zu	 den	 Jahreszeiten?	 -	 Wie	 entstehen	 die	 Mondphasen?	 -	 Sonnenfinsternis	 /	
Mondfinsternis	 -	 Weitere	 Planeten	 in	 unserem	 Sonnensystem.	 DIE	 REISE	 ZUM	 MOND	 -	
Historische	Entwicklung	der	Raumfahrt.	-	Bemannte	Raumfahrt,	Mondlandung	durch	Apollo	11	-	

Was	haben	die	Astronauten	auf	dem	Mond	gemacht?	
	

67	00013	 Heimat-	und	Sachunterricht:	Wald	und	Wasser,	2009	
	
Das	MediaSet	bietet	FWU-Lernobjekte	zu	Themen	des	Heimat	 -	und	Sachunterrichts	aus	dem	Bereich	Leben	mit	
der	Natur:	z.	B.	Leben	im	Wald,	Tiere,	Pflanzen	und	Pilze	des	Waldes,		Wasser	als	Lebensraum,	Lebensraum	Wiese,	
heimische	 Vogelwelt.	 Praktisches	 Wissen	 über	 Pflege,	 Umgang	 und	 Nutzung	 von	 Pflanzen	 und	 Tieren	 und	 die	
Wertschätzung	 für	 die	 Natur	 können	 sich	 mit	 Hilfe	 dieser	 Materialien	 entwickeln.	 Zusatzmaterial:	 Interaktive	
Lerneinheiten	mit	Filmsequenzen;	Bilder	und	Steckbriefe.	
	

Willi	will`s	wissen	

46	10602	 Wie	ewig	ist	das	ewige	Eis?	2007,	25	min	

55	10602	
	
Willis	Wissbegier	führt	ihn	diesmal	auf	einen	Gletscher.	Auf	dem	Vernagtferner	in	den	Ötztaler	Alpen	trifft	er	sich	
mit	einem	Gletscherforscher.	Dieser	erklärt	ihm,	wie	ein	Gletscher	entsteht,	und	dass	das	Eis	sogar	Zeugnisse	der	
Vergangenheit	 bewahrt.	 So	 wurde	 in	 den	 Ötztaler	 Alpen	 auch	 der	 so	 genannte	 Ötzi	 gefunden.	 Im	
Archäologiemuseum	 von	 Bozen	 informiert	 sich	Willi	 über	 diesen	 sensationellen	 Gletscherfund.	 Zurück	 auf	 dem	
Vernagtferner,	 erfährt	Willi,	 dass	 das	 "ewige	 Eis"	 heute	 gefährdet	 ist.	 Durch	 den	 Klimawandel	 sind	 die	meisten	
Gletscher	 in	 den	 Alpen	 stark	 geschrumpft.	 Das	 könnte	 zum	 ernsten	 Problem	 werden,	 denn	 die	 Gletscher	 sind	
riesige	Wasserspeicher	und	unter	anderem	wichtig	für	die	Trinkwasserversorgung.	Auf	dem	Vernagtferner	wurde	
deshalb	eine	Messstation	eingerichtet,	um	ganz	genau	zu	erforschen,	unter	welchen	Bedingungen	der	Gletscher	
sein	Eis	verliert	und	ob	der	Mensch	diese	Entwicklung	beeinflussen	kann.	
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46	01015	 Kinderkurzfilme	aus	Skandinavien,	2000,	72	min	f	
	
In	Skandinavien	ist	es	Tradition,	schöne	Filme	über	Kinder	und	für	Kinder	zu	machen.	Die	ausgesuchten	Beispiele	
thematisieren	 als	 Schwerpunkt	 das	 Verhältnis	 zwischen	 Kindern,	 Natur	 und	 Tieren.	 Die	 DVD	 stellt	 folgende	
Geschichten	zusammen:	"Uwe,	der	kleine	Tagträumer,	"Das	Traumpferd"	und	"Ein	Pony	träumt"	Der	Zauber	der	
Landschaft,	die	zum	Träumen	einlädt,	vermittelt	sich	durch	die	brillante	Technik	der	DVD	in	besonderer	Weise.	Das	
zentrale	 Thema	 "Träume"	 kann	 vertieft	 werden,	 in	 dem	 die	 Traumsequenzen	 näher	 betrachtet	 werden.	 Eine	
zusätzliche	und	gezielte	Aufarbeitung	ermöglichen	die	Fragestellungen.	
	
6.3.1		Tiere	
	

6.3.1.1		Vögel	
	

46	40299	 Unsere	einheimischen	Singvögel,	2003,	15	min	
55	50121	
	
Eulen	sind	lautlose	Nachtjäger,	Greifvögel	sind	am	Tag	aktiv.	Die	Unterrichtsfilme	"Die	Schleiereule"	(32	03451/42	
01663,	19	min)	und	"Der	Mäusebussard"	(32	02349/42	00239,	18	min)	zeigen	Anpassungen	dieser	Vogelarten	an	
ihren	 Lebensraum.	Neben	 den	 sequenzierten	 Fassungen	 der	 Filme	 bietet	 die	 DVD	 einen	 direkten	 Vergleich	 des	
Baus,	der	Vogellaute,	des	Flugs,	der	Jagdmethoden	und	der	Jungenaufzucht	von	Mäusebussard	und	Schleiereule.	
Themenbezogene	Arbeitsmaterialien,	ein	Bildarchiv	der	wichtigsten	einheimischen	Eulen	und	Greifvögel	und	ein	
Exkurs	in	die	Mythologie	und	Symbolik	dieser	Tiere	runden	die	Mediensammlung	ab.	Allein	in	Deutschland	gibt	es	
rund	170	verschiedene	Singvogelarten.	Der	Unterrichtsfilm	stellt	einige	bekannte	heimische	Singvögel	vor	und	gibt	
Hinweise,	an	welchen	Merkmalen	man	sie	erkennen	kann.	vorbereitet.	
	

46	01083	 Lebenskünstler	Vögel	-	Überleben	in	der	kalten	Jahreszeit,	2001,	22	min	

55	00545	
	
Der	 Winter	 stellt	 unsere	 heimischen	 Vögel	 vor	 Überlebensprobleme.	 Manche	 ziehen	 fort,	 manche	 haben	
Strategien	 entwickelt,	 mit	 denen	 sie	 in	 der	 Kälte	 überleben	 können.	 Ein	 naturnaher	 Garten	 bietet	 den	 hier	
gebliebenen	 und	 den	 "Wintergästen"	 Futter.	 Bedachtsame	 Fütterung	 bringt	 vielleicht	 die	 willkommene	
Gelegenheit,	 auch	 seltenere	Vögel	 zu	 beobachten.	Die	DVD	gibt	Hinweise,	wie	 sinnvolle	 "Winterhilfe"	 für	Vögel	
aussehen	 könnte.	 In	 einem	 großen	 kindgerecht	 dargebotenen	 Bestimmungsteil	 werden	 29	 Vogelarten	 mit	
Angaben	über	Vorkommen	und	Futter	vorgestellt,	der	zugehörige	"Vogelgesang"	macht	einen	Reiz	dieser	DVD	aus.	
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46	52901	 Amseln	in	unserem	Garten,	2005,	14	min	

55	50525	 Eine	Einführung	in	ihr	Verhalten	
	
Der	 Gesang	 des	 Amselmännchens,	 die	 verschiedenen	 Rufe	 und	 ihre	 Bedeutung	 für	 das	 Verhalten	 der	 Amseln	
untereinander	stehen	im	Mittelpunkt	dieses	Films:	Reviereinnahme	und	Verteidigung,	Paarbildung,	Bewachen	der	
Brut,	Warnung	vor	Feinden.	Ein	Trick	macht	bestimmte	Körperhaltungen	und	 -	bewegungen	deutlich,	aus	denen	
man	 auf	 die	 jeweilige	 Stimmung	 des	 Vogels	 schließen	 kann.	 Nestbauverhalten	 und	 Brutpflege	 des	 Weibchens	
werden	ebenso	angesprochen	wie	Komfortverhalten	(	Baden	und	Sonnen)	und	Strategien	des	Nahrungserwerbs	im	
Laub	und	auf	Rasenflächen.	(Deutschland,	1995)	Zusatzmaterial:	3	Arbeitsblätter;	Internet-	Links;	Unterrichtsblatt.	
	

46	75898	 Das	Rotkehlchen,	2016,	17	min	

55	63881	 Beobachtet	im	Wechsel	der	Jahreszeiten	
	
Das	 Rotkehlchen	 ist	 ein	 sehr	 beliebter	 und	 bekannter	 Singvogel.	 Es	 wird	 dem	 Menschen	
gegenüber	 sehr	 zutraulich.	Auch	die	großen	dunklen	Augen,	die	 leuchtend	orangerote	Brust	
und	 Kehle,	 machen	 das	 Rotkehlchen	 zu	 einem	 wahren	 Sympathieträger.	 Männchen	 und	
Weibchen	 singen	 fast	 das	 ganze	 Jahr.	 Ihr	 melancholischer	 Gesang	 ist	 sehr	 variabel	 mit	
zahlreichen	Imitationen.	Die	Rotkehlchen	zählen	in	Deutschland	zu	den	häufigsten	Vogelarten	
und	ihr	Bestand	ist	noch	nicht	gefährdet.	

	

46	75554	 Enten,	2016,	14	min	
	 Aussehen,	Lebensweise,	Arten	
	
Enten	 zählen	 zu	unseren	bekanntesten	Wasservögeln.	 Sie	 sind	 fast	auf	 jedem	größeren	Gewässer	heimisch.	Der	
Unterrichtsfilm	 zeigt	 Aussehen	 und	 Lebensweise.	 Besonderer	 Schwerpunkt	wird	 auf	 die	Hausenten,	 die	 aus	 der	
Stockente	 vom	 Menschen	 entwickelt	 wurden,	 gelegt.	 Neben	 der	 Stockente	 gibt	 es	 bei	 uns	 noch	 weitere	
Wildentenarten,	wie	zum	Beispiel	Reiherenten,	Schnatterenten	und	andere.	Enten	leben	die	meiste	Zeit	auf	dem	
Wasser.	Sie	sind	typische	Wasservögel.	Ihr	Gefieder	muss	also	sehr	gut	gegen	Nässe	und	Kälte	schützen.	Der	Trick:	
Ihr	Federkleid	ist	sehr	dicht	und	besteht	aus	zwei	Schichten.	Direkt	am	Körper	der	Ente	wachsen	feinste	Daunen.	
Sie	schließen	viel	Luft	ein	und	Luft	schützt	gegen	Wärme	und	Kälte.	Damit	die	Federn	trocken	bleiben,	fetten	Enten	
sie	regelmäßig	mit	einem	körpereigenen	Öl	ein.	Es	wird	an	der	Schwanzwurzel,	von	der	sogenannten	Bürzeldrüse	
produziert.	Mit	 ihrem	 Schnabel	 verstreichen	 sie	 das	wasserabweisende	 Fett	 auf	 den	 Federn.	 Zusatzmaterial:	 22	
Arbeitsblätter	 in	 Schüler-	 und	 Lehrerfassung	 [PDF];	 38	 Testaufgaben	 Multiple-	 Choice;	 Ergänzendes	
Unterrichtsmaterial	in	Schüler-	und	Lehrerfassung	[19	S.	];	5	interaktive	Arbeitsblätter;	16	MasterTool-	Folien.	
	

46	01027	 Im	Dorf	der	weißen	Störche,	1994,	25	min	
	
Nestbau,	 Gelege	 und	 Brutpflege,	 Nahrungserwerb	 und	 Füttern	 der	 Jungtiere	 werden	 gezeigt.	 Die	 Aufzucht	 der	
Jungstörche,	 ihre	 ersten	 Flugversuche	 und	 das	 Flugverhalten	 erwachsener	 Tiere	 können	 beobachtet	 werden.	
Zuletzt	wird	der	Kampf	zweier	Storchenpaare	demonstriert.	
	
6.3.1.2		Insekten	
	

Willi	will`s	wissen	

46	66748	 Was	kreucht	und	fleucht	und	summt	und	brummt,	2009,	25	min	
	
Über	1	Millionen	 Insektenarten	sind	weltweit	bekannt.	Alle	kann	Willi	natürlich	nicht	kennen	 lernen,	aber	einige	
schon!	 Los	 geht	 es	 in	 München	 im	 Schmetterlingshaus	 des	 Botanischen	 Gartens.	 Weiter	 geht	 es	 in	 der	
Zoologischen	 Staatssammlung,	 in	 der	 unzähligen	 Käfer,	 Fliegen,	 Heuschrecken,	 Bienen,	 Schaben	 und	 Falter	 in	
Schaukästen	 archiviert	 werden.	 Zum	 Schluss	 hilft	 Willi	 noch	 dem	 Schädlingsbekämpfer	 Björn	 ein	 Wespennest	
umzusiedeln.	Zusatzmaterial:	 Infos	zum	Film	und	den	Materialien;	Infoblätter;	Arbeitsblätter;	Methodische	Tipps;	
Making	of;	Szenenbilder;	Medientipps;	Themen	A-Z;	Bilddateien;	Infodateien	des	BUND.	
	

Kinderserie	Löwenzahn	
46	32547	 Eine	Ameise	kommt	selten	allein,	1996,	30	min	
	
Eine	Ameisenstraße	quer	durch	den	Bauwagen	-	bei	aller	Tierliebe,	das	geht	zu	weit.	Aber	was	tun?	Vom	Förster	
erfährt	Peter	eine	Menge	über	Ameisen:	dass	sie	einen	durchorganisierten	Staat	bilden,	dass	sie	für	den	Wald	sehr	
wichtig	sind,	in	Brutkästen	heimisch	werden	können	und	vieles	mehr.	
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46	71199	 Die	Honigbiene	(Fassung	2013),	2013,	25	min	

55	61149	 Entwicklung	und	Verhalten	
	
Weltweit	gibt	es	mehrere	tausend	verschiedene	Bienenarten,	von	denen	die	Mehrheit	als	Einzelgänger	 lebt.	Nur	
wenige	Arten	bilden	 Staaten	wie	die	Honigbiene.	Der	 Film	begleitet	 ein	Bienenvolk	während	des	 Zeitraums	 von	
einem	 Jahr,	 vom	Frühling	bis	 zum	Winter.	 Er	 zeigt	 die	 klar	 strukturierte	Rollenverteilung	der	Bienen	 im	 Inneren	
eines	Stocks.	Welche	Aufgaben	erfüllen	Arbeiterinnen,	Drohnen	und	die	Königin?	Wie	wird	ein	Staat	organisiert,	
wie	entstehen	neue	Staaten	und	wie	wird	der	Fortbestand	eines	Volkes	gewährleistet?	Auch	wird	die	Tätigkeit	des	
Imkers	und	sein	Umgang	mit	den	Tieren	 in	den	Blick	genommen.	Zusatzmaterial:	Arbeitsblätter;	Kopiervorlagen;	
Interaktive	Tafelbilder;	Quiz.	
	
	 Löwenzahn	

46	32543	 Die	Biene	im	Pelz,	2007,	25	min	
	
Peter	 erforscht	 die	 Hummeln,	 denn	 diese	 "Bienen	 im	 Pelz"	 haben	 es	 ihm	 angetan.	 Der	 Nachbar	 allerdings	 will	
einfach	nicht	 verstehen,	 dass	 auch	 er	 die	Hummeln	braucht.	Aus	 seinen	 schönen	Apfelblüten	 können	nur	Äpfel	
werden,	wenn	 er	 den	 Insekten	 eine	 Chance	 gibt,	 die	 Blüten	 zu	 bestäuben.	 Durch	 seine	Giftspritzerei	wird	 aber	
alles,	was	kriecht	und	fliegt,	vertrieben.	
	

6.3.1.3		Wildtiere	
	

Willi	will`s	wissen	

46	10631	 Wo	hoppeln	Hase	und	Kaninchen?	2009,	25	min	
55	10631	
	
Waum	 ist	Willi	 heute	 schon	 vor	 Sonnenaufgang	 aufgestanden?	 Er	 ist	mit	 einem	 Jäger	 verabredet,	 um	Hasen	 in	
freier	Wildbahn	zu	beobachten.	Von	einem	Hochsitz	aus	haben	die	beiden	einen	guten	Blick	auf	ein	Feld,	wo	Hasen	
gerne	 ihr	 Frühstück	 mümmeln.	 Willi	 ist	 begeistert	 und	 erfährt	 von	 seinem	 Begleiter	 alles	 über	 Aussehen	 und	
Gewohnheiten	der	Langohren.	Um	die	weniger	"langohrige"	Verwandtschaft	des	Hasen	geht	es	bei	Willis	nächster	
Station.	Er	besucht	einen	Kaninchenzüchter,	der	ihm	seine	Lieblinge	zeigt	und	ihre	Merkmale	erklärt.	Sogar	winzige	
Kaninchenbabys	 darf	Willi	 bestaunen!	 Er	 lässt	 sich	 aber	 auch	 alles	Wichtige	 über	Haltung	und	Pflege	berichten.	
Zum	Schluss	nimmt	Willi	 noch	an	einem	Wetthoppeln	 teil.	Ob	Willi	 und	Kaninchen	Nala	wohl	 als	 Sieger	 ins	 Ziel	
hoppeln?	Auf	der	DVD	finden	sich	auch	Arbeitsmaterialien	und	Anregungen	zum	Unterrichtseinsatz.	
	

46	01024	 Das	Reh	und	seine	Umwelt,	1979,	15	min	
	
Der	Film	schildert	Umwelt	und	Leben	der	Rehe	im	Verlauf	eines	Jahres.	Er	liefert	nicht	nur	einen	Eindruck	von	den	
artspezifischen	Verhaltensweisen,	sondern	verweist	auch	auf	die	Gefahren,	die	den	Tieren	drohen.	Auch	wird	die	
Geweihentwicklung	eindrucksvoll	dargestellt.	
	

46	01065	 Das	Eichhörnchen,	1988,	16	min	

55	00060	
	
Der	 Film	 zeigt	 Eichhörnchen	 bei	 Fortbewegung,	 Futtersuche	 und	 Nahrungsaufnahme;	 er	
veranschaulicht	 Instinktabläufe	 beim	 Schälen	 eines	 Zapfens,	 Öffnen	 der	 Haselnussschale	 und	
Vergraben	 und	 Wiederauffinden	 des	 Wintervorrats.	 Einige	 Sequenzen	 zeigen	 Balz	 und	
Jungenaufzucht.	
	

46	75915	 Mit	den	Eichhörnchen	durch	das	Jahr,	2016,	25	min	

55	63891	
	
Eichhörnchen	gelten	als	niedlich	und	werden	von	allen	Menschen	geliebt.	Doch	die	kleinen	Nager	haben	auch	eine	
andere	 Seite:	 Sie	 sind	 unsoziale	 Einzelgänger,	 Nesträuber	 und	 vergesslich.	 Der	 Film	 begleitet	 die	 Eichhörnchen	
über	ein	ganzes	Jahr	und	zeigt,	wie	sie	Nahrungsvorräte	für	den	Winter	vergraben	oder	am	Jahresanfang	mit	den	
Paarungskämpfen	beginnen.	Zusatzmaterial:	Dossier	(20	S.);	Didaktisch-methodischer	Kommentar;	Arbeitsblätter;	
Bilder.	
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42	02557	 Quick,	das	Eichhörnchen,	1951,	13	min	
	 Naturgeräusche	
	
Der	Film	führt	Eichhörnchen	in	freier	Natur	beim	Klettern,	Sammeln	und	Vergraben	von	Wintervorräten	sowie	bei	
der	Brutpflege	vor.	In	dramatischen	Szenen	sehen	wir	das	Eichhörnchen	vom	Menschen	und	natürlichen	Feinden	
wie	Raubvögeln	und	Fuchs	bedroht.	(Nur	Naturgeräusche)	
	

46	67255	 Der	Igel,	2011,	23	min	
55	58716	 Ein	stacheliger	Insektenfresser	

	
Bis	 zu	 8000	 Stacheln	 trägt	 er	 auf	 dem	Rücken,	 dabei	wird	 er	 höchstens	 30	 cm	 lang.	 Trotzdem	
kann	 er	 sich	 sehr	 gut	 gegen	 seine	 Feinde	 behaupten.	 Denn	 dieser	 Insektenfresser	 kann	 sich	
einrollen.	Obwohl	der	 Igel	ein	Wildtier	 ist,	 lebt	er	heutzutage	gern	 in	der	Nähe	von	Menschen.	
Mit	 einfachen	 Erläuterungen	 und	 schönen	 Filmaufnahmen	 lernen	 die	 Kinder	 das	 arttypische	
Verhalten,	 die	 Charakteristika	 aber	 auch	 die	 Gefährdung	 unseres	 heimischen	 Braunbrustigels	
kennen.	Nachts	wird	der	Igel	auf	seinen	Streifzügen	nach	Nahrung	begleitet,	tagsüber	sieht	man	
ihn	 fest	 in	 seinem	Versteck	 schlummern	und	wenn	die	Paarungszeit	 vorüber	 ist,	werden	sechs	

verwaiste	Igelkindern	auf	ihrem	Weg	ins	Erwachsenenalter	begleitet.	Die	Themenschwerpunkte	sind	Lebensraum	
und	 Verbreitung,	 Merkmale,	 Verhalten	 im	 Jahreslauf,	 Nahrung,	 Fortpflanzung	 sowie	 Schutz	 und	 Gefährdung.	
Zusatzmaterial:	Interaktive	Arbeitsblätter;	umfangreiches	Begleit-	und	Unterrichtsmaterial.	
	

Kinderserie	"Löwenzahn"	

42	31145	 Peter	und	das	Stacheltier,	1996,	30	min	
	
Charly	ist	entlaufen.	Besondere	Kennzeichen:	Stacheln,	vier	Beine,	Knopfaugen,	spitze	Schnauze.	Belohnung:	1000	
Mark!	Peter	ist	sich	sicher:	So	einen	findet	man	allemal.	Man	muss	nur	wissen,	wie	diese	Tiere	leben.	Tagsüber	zu	
suchen	macht	da	nicht	viel	Sinn.	
	

46	40393	 Insektenfresser	mit	spitzer	Schnauze,	2004,	15	min	f	
	 Igel	-	Maulwurf	-	Wasserspitzmaus	
	

Die	 bei	 uns	 heimischen	 Arten	 Igel,	
Maulwurf	 und	 Wasserspitzmaus	
gehören	 zu	 der	 Ordnung	 der	
Insektenfresser.	 Der	 Film	 zeigt	 in	
beeindruckenden	 Naturaufnahmen,	
wie	 diese	 drei	 Tiere	 durch	 ihren	
Körperbau	 und	 ihre	 Lebensweise	 an	
ihren	 jeweiligen	 Lebensraum	
angepasst	sind.	Der	Igel	 ist	nachtaktiv.	
Aufgrund	 seines	 Stachelkleides	 hat	 er	
kaum	 Feinde	 und	 kann	 sich	 frei	 an	
Land	 bewegen.	 Der	 Maulwurf	
hingegen	lebt	und	jagt	unter	der	Erde;	
sein	 weit	 verzweigtes	 Gangsystem	
bietet	ihm	genügend	Unterschlupf.	Die	

Wasserspitzmaus	 benötigt	 für	 die	 Jagd	 saubere	 Flüsse	 und	 Bäche.	 Sie	 ist	 eine	 sehr	 gute	 Schwimmerin	 und	
Taucherin.	 So	 unterschiedlich	 die	 drei	 Tiere	 auch	 aussehen	 und	 leben,	 einiges	 haben	 sie	 gemeinsam.	 In	 einer	
Trickdarstellung	werden	diese	Gemeinsamkeiten	anschaulich	herausgearbeitet.	
	
	 	 Löwenzahn	

46	32540	 Peter	kriegt	einen	Untermieter,	2007,	25	min	
	
Zunächst	freut	sich	Peter	über	den	Maulwurf,	den	er	geschenkt	bekommt.	Doch	der	 ist	blitzschnell	 im	Erdboden	
verschwunden.	 Der	 Nachbar	 hat	 alles	 beobachtet	 und	 warnt	 Peter	 vor	 der	 Grabeslust	 des	 "Untiers",	 das	 in	
kürzester	Zeit	den	Garten	mit	 seinen	Maulwurfshügeln	verunstalten	werde.	Peter	möchte	den	Maulwurf	wieder	
einfangen,	jedoch	ohne	ihm	zu	schaden.	So	baut	er	ein	kompliziertes	Fallensystem	auf.	
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46	01053	 Die	Feldmaus,	1993,	16	min	
	
Das	Nagetier	Feldmaus	gehört	zu	den	Wühlmäusen.	Sie	verbringt	über	90	Prozent	des	Tages	im	angelegten	Gang-	
und	Höhlensystem	im	Boden.	Neben	den	wesentlichen	Körpermerkmalen	beschreibt	der	Film	den	Lebensraum	und	
die	Lebensweise	dieser	Tierart.	
	

46	01045	 Die	Hausspitzmaus,	1991,	15	min	
	
Der	Film	zeigt	wesentliche	Aspekte	der	Biologie	der	Hausspitzmaus.	Neben	charakteristischen	Körpermerkmalen	
werden	 auch	 typische	 Verhaltensweisen	 der	 Tiere,	 u.a.	 beim	 Beutemachen	 und	 bei	 der	 Begegnung	 mit	
Artgenossen	 vorgestellt.	 Eindrucksvolle	 Aufnahmen	 zeigen	 darüber	 hinaus	 das	 Verhalten	 von	 Mutter	 und	
Jungtieren	im	Nest	und	beim	Wechsel	zu	einem	neuen	Unterschlupf.	
	

46	01017	 Wie	Tiere	im	Winter	leben,	2000,	16	min	
	
Der	Winter	in	Mitteleuropa	stellt	die	Tiere	vor	besondere	Probleme.	Eine	Reihe	spezieller	Anpassungen	ermöglicht	
es	ihnen	jedoch,	die	Zeit	der	Kälte	und	des	Hungers	unbeschadet	zu	überstehen.	Der	Film	zeigt	die	jahreszeitlichen	
Veränderungen	 der	 Natur	 im	 Herbst,	 im	Winter	 und	 im	 Frühling;	 es	 wird	 dargestellt,	 mit	 welchen	 Verhaltens-
weisen	 ausgewählte	 Tierarten	 unserer	 Kulturlandschaft	 sich	 auf	 den	 Winter	 vorbereiten,	 wie	 sie	 der	 kalten	
Jahreszeit	mit	Schnee	und	Eis	begegnen	und	wie	das	Leben	dann	im	Frühling	wieder	erwacht.	
	

46	01084	 Wildtiere	-	Überleben	in	der	kalten	Jahreszeit,	2001,	30	min	

55	00546	
	
Wie	 schaffen	 es	 heimische	 Tiere,	 in	 freier	 Natur	 den	Winter	 zu	 überstehen?	 Alle	 Lebewesen	 haben	 bestimmte	
Fähigkeiten	und	Verhaltensweisen	geerbt,	die	 ihnen	das	Überleben	ermöglichen.	Mit	dieser	DVD	können	Kinder	
erkunden,	mit	welch	Unterschiedlichen	Strategien	heimische	Tiere	in	der	kalten	Jahreszeit	überleben	können.	Dazu	
stehen	einmal	 der	Unterrichtsfilm	 "Wie	 Tiere	 im	Winter	 leben"	und	 als	weiterer	 Programmpunkt	 "Was	machen	
Tiere.	 .	 .	 "zur	 Verfügung.	 -	 Der	 Film	 zeigt	 den	 Jahresabschnitt	 vom	 Herbst	 bis	 zum	 Frühling.	 Drei	 ausgewählte	
Tierarten	 -	 Igel,	Rotwild	und	Zwergmaus	 -	veranschaulichen	drei	unterschiedliche	Überwinterungsstrategien.	Der	
Igel	fällt	in	Winterschlaf,	das	Rotwild	hat	sich	eine	dicke	Fettschicht	und	ein	warmes	Winterfell	zugelegt	und	spart	
Energie,	die	Zwergmaus	zieht	sich	in	einen	geschützten	Unterschlupf	zurück	und	hält	sich	durch	Bewegung	warm.	
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6.3.1.4		Nutztiere	
	
46	55731	 Bauernhof,	2006,	16	min	

55	50656	 Wo	kommt	unser	Essen	her?	

	
Dokumentiert	wird	das	Leben	auf	einem	Bauernhof	in	unserer	Zeit.	Die	Darstellung	berücksichtigt	
nicht	 nur	 den	 Einsatz	 technischer	 Geräte,	 sondern	 setzt	 sich	 auch	 intensiv	mit	 den	 Tieren	 und	
deren	 Aussehen,	 Lebensweise	 und	 Versorgung	 auseinander.	 Der	 respektvolle	 Umgang	mit	 den	
Tieren	 auf	 dem	 Bauernhof	 wird	 nähergebracht	 und	 vorgelebt.	 Zusatzmaterial	 ROM-Teil:	
Sprechertexte;	 Arbeitsmaterialien;	 Bildungsstandard;	 Lehrpläne;	 Mediendidaktik;	 Links	 und	
Hinweise	

	
	 mittendrin:	in	unserer	Welt	mit	Peter	Lustig	
46	32554	 Wir	und	das	Tier,	1993,	25	min	
	
Peter	 ist	 mit	 seinem	 Schreibtisch	 auf	 einer	 Weide	 anzutreffen.	 Auf	 der	 Suche	 nach	 einem	 ordentlichen	 Steak	
erfährt	er,	wie	es	heute	auf	einem	modernen	Bauernhof	 zugeht.	 Ihm	wird	klar:	weil	alle	ganz	oft,	 viel	und	billig	
Fleisch	 essen	 wollen,	 gibt	 es	 die	 Massentierhaltung	 und	 die	 Tierfabriken.	 Und	 dort	 können	 die	 Tiere	 kein	
natürliches	Leben	haben,	im	Gegenteil,	ihr	Leben	ist	eine	Qual.	
	
46	54654	 Pferde	als	Begleiter	des	Menschen,	2006,	15	min	

Ein	Arbeitstier	wird	zum	Sportgefährten	
	
Schon	 seit	 über	 fünftausend	 Jahren	 gehören	 Pferde	 zu	 unseren	 Haustieren.	 Alle	 unsere	 Hauspferde	 stammen	
ursprünglich	von	Wildformen	ab.	Die	Przewalski-Pferde	sind	die	einzigen	echten,	heute	noch	lebenden	Wildpferde.	
Damals	 wie	 heute	 leben	 Pferde	 unter	 natürlichen	 Bedingungen	 in	 einer	 Herde	 zusammen.	 Der	 Film	 gibt	 einen	
Einblick	in	ihr	Aussehen	und	Verhalten.	Früher	wurden	Pferde	in	erster	Linie	als	Arbeitstiere	genutzt,	heute	werden	
die	meisten	von	ihnen	in	den	verschiedenen	Pferdesportarten	eingesetzt.	Unabhängig	von	der	Nutzung	müssen	die	
Tiere	 verantwortungsvoll	 und	 artgerecht	 versorgt	 und	 gepflegt	 werden.	 Nur	 dann	 ist	 eine	 vertrauensvolle	
Beziehung	zwischen	Mensch	und	Pferd	möglich.	
	

	Willi	will`s	wissen	

46	10531	 Jetzt	geht’s	um	die	Wurst		2007,	24	min	

55	10531	
	
Wie	 wird	Wurst	 hergestellt?	 Willi	 geht	 dieser	 Frage	 nach	 und	 zeigt	 behutsam,	 aber	 realistisch	 die	 wichtigsten	
Stationen	 der	 Produktion	 von	 Fleisch	 und	 Wurst.	 Als	 Erstes	 besucht	 Willi	 eine	 ökologisch	 orientierte	
Schweinezucht.	Die	Ferkel	werden	artgemäß	aufgezogen,	um	dann	nach	neun	Monaten	geschlachtet	zu	werden.	
Willis	nächste	Station	ist	ein	Kuhstall.	Von	dort	begleitet	er	den	Transport	einer	Kuh,	die	geschlachtet	werden	soll,	
zur	Metzgerei.	Der	Metzgermeister	erklärt	Willi,	wie	die	Tiere	betäubt	und	getötet	werden.	Ob	die	Tiere	gesund	
sind	und	das	Fleisch	 in	Ordnung	 ist,	überprüft	der	Tierarzt	bei	seinen	Routineuntersuchungen	vor	und	nach	dem	
Schlachten.	Und	 dann	 geht	 es	 für	Willi	 endlich	 richtig	 um	die	Wurst!	Willi	 erfährt,	wie	 aus	 dem	 Fleisch	Würste	
werden	und	schließlich	noch,	warum	die	Wiener	Wiener	heißen!	
	

Willi	will`s	wissen	

46	10490	 Ach	du	dickes	Ei!		2005,	25	min	

55	10490	
	
Heute	will	Willi	alles	rund	ums	Ei	erfahren.	Er	besucht	einen	Hühnerhof	mit	1600	Hennen	und	20	Hähnen!	In	der	
Eiersammelstelle	 ist	 Willi	 dabei,	 wenn	 die	 Eier	 gestempelt,	 kontrolliert,	 nach	 Größen	 sortiert,	 verpackt	 und	
etikettiert	werden.	Eine	Tierärztin	zeigt	ihm,	wo	die	Hühner	herkommen:	auf	einem	Röntgenbild	sieht	man,	wo	im	
Huhn	 das	 Ei	 liegt,	 bevor	 es	 gelegt	 wird.	 In	 einem	 Ei	 ist	 alles	 drin,	 damit	 ein	 Küken	 heranwachsen	 kann,	
vorausgesetzt,	das	Ei	 ist	befruchtet	und	wird	bebrütet.	Normalerweise	brüten	Hennen	die	Eier	aus.	Es	gibt	aber	
auch	 riesige	Brutschränke	 für	 tausende	von	Küken.	Drei	Wochen	dauert	es,	bis	ein	Küken	 schlüpft.	 Zum	Schluss	
macht	Willi	Bekanntschaft	mit	dem	Tier,	das	die	größten	Eier	der	Welt	legt:	dem	Vogel	Strauß.	
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46	50929	 Vom	Ei	zum	Küken,	2000,	15	min	
	
Der	 Film	 visualisiert	 Besamung,	 Befruchtung,	 Eibildung	 und	 Entwicklung	 des	 Vogelkükens	 im	 Ei	 am	 Beispiel	 des	
Huhns.	Durch	eine	innige	Verzahnung	von	Realaufnahmen	und	Computeranimationen	erhält	der	Betrachter	einen	
guten	 Einblick	 in	 die	 Abläufe	 bei	 der	 Bildung	 des	 Eies	 im	 Huhn	 und	 beim	Wachsen	 des	 Embryos.	 Besonderes	
Augenmerk	wird	darauf	gelegt,	wie	die	Natur	die	Ver-	und	Entsorgungsprobleme	des	sich	entwickelnden	Kükens	im	
abgeschlossenen	System	Ei	löst.	
	

6.3.1.5		Haustiere,	Tierhaltung	
	

46	02323	 Haustiere,	2005,	64	min	
55	00510	
	
Die	 DVD	 bietet	 vielfältiges	Material	 für	 Grundschule	 und	 Sekundarstufe	 1	 zum	 Thema	Hunde,	
Katzen,	 Nagetiere,	 Kaninchen	 und	 Vögel	 als	 Haustiere.	 In	 Filmen,	 Filmsequenzen,	 Bildern	 und	
Grafiken	werden	Körperbau	und	Verhalten	erläutert	und	verschiedene	Rassen	vorgestellt.	Auch	
auf	 den	 richtigen	 Umgang	 und	 die	 Pflege	 der	 Tiere	 wird	 eingegangen.	 Im	 ROM-Teil	 der	 DVD	
stehen	 für	 den	 Einsatz	 in	 den	 verschiedenen	 Stufen	 Unterrichtskonzepte,	 Arbeitsblätter	 und	

Texte	zur	Verfügung.	
	

46	72162	 Die	Hauskatze,	2014,	15	min	

55	61639	 Merkmale	–	Verhalten	–	artgerechte	Haltung	
	
Zu	Beginn	stellt	der	Film	die	Hauskatze	als	Säugetier	vor	und	arbeitet	die	Körpermerkmale	heraus,	die	alle	Katzen	
auszeichnen.	 Anschließend	 gibt	 er	 einen	 Einblick	 in	 ihr	 Verhalten.	 Das	 Heranwachsen	 von	 Katzenwelpen	 wird	
ebenso	begleitet	wie	die	Untersuchung	eines	Katers	beim	Tierarzt.	Die	verantwortungsvolle,	artgerechte	Haltung	
einer	 Katze	 kostet	 viel	 Zeit.	 Beim	 Besuch	 in	 einem	 Tierheim	 wird	 deutlich,	 dass	 immer	 noch	 zu	 viele	 Tiere	
gedankenlos	 angeschafft	 werden.	 Johanna	 hat	 sich	 vorher	 genau	 informiert	 und	 will	 nun	 einer	 Katze	 aus	 dem	
Tierheim	 ein	 neues,	 schönes	 Zuhause	 geben.	 Zusatzmaterial:	 Filmclips;	 Karten;	 Texte;	 Texttafeln;	 Bilder;	
Arbeitsblätter;	interaktive	Arbeitsblätter.	
	

50	50960	 Lisa	will	einen	Hund,	2011	
	

Wie	 viele	 Kinder	 wünscht	 sich	 Lisa	 nichts	 mehr	 als	 einen	 Hund	 -	 zum	 Geburtstag,	 zu	
Weihnachten,	einfach	immer.	Und	wie	bei	vielen	Kindern	antworten	die	Eltern,	dass	es	entweder	
zu	wenig	Platz	gibt	oder	ein	Hund	viel	Zeit	kostet.	Dabei	wäre	Lisa	schon	mit	einem	winzig	kleinen	
Hund	zufrieden.	Die	Eltern	bleiben	hart.	Doch	dann	hat	 Lisa	eine	 tolle	 Idee	und	beschließt,	die	
Sache	selbst	in	die	Hand	zu	nehmen.	DVD:	Die	interaktive	DVD	umfasst	die	filmische	Umsetzung	
(6	 min)	 und	 das	 Bilderbuchkino	 mit	 14	 Bilder	 (abrufbar	 mit	 und	 ohne	 Sprecher).	 DIAS:	 Die	
gezeichnete	Geschichte	über	ein	kleines	Mädchen,	dass	sich	einen	Hund	wünscht.	BILDERBUCH:	
Schön	 illustrierte	 Bilder	 und	 eine	 kindgerechte	 Erzählsprache	 bringen	 die	 Geschichte	 näher.	

BEGLEITHEFT:	Enthalten	sind	weiterführende	Informationen	und	methodisch-didaktische	Hinweise.	
	
	 Willi	will's	wissen	

46	10640	 Wer	ist	beim	Hund	der	Herr	im	Haus?	2011,	25	min	

55	10640	
	
Kleine	Hunde	kommen	nicht	 als	 perfekte	Haustiere	 auf	die	Welt.	Willi	 besucht	 eine	 "Hundeschule",	wo	Welpen	
und	 ihre	Besitzer	 lernen,	worauf	 es	 in	 der	 "Hundeerziehung"	 ankommt.	Hunde	 können	dem	Menschen	nützlich	
sein,	z.	B.	als	Suchhunde.	Man	kann	auch	mit	ihnen	spielen	oder	Sport	treiben.	Wichtig	ist	jedoch,	dass	man	sich	
über	 ihre	angeborenen	Verhaltensweisen	 im	Klaren	 ist,	sonst	bleibt	oft	nur	das	Tierheim	als	 letzter	Ausweg.	Der	
Film	vermittelt	Kenntnisse,	die	Kindern	helfen,	sich	in	ihrer	spontanen	Zuneigung	zu	Tieren	richtig	zu	verhalten.	
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6.3.2		Pflanzen	
	
46	52784	 Unsere	Bäume,	2005,	40	min	
	
DIE	WESENTLICHEN	LAUB-	UND	NADELBÄUME	UNSERER	BREITEN	-	Birke,	Buche,	Eiche,	Kastanie,	
Linde	 -	 Fichte,	 Kiefer,	 Lärche,	 Tanne	WAS	 GEHÖRT	 ZU	WELCHEM	 BAUM?	 -	 Wurzeln,	 Stamm	 /	
Rinde,	 Blätter,	 Nadeln,	 Krone	 und	 Same	 im	 direkten	 Vergleich	 WIE	 LEBT	 DER	 BAUM?	 -	
Stofftransport	über	Wurzeln,	Stamm,	Äste	bis	in	die	Blätter	und	umgekehrt	-	Einfaches	Modell	der	
Photosynthese	

	
46	64638	 Der	Apfelbaum,	2010,	15	min	

55	53677	 Ein	Lebensraum	im	Wechsel	der	Jahreszeiten	
	
Zu	 jeder	 Jahreszeit	 hat	 der	 Apfelbaum	 als	 Lebensraum	 etwas	 zu	 bieten.	 Im	 Winter	 ernähren	 sich	 Tiere	 von	
Früchten,	 die	 am	 Baum	 hängen	 geblieben	 sind.	 Unter	 der	 Baumrinde	 sind	 Raupen	 und	 Eier	 von	 Blattläusen	 zu	
entdecken.	Wenn	das	Frühjahr	gekommen	ist,	sammeln	verschiedenste	Insekten	Nektar	und	bestäuben	dabei	die	
Blüten.	In	einer	Baumhöhle	zieht	ein	Star	seine	Jungen	auf.	Es	ist	Sommer	geworden	-	junge	Steinkäuze	finden	im	
dichten	 Blattwerk	 des	 Apfelbaumes	 Schutz.	 Im	 Herbst	 hängen	 die	 Bäume	 voller	 reifer	 Äpfel.	 Eine	
Computeranimation	veranschaulicht,	wie	 sich	aus	einer	Blüte	ein	Apfel	entwickelt.	Nach	der	Ernte	 lockt	Fallobst	
Insekten	 und	 Vögel	 an	 -	 und	 schließlich	 hält	 der	Winter	 wieder	 Einzug.	 Zusatzmaterial:	 Filmclips;	 Texte;	 Bilder;	
Arbeitsblätter;	Fotos;	Texttafeln;	interaktive	Arbeitsblätter.	
	

46	01021	 Von	der	Blüte	zur	Frucht,	1983,	11	min	

55	00070	 Am	Beispiel	Kirsche	
	
Der	 Film	 zeigt	 die	 Entwicklung	 der	 Blüten,	 die	 Bestäubung	 durch	 Insekten,	 die	 Befruchtung	 (Trick-	 und	
Realaufnahmen)	und	abschließend	die	Fruchtbildung.	
	

46	40091	 Frühblüher,	1999,	14	min	

46	65891	 Frühblüher	(neue	Fassung),	1999,	14	min	
	

Im	Vorfrühling,	lange	bevor	die	Laubbäume	Blätter	treiben,	sind	in	vielen	Parks	und	Gärten,	aber	auch	in	der	freien	
Natur	 die	 ersten	 blühenden	 Blumen	 zu	 entdecken.	 Wie	 ist	 es	 möglich,	 dass	 sich	 diese	 Pflanzen	 bei	 oft	 noch	
winterlichen	Temperaturen	entwickeln	können?	Am	Beispiel	des	Schneeglöckchens,	des	Buschwindröschens	und	
des	 Scharbockskrauts	 erklärt	 der	 Film	 die	 vielfältigen	 Anpassungserscheinungen	 der	 Frühblüher	 und	 gibt	 eine	
Einführung	in	grundlegende	botanische	Sachverhalte:	Vorratshaltung,	Treiben	und	Wachsen,	Vermehrungsformen	
und	zum	Teil	Pflanzengestalt	und	Blütenbiologie.	
	
6.3.3		Pilze	
	

46	56455	 Unsere	heimischen	Pilze,	2007,	15	min	

55	51187	 Eine	Einführung	in	die	Besonderheiten	einiger	bekannter	Arten	
	
Viele	 Menschen	 essen	 gerne	 Pilze,	 doch	 die	 meisten	 von	 ihnen	 wissen	 nur	 wenig	 über	 diese	 besonderen	
Lebewesen.	 Das,	was	wir	 gemeinhin	 als	 Pilz	 bezeichnen,	 ist	 lediglich	 der	 Fruchtkörper;	 der	 eigentliche	 Pilz	 liegt	
unter	der	Erde	und	bildet	dort	ein	weit	verzweigtes	Geflecht.	Der	Film	zeigt	den	Aufbau	des	Pilzgeflechts	und	wie	
er	 sporenerzeugende	 Fruchtkörper	 hervorbringt;	 ebenso	 wird	 deutlich,	 dass	 bestimmte	 Bäume	 und	 bestimmte	
Pilze	 eine	 Lebensgemeinschaft	 bilden	 (Mykorrhiza).	 Anschließend	 geht	 der	 Film	 auf	 Unterscheidungsmerkmale	
zwischen	 ausgewählten	 Speisepilzen	 und	 Giftpilzen	 ein.	 Auf	 einem	 Waldspaziergang	 erklärt	 eine	
Pilzsachverständige	 zwei	 Mädchen,	 worauf	 sie	 beim	 Pilze	 sammeln	 achten	 müssen.	 Zusatzmaterial	 ROM-Teil:	
Filmsequenzen;	Schaubilder;	Texte;	Fotos;	Texttafeln;	Arbeitsblätter.	
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	 Willi	will's	wissen	
46	10635	 Wo	schießen	Pilze	aus	dem	Boden?	2010,	25	min	
55	10635	
	
Wo	kann	man	Pilze	finden?	Wie	sammelt	man	sie?	Welche	Pilze	kann	man	essen?	Und	was	ist	das	eigentlich,	ein	
Pilz?	Das	will	Willi	herausfinden.	Manche	Pilze	werden	als	Lebensmittel	gezüchtet.	Nach	einem	Streifzug	durch	den	
Wald	mit	 einem	 Pilzexperten	 besucht	Willi	 eine	 Champignonzucht.	 Unseren	 feinsten	 Pilz	 kann	man	 leider	 nicht	
züchten:	 Trüffel	 entdeckt	 man	 z.	 B.	 mit	 Hilfe	 von	 "findigen"	 Schweinen	 oder	 Hunden.	 Ob	 Willi	 mit	 einem	
Trüffelhund	Erfolg	hat?	
	
6.3.4		Lebensräume	
	
6.3.4.1		Teich	
	

46	11197	 Lebensraum	Teich,	2016,	25	min 
55	11197	
	
Die	Schülerinnen	und	Schüler	erhalten	in	dieser	Produktion	einen	Einblick	in	diesen	spannenden	Lebensraum.	Sie	
lernen,	 wie	 man	 sich	 am	 Teich	 verhält	 und	 welche	 Beobachtungsinstrumente	 ihnen	 zur	 Verfügung	 stehen.	 Sie	
analysieren	 die	 einzelnen	 Teichzonen	 und	 die	 Lebensweise	 von	 ausgewählten	 Tieren	 und	 Pflanzen.	 In	 einem	
eigenen	Film	wird	auf	die	Entwicklung	der	Kröte	eingegangen.	
	

46	51789	 Der	Weiher,	2004,	14	min	

55	51920	 Ein	artenreicher	Lebensraum	im	Gleichgewicht?	
	
Am	 Beispiel	 ausgewählter	 Pflanzen	 und	 Tiere	 veranschaulicht	 der	 Film	 den	 Artenreichtum	 und	 die	
Nahrungsbeziehungen	 im	 Lebensraum	 Weiher.	 Diese	 Lebensgemeinschaft	 ist	 durch	 Verschmutzung	 und	
Überdüngung	 gefährdet.	 (Deutschland,	 1996)	 Zusatzmaterial	 ROM-Teil:	 3	 Arbeitsblätter;	 Internet-Links;	
Unterrichtsblatt.	
	
46	01036	 Konzert	am	Tümpel,	1990,	14	min	

55	00059	
	
Als	 Neuauflage	 des	 alten	 Schwarzweißfilms	 "Konzert	 am	 Tümpel"	 zeigt	 dieser	 Film	 eine	 artenreiche,	 vielerorts	
bereits	gefährdete	Lebensgemeinschaft	in	einem	Tümpel:	Fortpflanzung,	Entwicklung	sowie	Verhaltensweisen	von	
Amphibien,	Reptilien,	Wasservögeln	und	Insekten.	
	

6.3.4.2		Wiese	
	
	

50	04039	 Der	Maulwurf	Grabowski,	1989,	20	f	
	

Der	Maulwurf	Grabowski	 lebt	 nahe	 einer	 Stadt	 inmitten	 einer	wunderschönen	Wiese.	
Mit	seinen	großen	Grabeschaufeln	buddelt	er	hingebungsvoll	unter	der	Erde	und	gräbt	
seine	 Gänge.	 Er	 genießt	 sein	 Maulwurfdasein	 und	 fühlt	 sich	 sichtlich	 wohl	 in	 dieser	
friedlichen	 Landschaft.	Doch	 eines	 Tages	 passiert	 etwas	 Schreckliches.	Die	Wiese	wird	
vermessen,	Bagger	fahren	auf	und	zerstören	seinen	Lebensraum.	Eine	Hochhaussiedlung	
soll	 entstehen.	Grabowski	wird	mit	 einer	 Schaufelladung	 ans	 Tageslicht	 befördert	 und	
landet	unsanft	auf	einem	riesigen	Erdhaufen.	Doch	ehe	er	von	einem	Arbeiter	gefangen	
wird,	 kann	 er	 sich	 unter	 einem	 Stapel	 Bauholz	 retten.	 Erst	 am	 Abend,	 als	 die	
Baumaschinen	 zu	 arbeiten	 aufhören	 und	 die	 Arbeiter	 die	 Baustelle	 verlassen,	 sieht	
Grabowsi,	was	passiert	ist.	Seine	geliebte	Wiese	ist	in	eine	Baustelle	verwandelt.	Da	wird	
er	 sehr	 traurig	 und	beschließt,	 das	 Land	 zu	 verlassen,	 um	eine	 neue	Wiese	 zu	 finden.	

Nach	 Tagen	 gefahrvoller	 Wanderschaft	 findet	 er	 ein	 neues	 Zuhause,	 wo	 er	 ungestört	 seine	 Maulwurfshügel	
aufwerfen	kann	-	aber	wie	lange	noch?	
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46	52864	 Die	Wiese,	2005,	25	min	
	
Die	DVD	bietet	strukturierte	und	 im	Einzelnen	aufrufbare	 Inhalte	zu	den	Themenbereichen:	Die	
Wiese	 im	 Lauf	 der	 Jahreszeiten;	 Die	 landwirtschaftliche	 Nutzung	 der	 Wiese;	 Leben	 über	 und	
unter	 der	 Grasnarbe.	 Neben	 dem	 Film	 umfassen	 diese	 auch	 Grafiken,	 Bilder,	 ausdruckbare	
Arbeitsblätter	und	Unterrichtsvorschläge.	Weder	kann	noch	will	die	DVD	die	reale	Begegnung	mit	
der	Wiese	 ersetzen,	 sie	 setzt	 diese	 oft	 voraus	 und	will	 das	 Thema	 vertiefen.	 Die	 angebotenen	
Medien	 eignen	 sich	 aber	 auch	 für	 die	 Vorbereitung	 einer	 realen	 Begegnung	 und	 können	 als	
Vergleich	zu	eigenen	Erfahrungen	herangezogen	werden.	

	
6.3.4.3		Hecke	
	
46	52891	 Die	Lebensgemeinschaft	Hecke	im	Jahresverlauf,	2005,	14	min	

55	51647	
	
Der	Film	zeigt	eine	naturnahe	Hecke	im	Jahresverlauf.	Hier	können	viele	Tiere	den	Winter	erfolgreich	überdauern.	
In	 der	 Hecke	 finden	 sie	 Nahrung,	 Ruhe	 und	 Schutz.	 Im	 Vorfrühling	 beginnt	 die	 Natur	 zu	 erwachen.	 Die	 ersten	
Pflanzen	 der	 Hecke	 treiben	 jetzt	 aus	 und	 die	 Vögel	 besetzen	 ihre	 Reviere.	Wenn	 der	 Frühling	wirklich	 beginnt,	
bilden	etliche	Kräuter	und	Sträucher	der	Hecke	wohlriechende	Blüten	aus	und	 locken	zahlreiche	 Insekten	an.	 Im	
Sommer,	wenn	das	Laub	der	Sträucher	voll	entfaltet	 ist,	sind	Kleintiere	aller	Art	zu	beobachten.	Einige	Sträucher	
tragen	bereits	unreife	Früchte.	Langsam	verfärbt	sich	das	Laub,	ein	Zeichen,	dass	der	Herbst	beginnt.	Die	Früchte	
der	 Heckensträucher	 sind	 jetzt	 reif;	 für	 die	 Tiere	 bedeutet	 das	 ausreichend	Nahrung.	 Es	wird	 nicht	mehr	 lange	
dauern,	bis	der	Winter	wieder	Einzug	hält.	
	

6.3.4.4		Wald	
	

42	45715	 Lebensraum	Wald,	1996,	17	min	
Natur	entdecken	und	erleben	

	
Der	 Deutsche	 Jagdschutz-Verband	 lädt	 Schüler	 und	 Lehrer	 ein,	 einen	 Lerngang	 zum	 Erlebnistag	 im	 Wald	 zu	
machen.	Dieser	Film	soll	zeigen,	wie	spannend	"Lernort	Natur"	sein	kann.	Er	soll	Lust	auf	das	Erlebnis	Wald	wecken	
und	helfen,	den	Unterricht	im	Lebensraum	Wald	vorzubereiten.	
	
	 Lebensraum	Wald	
46	54655	 Tiere	des	Waldes,	2006,	15	min	

55	50526	 Einblicke	in	ihre	Lebensweise	
	
Viele	große	Säugetiere	 -	wie	Wisent,	Wolf	und	Braunbär	 -	 kommen	 in	unseren	heimischen	Kulturwäldern	 schon	
lange	 nicht	 mehr	 vor.	 Und	 doch	 ist	 der	 Wald	 voller	 Leben.	 Heute	 sind	 die	 größten	 Tiere	 in	 unseren	 Wäldern	
Rothirsche	und	Wildschweine.	Beeindruckende	Naturaufnahmen	 zeigen	Rothirsche	 zur	Brunftzeit,	Wildschweine	
mit	ihren	Frischlingen	und	einen	Rotfuchs	mit	seinen	Jungen.	Doch	auch	die	kleineren	Bewohner	des	Waldes	sind	
für	 die	 Lebensgemeinschaft	 von	 großer	 Bedeutung.	 Die	 Roten	Waldameisen	 zum	 Beispiel	 sind	 Jäger	 und	 Beute	
zugleich.	 Weitere	 Waldbewohner	 -	 wie	 Igel,	 Waldmaus,	 Eichhörnchen	 und	 Uhu	 -	 werden	 in	 ihren	 vielfältigen	
Nahrungsbeziehungen	dargestellt.	
	

6.3.4.5		Sonstige	
	

Kinderserie	"Löwenzahn"	

42	31103	 Eine	Insel	im	Kornfeld,	1996,	30	min	
	
Mitten	im	Kornfeld	freut	sich	Peter	über	Grillen,	Libellen	und	seltene	Pflanzen	wie	Sauerampfer	und	Pfefferminze,	
die	 dort	 in	 Hecken	 und	 Nischen	 Schutz	 suchen.	 Das	 weiß	 auch	 eine	 Schulklasse,	 die	 diese	 Pflanzen	 und	 Tiere	
zeichnet	und	zufällig	auf	Peter	trifft.	Plötzlich	erscheint	der	Bauer	Bechtold,	der	das	Biotop	zerstören	will,	da	es	ihn	
beim	Pflügen,	Säen	und	Ernten	stört.	Peter	und	seine	Freunde	versuchen	mit	allen	Mitteln,	den	Bauern	von	der	
wichtigen	 ökologischen	 Bedeutung	 des	 Biotops	 zu	 überzeugen.	 Doch	 werden	 sie	 die	 Insel	 im	 Kornfeld	 retten	
können?	
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Willi	will's	wissen	
46	10583	 Wer	weiß	mehr	übers	Wattenmeer?	2007,	25	min	

55	10583	
	
Willi	 ist	 heute	 im	Nationalpark	 Schleswig-	Holsteinisches	Wattenmeer	 unterwegs.	 Er	 besucht	Hallig	Hooge,	 eine	
von	nur	10	Halligen	weltweit.	Auf	der	Hallig	leben	111	Menschen,	im	Sommer	zieht	es	aber	viele	Touristen	auf	die	
Halligen.	Willi	erfährt,	warum	die	Bewohner	ihre	Häuser	auf	kleine	Hügel	bauen,	die	Warften,	und	wie	sie	 leben,	
wenn	wieder	einmal	 "Land	unter"	 ist.	Mit	einem	Ranger	des	Nationalparks	unternimmt	er	eine	Wattwanderung	
und	lernt	die	Tierwelt	des	Wattenmeers	kennen.	
	
6.3.5		Stoffe	und	Energie	
	

46	63361	 Aggregatzustände	–	fest,	flüssig	und	gasförmig,	2009,	15	min	

55	55000	
	
In	 elementarer	Weise	werden	die	 ersten	 Schritte	 auf	 dem	Weg	 zum	Verständnis	 physikalischer	 und	 chemischer	
Prozesse	 vorgestellt.	 Was	 versteht	 die	 Naturwissenschaft	 unter	 Materie,	 welches	 sind	 die	 Merkmale	 von	
Festkörpern,	Flüssigkeiten	und	Gasen?	Jede	Materie	verfügt	über	spezifische	Eigenschaften,	die	 ihren	Siede-	und	
Gefrierpunkt	bestimmen.	Die	Prozesse	des	Schmelzens,	Erstarrens	und	Verdampfens	werden	plastisch	vorgeführt.	
Das	Verhalten	von	Atomen	und	Molekülen	und	ihre	Beziehungen	zu	den	Aggregatzuständen	werden	an	einfachen	
Modellen	und	an	Beispielen	aus	dem	Alltagsleben	dargestellt.	Der	Film	erklärt	wie	Temperatur	und	Luftdruck	den	
Aggregatzustand	von	Materie	bedingen.	
	
	 Bibliothek	der	Sachgeschichten	M	1	

46	66162	 Müll	–	Spezial,	2012,	30	min	

55	62084	 Eine	Woche	Müll	von	66	Familien;	Wie	entsteht	Müll?	Müll-Deponie;	
	 Müll-Menge,	Verbrennung;	Müll	trennen;	Müll	vermeiden	
	
EINE	 WOCHE	 MÜLL	 VON	 66	 FAMILIEN:	 Das	 Filmteam	 hat	 das	 Wachsen	 des	 Müllberges	 vor	 einem	 Hochhaus	
festgehalten.	WIE	ENTSTEHT	MÜLL?:	Was	 ist	Verpackung?	Der	Unterschied	zwischen	natürlicher	und	künstlicher	
Verpackung	wird	gezeigt.	MÜLL-DEPONIE:	Der	Weg	von	der	Tonne	bis	zur	Müllkippe	wird	dargestellt.	Was	spielt	
sich	 unter	 der	Oberfläche	 einer	Deponie	 ab?	MÜLL-MENGE/VERBRENNUNG:	Die	Müllverbrennung	 reduziert	 die	
Abfallberge.	 Was	 geht	 bei	 der	 Müllverbrennung	 vor	 sich?	 Bei	 der	 Verbrennung	 entstehen	 Schadstoffe,	 die	
eingedämmt	werden	müssen.	MÜLL	TRENNEN:	Wie	und	warum	soll	Müll	getrennt	werden?	MÜLL	VERMEIDEN:	Es	
wird	gezeigt,	wie	und	wo	Müll	gar	nicht	erst	entstehen	muss.	
	

	 Willi	will's	wissen	

46	02351	 Wohin	mit	all	dem	Müll?	2003,	25	min	f	
55	00217	
	
Essensreste,	 alte	 Zeitungen,	 Dosen,	 Plastiktüten.	 Irgendwann	 landet	 fast	 alles	 einmal	 im	Müll.	
Aber	was	passiert	 danach	mit	 all	 dem	Abfall?	Willi	 verbringt	 einen	Tag	mit	 den	 Leuten,	 die	 es	
wissen	müssen:	den	Müllmännern.	Schon	ganz	früh	am	Morgen	fährt	er	mit	Bogdan	und	seinem	
Team	durch	München,	um	die	Bio-,	Papier-	und	Restmülltonnen	aufzusammeln,	die	er	dann	 in	
den	Müllwagen	leeren	darf.	Zuerst	ist	der	Biomüll	dran.	Er	landet	in	der	Kompostierungsanlage,	

wo	man	ihn	von	anderen	Abfällen	reinigt,	bevor	er	zerkleinert	auf	große	Komposthaufen	gekippt	wird.	Ein	halbes	
Jahr	lang	dürfen	sich	dort	winzige	Tierchen	-	die	Mikroben	-	durch	unseren	Biomüll	fressen,	bis	der	so	fein	ist,	dass	
wir	ihn	als	Dünger	nutzen	können.	Weiter	geht	es	mit	dem	Papiermüll.	Der	wandert	in	die	Papiersortierungsanlage.	
Dort	 trennen	große	 Siebe	braune	Pappe	 vom	Papier	 und	 große	Papierstücke	 von	 kleinen	 Schnipseln.	Die	Pappe	
wird	 wieder	 zu	 Pappe	 und	 das	 Papier	 wieder	 zu	 Zeitungen	 verarbeitet.	 Spannend	 wird's	 auch	 in	 der	
Müllverbrennungsanlage,	wo	der	Restmüll	entsorgt	wird.	Willi	staunt	nicht	schlecht,	als	er	die	7	Millionen	Kilo	Müll	
im	Müllbunker	 liegen	 sieht	 und	 erfährt,	 wie	 aus	 unseren	 Abfällen	 beim	 Verbrennen	 erst	 heißes	Wasser,	 dann	
Wasserdampf	und	schließlich	Strom	entsteht.	
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mittendrin	in	unserer	Welt	mit	Peter	Lustig	
46	32555	 Müllabfuhr/Müllkippe,	1996,	30	min	
	
Peters	Schreibtisch	steht	auf	einer	Mülldeponie.	Es	stinkt	gewaltig:	Deponiegase	entstehen,	die	brennbar	und	giftig	
sind.	 Gift	 ist	 auch	 in	 dem	 Wasser,	 das	 hier	 versickert.	 Immer	 mehr	 Müll	 kommt	 auf	 die	 Deponie.	 Monströse	
Räumfahrzeuge	schieben	den	Müll	und	sie	kommen	Peter	und	seinem	Schreibtisch	bedrohlich	nahe.	Peter	ergreift	
die	Flucht.	Der	Müllberg	wächst	unaufhaltsam.	Was	können	wir	tun?	
	
	 Bibliothek	der	Sachgeschichten	R	8	

46	73130	 Recycling,	2012,	30	min	

55	62106	
	
Enthalten	 sind	 Sachgeschichten	 zum	 Thema	 Recycling:	 -	 PET	 Mehrweg:	 Kunststoff-Mehrwegflaschen.	 -	 PET	
Recycling:	Einwegflaschen	und	was	daraus	werden	kann.	-	Fleece,	ein	Pullover	aus	Kunststoff.	
	
	 mittendrin:	in	unserer	Welt	mit	Peter	Lustig	
46	32553	 Atomkraft,	1992,	25	min	
	
Peter	 Lustig	 ist	 mittendrin	 in	 seinen	 Energieüberlegungen.	 Dieses	 Mal	 steht	 er	 mit	 seinem	 Schreibtisch	 in	
unmittelbarer	 Nähe	 eines	 Atomkraftwerks	 -	mittendrin	 hat	 er	 sich	 nicht	 getraut.	 Er	 hat	 sich	 aber	 drinnen	 alles	
genau	angeschaut;	viel	gibt	es	nicht	 zu	sehen.	Hier	wird	nichts	verbrannt	wie	 in	anderen	Kraftwerken.	Aber	wie	
entsteht	 dann	 die	 Elektrizität?	 Im	 Atomkraftwerk	 ist	 alles	 komplizierter	 und	 gefährlicher.	Wir	 erfahren,	 was	 in	
einem	 Reaktor	 passiert,	 was	 eine	 Kettenreaktion	 ist,	 was	 für	 Stör-	 und	 Unfälle	 passieren	 können	 und	 was	 sie	
bedeuten.	Wir	lernen,	dass	wir	den	strahlenden	Atommüll	nicht	loswerden	und	dass	Atomkraftwerke	für	uns	eine	
Gefahr	sind.	
	
	 Bibliothek	der	Sachgeschichten	A	2	

46	73077	 Atom-Spezial:	Atome,	Kettenreaktion,	Atomkraftwerk,	Strahlung,	2011,	30	min	

55	62036	
	
Armin	Maiwald	erklärt	alles	rund	um	das	Thema	"Atom":	-	Wie	groß	ist	ein	Atom?	-	Was	besteht	alles	aus	Atomen?	
-	Woraus	besteht	ein	Atomkern?	-	Was	ist	eine	Kettenreaktion?	-	Wie	arbeitet	ein	Atomkraftwerk?	-	Wie	sicher	ist	
ein	Atomkraftwerk?	-	Welche	Gefahren	gibt	es	bei	einem	Atomkraftwerk?	-	Wie	lange	"strahlt"	ein	Atom?	
	
	 Bibliothek	der	Sachgeschichten	S	9	

46	73137	 Strom	–	Spezial,	2008,	30	min	

55	62118	
	
Ohne	Strom	läuft	gar	nichts,	aber	was	ist	Strom	eigentlich?	Eine	Frage,	die	besonders	oft	gestellt	worden	ist	und	so	
erklärt	Armin	mit	einigen	Experimenten,	wie	Strom	erzeugt	wird,	was	ein	Generator	ist	und	wie	man	daraus	auch	
einen	Motor	machen	 kann.	Wie	 kommt	 aus	 einer	 Batterie	 Strom?	Gezeigt	wird,	wie	 sie	 hergestellt	 wird.	 Denn	
wenn	man	weiß	was	alles	drin	 ist,	 dann	 ist	 es	 auch	einfacher,	 sich	 vorzustellen,	wie	es	 funktioniert.	Ganz	 leicht	
kann	man	Strom	mit	Salzwasser	und	zwei	verschiedenen	Metallen	herstellen.	
	

Willi	will`s	wissen	

46	32450	 So	kommt	der	Strom	in	die	Steckdose,	2004,	25	min	

55	31014	
	
Wie	 kann	 mit	 Hilfe	 von	 Sonne,	 Wind	 und	 Wasser	 Strom	 gewonnen	 werden.	 Im	 Wasserkraftwerk	 beginnt	 die	
Stromerzeugung	 damit,	 dass	 das	 Wasser	 eine	 Turbine	 in	 turboschnelle	 Umdrehungen	 versetzt.	 Auch	 im	 Wind	
steckt	viel	Energie,	die	man	für	die	Stromgewinnung	nutzen	kann.	In	einer	Windkraftanlage	wird	ein	riesiger	Rotor	
vom	Wind	in	Umdrehungen	versetzt.	In	diesem	Fall	ist	der	Wind	die	Kraft,	die	den	Strom-Generator	antreibt.	Willi	
besucht	 eine	 riesige	 Fotovoltaik-Anlage.	 Die	 Spannung	 entsteht	 hier	 nicht	 in	 einem	 Generator,	 sondern	 in	
Solarzellen.	 Aber	 wie	 auch	 immer	 der	 Strom	 hergestellt	 wird,	 in	 die	 Häuser	 gelangt	 er	 über	 ein	 System	 von	
Leitungen,	die	schließlich	in	der	Steckdose	münden.	
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Kinderserie	Löwenzahn	
46	32546	 Der	Wind	in	der	Steckdose,	1996,	30	min	
	
Um	Peters	Bauwagen	tobt	ein	so	heftiger	Sturm,	dass	ein	Strommast	umkippt	und	Peter	im	Dunkeln	sitzt.	Wie	soll	
Peter	 jetzt	wieder	an	Strom	kommen?	Er	probiert	es	mit	etwas,	das	nicht	 stinkt,	 keinen	Schmutz	macht	und	 im	
Überfluss	da	ist	-	mit	dem	Wind.	
	

46	75452	 Feuer,	2016,	23	min	

55	63621	
	
Der	Mensch	hat	das	Feuer	vor	Urzeiten	gezähmt	und	nutzbar	gemacht.	Feuer	bleibt	aber	eine	gefährliche	Sache,	
wenn	man	 leichtsinnig	damit	umgeht.	Diese	4	Filme	beleuchten	alle	Facetten	von	Feuer	–	und	natürlich	zündelt	
auch	Professor	 Lunatus	mit!	 -	Geschichte	des	Feuers	 -	Verbrennungsdreieck	 -	Nutzen	und	Gefahren	von	Feuer	 -	
Richtiger	Umgang	mit	Feuer	Zusatzmaterial:	6	Grafiken;	10	Arbeitsblätter.	
	

6.3.6		Luft	
	

mittendrin:	in	unserer	Welt	mit	Peter	Lustig	
42	31197	 Luft	-	nichts	und	alles,	1997,	30	min	
	
Zum	 Schutz	 vor	 Regen	 und	 feuchter	 Luft	 hat	 Peter	 Lustig	 sich	 mit	 seinem	 Schreibtisch	 in	 ein	 Gewächshaus	
zurückgezogen.	So	kann	er	 in	Ruhe	über	die	Luft	nachdenken.	Peter	überlegt,	was	die	Luft	alles	kann:	Flugzeuge	
tragen,	Düfte	verteilen,	Schallwellen	weitertragen	und	vieles	mehr.	Woraus	sie	besteht,	welche	Rolle	Sauerstoff	für	
das	 Leben	 auf	 unserer	 Erde	 spielt,	wie	 er	 von	 Pflanzen	 vorproduziert	wird	 –	 beim	Nachdenken	 darüber	 kommt	
Peter	auf	die	Idee,	sich	seinen	eigenen	Luftkreislauf	in	seinem	Glashaus	zu	bauen.	
	

6.3.7		Wasser	
	

46	65513	 Wasserkreislauf,	2011,	26	min	

55	58015	
	
Die	 kurzen	 Filme	 führen	 in	 die	Welt	 des	Wasserkreislaufs	 ein	 und	 behandeln	 Fragen	 wie:	Woher	 kommen	 die	
Wolken?	Und	wohin	ziehen	sie?	Wo	entspringt	eigentlich	ein	Fluss?	Auf	den	Spuren	des	Wassers	vom	Meer	durch	
die	Luft	übers	Land	und	wieder	zurück	werden	die	Wege	des	globalen	Wasserkreislaufs	aufgezeigt.	Zusatzmaterial:	
12	Farbgrafiken.	ROM-Teil:	9	Arbeitsblätter	mit	Lösungen.	
	

mittendrin:	in	unserer	Welt	mit	Peter	Lustig	

46	32550	 Trinkwasser/Wassergebrauch,	1988,	25	min	
	
Peter	hat	 seinen	Schreibtisch	diesmal	 in	einem	Wasserwerk	aufgestellt.	 Eigentlich,	meint	Peter,	brauchen	wir	 ja	
nur	die	drei	Liter	Wasser	pro	Tag,	die	wir	trinken.	Am	Ende	stellt	sich	aber	heraus,	dass	es	ca.	140	l	sind,	die	jeder	
von	 uns	 täglich	 verbraucht	 -	 nicht	 gerechnet	 die	Wassermassen,	 die	 in	 der	 Industrie	 verbraucht	werden.	 Peter	
entdeckt,	 was	 das	 bedeutet:	 Der	 Grundwasserspiegel	 sinkt,	Wasser	 wird	 immer	 teurer,	 seine	 Reinigung	 immer	
aufwendiger.	Die	Konsequenz:	Wasser	ist	kostbar	und	muss	gespart	werden.	
	

mittendrin:	in	unserer	Welt	mit	Peter	Lustig	

46	32549	 Abwasser,	1996,	30	min	
	
Peter	 Lustigs	 Schreibtisch	 steht	 mittendrin	 in	 einer	 Kläranlage:	 Es	 geht	 um	 all	 das,	 was	 aus	 der	 Küche,	 dem	
Badezimmer,	der	Toilette	und	dem	Waschraum	als	Abwasser	in	der	Kanalisation	verschwindet.	Peter	verfolgt	den	
Weg	des	Abwassers	 durch	 die	 Kläranlage,	 sieht	 und	 zeigt	Möglichkeiten,	 auf	 einige	Umwelt-"Schweinereien"	 zu	
verzichten.	Und	das	 ist	nötig,	denn	Wasser	hat	einen	Kreislauf	wie	eine	Pfandflasche.	Man	kriegt	es	eines	Tages	
wieder.	Und	dann	ist	womöglich	der	Dreck,	den	man	einmal	hereingelassen	hat,	noch	drin:	mittendrin.	
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Willi	will's	wissen	
46	02352	 Wo	geht	das	hin,	das	Rohr	im	Klo?	2003,	25	min	f	
55	00218	

Jeder	 Mensch	 verbraucht	 Wasser,	 jeden	 Tag.	 Zum	 Duschen,	 Abspülen,	 Wäsche	 waschen	 und	
auch	für	die	Toilette.	Doch	was	passiert	eigentlich	mit	dem	verbrauchten	Wasser?	Willi	verfolgt	
zusammen	 mit	 Ben,	 einem	 Kanalisationsexperten,	 farbig	 markiertes	 Wasser,	 das	 sie	 in	 eine	
Toilette	 schütten.	 Unten,	 in	 der	 "Münchner	Unterwelt",	 erlebt	Willi	 den	Moment,	 in	 dem	 das	
Wasser	in	die	Kanalisation	einfließt	und	seinen	langen	Weg	zur	Kläranlage	antritt.	Dass	dort	diese	
stinkende	 Brühe	 wieder	 verhältnismäßig	 sauber	 wird,	 kann	 Willi	 einfach	 nicht	 glauben	 und	
riskiert	deshalb	sogar	eine	Wette	mit	Ben	und	dessen	Kollegen	Sepp.	Sepps	Job	ist	es,	mit	einer	
Hochdruckdüse	den	Kanal	 so	 sauber	wie	möglich	 zu	halten,	 damit	 das	Abwasser	 gut	 abfließen	
kann.	Willi	hilft	ihm	dabei	und	wagt	anschließend	noch	einen	kleinen	Rundgang	durchs	Röhren-

Labyrinth.	Weiter	geht’s	zum	Regenauffangbecken,	einer	riesigen	unterirdischen	Halle,	in	der	sich	das	Wasser	nach	
heftigen	Regenfällen	sammelt.	Als	Willi	schließlich	 in	der	Kläranlage	ankommt,	wird	es	spannend:	 Ist	das	Wasser	
wirklich	wieder	sauber?	
	

46	53270	 Abwasser	&	Klärwerk,	2010,	21	min	
55	50313	
	
Über	 die	 Hausleitung	 und	 den	 Straßenkanal	 fließen	 die	 Hausabwässer	 in	 die	 Kläranlage.	 Dort	 werden	 die	
Schmutzstoffe	 in	mehreren	Reinigungsstufen	aus	dem	Abwasser	entfernt.	Danach	fließt	das	gereinigte	Wasser	 in	
den	 natürlichen	 Wasserkreislauf	 zurück.	 Jede	 Reinigungsstation	 wird	 ausführlich	 dargestellt	 und	 mittels	 3D-
Animationen	erklärt.	Den	 jugendlichen	Zuschauern	wird	ein	kritisches	Bewusstsein	 im	Umgang	mit	einer	unserer	
wichtigsten	Ressourcen	vermittelt.	
	

46	04553	 Samson	und	Sally,	1964,	63	min	
	
Zwei	kleine	Wale	leiden	unter	der	Verpestung	der	Meere.	Sie	beschließen,	den	legendären	Moby	Dick	zu	Hilfe	zu	
holen.	 Zeichentrickfilm,	 der	 Kindern	 anschaulich	 macht,	 was	 Umweltverschmutzung	 bedeutet,	 ohne	 dabei	 den	
Zeigefinger	zu	heben.	Ein	Film,	der	den	Bedürfnissen	von	Kindern	auch	in	der	Länge	entgegenkommt.	
	

46	58198	 Schwimmen	und	Sinken,	2008,	22	min	
	
Behandelt	 werden	 die	 Themen:	Warum	 schwimmen	 bestimmte	Materialien	 auf	 dem	Wasser,	 während	 andere	
sinken?	Das	Archimedische	Prinzip:	Verdrängung	und	das	spezifische	Gewicht	 -	einfach	erklärt!	Gewicht	 ist	nicht	
alles,	 auch	 die	 Form	 zählt	 beim	 Schwimmen!	 Alltägliche	 Anwendungen	 des	 kontrollierten	 Schwimmens	 und	
Sinkens:	Schiffe,	Ballons	und	Luftschiffe,	U-Boote.	
	

6.3.8		Wetter	
	

	Willi	will's	wissen	
46	02310	 In	der	Wetterstation,	2004,	40	min	
55	00566	
	
Aus	der	 Serie	 "Willi	will's	wissen"	 liegt	dieser	DVD	die	 Folge	 "Wer	weiß,	wie's	Wetter	wird"	 zu	Grunde.	Auf	der	
Bergwetterstation	 in	 Hohenpeißenberg	 erklärt	 ein	 Diplom-Meteorologe	 Willi	 einige	 Grundlagen	 der	
Wetterforschung:	 den	 Himmel	 beobachten,	 Windgeschwindigkeit	 und	 Bodentemperatur	 messen,	 die	
Niederschlagsmenge	ermitteln.	Auch	wie	Regen	und	Wind	eigentlich	entstehen,	kann	Willi	hier	erfahren.	Auf	einer	
Wetterstation	werden	viele	verschiedene	Daten	erhoben.	Willi	hilft,	einen	Wetterballon	zu	starten,	der	mit	Hilfe	
einer	Sonde	Messwerte	zu	einem	Computer	in	der	Wetterstation	funkt.	Und	sogar	vom	Weltraum	aus	kann	man	
das	 Wetter	 beobachten!	 Die	 DVD	 unterteilt	 den	 zu	 Grunde	 liegenden	 Film	 in	 Sequenzen	 mit	
Informationseinheiten,	 die	 im	 Unterricht	 besprochen	 werden	 können.	 Die	 zu	 den	 Sequenzen	 aufrufbaren	
Fragestellungen	 helfen	 bei	 der	 Erarbeitung	 der	 Wissenssegmente.	 Zu	 den	 jeweiligen	 Themen	 werden	 auch	
Unterrichtshilfen	angeboten,	die	sich	der	Lehrer	ausdrucken	kann.	
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6.4		Zeit	und	Wandel	
	
6.4.1		Zeitbewusstsein	und	Orientierung	in	der	Zeit	
	
46	52783	 Der	Lauf	der	Zeit,	2005,	30	min	

	
WAS	IST	ZEIT?	-	Wachsen	und	vergehen	-	Mein	Tag	-	Strukturierte	Abläufe	eines	Tages	-	Die	Feste	
eines	Jahres.	TAG	UND	NACHT	-	Warum	gibt	es	Tag	und	Nacht?	-	In	welchen	Ländern	ist	es	Nacht,	
wenn	 bei	 uns	 Tag	 ist?	 ZEITMESSUNG	 -	 Kann	man	 Zeit	messen?	 -	 Zeitmaße	 in	 der	 Natur	 -	 Tag,	
Monat,	 Jahr	 -	 Uhr	 und	 Ziffernblatt	 -	 Sekunde,	Minute	 Stunde	 -	 Eine	 Zeit	 für	 alle	 -	 Subjektives	
Zeitempfinden,	Notwendigkeit	 einer	objektiven	Zeit.	UHR	 -	 ERFINDUNGEN	 -	Uhren	 für	 viel	 Zeit:	
Sonnenuhr,	 Sanduhr,	 Pendeluhr,	 etc.	 -	 Uhren	 für	wenig	 Zeit:	 Sanduhr,	 Stoppuhr,	 Eieruhr,	 etc.	 -	
Digitale	Zeit-Anzeigen	

	
	 Kinderserie	„Löwenzahn	“	

46	32542	 Peter	hat	viel	Zeit,	1996,	30	min	
	
Peter	erfüllt	sich	einen	lang	gehegten	Wunsch:	Er	lebt	wie	Robinson	Crusoe	auf	einer	einsamen	Insel.	Wenigstens	
drei	 Wochen	 will	 er	 dort	 verbringen,	 ohne	 Telefon,	 Radio	 oder	 Fernseher.	 Nur	 seine	 Armbanduhr	 hat	 er	
mitgenommen.	 Er	 muss	 ja	 schließlich	 wissen,	 wann	 er	 von	 der	 Insel	 im	 See	 wieder	 abgeholt	 wird.	 Doch	
ausgerechnet	 jetzt	versagt	die	Batterie	 seiner	Quarzuhr.	 "Macht	nichts",	meint	Peter,	 schließlich	hat	alles	 in	der	
Natur	seine	innere	biologische	Uhr,	also	auch	er.	Die	Tiere	wissen,	wann	sie	schlafen	gehen	müssen.	Und	auch	die	
Pflanzen	öffnen	und	schließen	sich	nach	dem	Stand	der	Sonne.	Richtig	-	die	Sonne,	das	ist	es.	Es	kann	doch	nicht	so	
schwer	sein,	sich	eine	Sonnenuhr	zu	bauen.	
	
46	40400	 Die	Jahreszeiten	im	Rhythmus	der	Natur,	2004,	15	min	
	
Bei	uns	in	Mitteleuropa	gibt	es	einen	festgelegten	Rhythmus	der	Natur.	Der	Film	spiegelt	wie	in	einem	Zeitraffer	
diese	 Veränderungen	 im	Wechsel	 der	 Jahreszeiten	 wider.	 So	 können	 gerade	 jüngere	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
Zusammenhänge	zwischen	einzelnen	Beobachtungen	und	Erfahrungen	herstellen,	die	sie	 im	Verlauf	eines	Jahres	
machen.	Beginnend	mit	dem	Ende	des	Winters	zeigt	der	Film	exemplarisch	das	Erwachen	der	Natur	im	Vorfrühling	
und	Frühling,	das	Reifen	der	Früchte	im	Sommer	und	die	Ernte	im	Herbst.	Der	Kreis	der	Jahreszeiten	schließt	sich	
mit	Bildern	von	typischen	Wintervergnügen.	
	

6.4.2		Dauer	und	Wandel	
	

46	01077	 Eine	Zeitreise,	2001,	24	min	
	
Zwei	 Kinder	 machen	 eine	 Zeitreise	 durch	 die	 vergangenen	 100	 Jahre.	 Viele	 Bilder	 -	 einige	 vertraut,	 doch	 die	
meisten	fremd	-	gleiten	in	Sekundenschnelle	vorbei,	aber	es	gibt	auch	Haltestellen,	die	Gelegenheit	bieten,	sich	im	
Unbekannten	etwas	länger	umzusehen.	Die	in	dem	Film	(32/42	10237)	nur	kurz	beobachtenden	Phänomene	und	
Personen	 werden	 in	 der	 DVD-Video	 anhand	 von	 kurzen	 Sequenzen	 und	 zusätzlichen	 Bildmaterialien,	 zu	 denen	
Audiokommentare	 aufgerufen	 werden	 können.	Mit	 einem	 Bilderquiz	 werden	 erworbene	 Kenntnisse	 spielerisch	
überprüft.	 Einblick	 in	 den	 Alltag	 von	 Kindern	 in	 früher	 Zeit	 und	 in	 die	 Geschichte	 von	 Verkehrsmitteln,	
Unterhaltungsmedien	u.a.	vermitteln	ein	Gefühl	für	Kontinuität	und	Wandel	im	Lauf	der	Zeit.	
	

6.4.2.1		Steinzeit	
	
	 Bibliothek	der	Sachgeschichten	S	4	

46	62650	 Steinzeit	–	Spezial,	2009,	30	min	

55	62114	
	
Über	die	Steinzeit	gibt	es	eine	Menge	zu	erzählen.	Armin	Maiwald	erklärt	anhand	von	vier	Geschichten,	wie	die	
Menschen	 damals	 gelebt	 haben.	 Wie	 funktionierte	 der	 Bogenbau	 und	 die	 Pfeilherstellung?	 Was	 zogen	 die	
Menschen	damals	an?	Was	hat	es	mit	dem	"Steinzeit-Kaugummi"	auf	sich?	
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	 Kinderserie	Löwenzahn	
46	32545	 Peters	Reise	in	die	Steinzeit,	1996,	30	min	
	
Angestachelt	 durch	 eine	 Wette	 mit	 dem	 Nachbarn	 versucht	 Peter,	 drei	 Tage	 lang	 so	 zu	 leben	 wie	 ein	
Steinzeitmensch.	 Als	 er	 sich	 in	 einer	 Höhle	 im	 Wald	 einrichtet,	 fragt	 er	 sich	 voller	 Bewunderung	 für	 seine	
Vorfahren,	 wie	 sie	 es	 wohl	 schafften,	 Feuer	 zu	 machen,	 Werkzeuge	 herzustellen	 und	 die	 richtige	 Nahrung	 zu	
finden.	
	
6.4.2.2		Römer	
	

	 Willi	will’s	wissen	

46	10488	 Alle	Wege	führen	nach	Rom,	2005,	25	min	

55	10488	
	
Willi	 interessiert	sich	diesmal	für	die	Römer,	die	auch	in	Süddeutschland	ihre	Spuren	hinterlassen	
haben.	 Im	 Altmühltal	 erfährt	 er,	 wie	 römische	 Soldaten	 ihre	 eroberten	 Gebiete	 gegen	 die	
Germanen	 mit	 einem	 Grenzwall	 sicherten.	 In	 der	 Nähe	 von	 Ingolstadt	 ist	 Willi	 dabei,	 wie	
Archäologen	ein	römisches	Hofgut	ausgraben.	Dann	geht`s	mit	einer	Quadriga	zu	den	Überresten	

eines	römischen	Bauernhofs,	der	originalgetreu	nachgebaut	wurde.	Zum	Schluss	darf	Willi	bei	einer	Probefahrt	in	
einem	römischen	Kriegsschiff	dabei	sein,	das	Studenten	der	Universität	Regensburg	nachgebaut	haben.	
	
	 	 Bibliothek	der	Sachgeschichten	R	2	

46	69328	 Rom	–	Spezial,	2010,	30	min	

55	62100	
	
AUGENBLICK	NULL:	Die	Zeitrechnung	zählt	ab	"Christi	Geburt".	Wann	war	das?	Gibt	es	ein	"Jahr	Null"?	Armin	und	
Christoph	haben	sich	in	Rom,	der	damaligen	'Hauptstadt	der	Welt',	umgesehen.	WER	WAR	AUGUSTUS?:	Wer	war	
der	berühmte	Kaiser	Augustus,	wie	wurde	er	Kaiser	und	wie	kam	es	zu	dem	Namen	"Augustus",	der	eigentlich	"der	
Erhabene"	 bedeutet?	 	 WAS	 ZOG	MAN	 AN,	 IN	 ROM:	 Am	 Beispiel	 eines	 Tagelöhners,	 eines	 Handwerkers,	 eines	
Senatoren,	eines	einfachen	Soldaten	und	eines	Generals	wird	gezeigt,	was	in	Rom	getragen	wurde.	WIE	WOHNTE	
MAN	 DAMALS:	 Anhand	 dreier	 Wohnsituationen	 wird	 rekonstruiert,	 wie	 zu	 dieser	 Zeit	 gewohnt	 wurde.	 Die	
einfache	Wohnung	 eines	 Normalbürgers,	 die	Wohnung	 und	 das	 Geschäft	 eines	 Handwerkers	 am	 Beispiel	 einer	
Wäscherei	und	schließlich	ein	reicher	und	einflussreicher	Senator.	DIE	GRÖSSTE	SONNENUHR	DER	WELT:	Professor	
Edmund	 Buchner	 hat	 sie	 acht	 Meter	 unter	 dem	 heutigen	 Straßenniveau	 von	 Rom	 entdeckt	 und	 zum	 Teil	
ausgegraben.	 Der	 Film	 erzählt,	 was	 man	 von	 dieser	 alten	 Anlage	 heute	 noch	 sehen	 kann	 und	 wieso	 alles	 am	
falschen	Platz	steht.	WAS	WIR	NICHT	ERZÄHLT	HABEN:	Kleine	Aufzählung.	
	

6.4.2.3		Mittelalter	
	

46	40265	 Leben	im	Mittelalter	–	eine	Burg	wird	lebendig,	2002	
Deutsch-Englische	Multimedia-DVD	

	
Die	Welt	 der	 Ritter	 übt	 bis	 heute	 auf	Groß	 und	 Klein	 eine	 fast	magische	Anziehungskraft	 aus.	Wozu	diente	 der	
riesige	Burgturm?	Wie	konnte	man	eine	Burg	erstürmen?	Wer	warnte,	wenn	der	Feind	anrückte?	Fragen,	die	sich	
Kinder	 anhand	 der	 aufwendigen	 Computeranimationen	 spielerisch	 beantworten	 und	 dabei	 einen	 schaurig,	
neugierigen	 Blick	 in	 ein	 dunkles	 Verlies	 werfen	 können.	 Viele	 Informationen	 und	 außergewöhnliche	
Filmaufnahmen	vom	Leben	auf	einer	Burg	lassen	die	DVD	zu	einem	ansprechenden	Einstieg	in	das	Leben	unserer	
ritterlichen	 Vorfahren	 werden.	 Normale	 Burgführungen	 können	 nur	 etwas	 zu	 den	 stummen	 Zeugen	 aus	 der	
Vergangenheit	sagen.	Diese	DVD	dagegen	will	die	Burg	lebendig	werden	lassen.	
	
	 Mäuse-Special	aus	der	Sendung	mit	der	Maus	

46	52638	 Mittelalter-Maus,	2000,	28	min	
	
In	 Spielszenen	 wird	 das	 Leben	 im	 Mittelalter	 an	 verschiedenen	 Beispielen	 dargestellt:	 Tagesablauf	 in	 einem	
Kloster,	Arbeit	eines	Handwerkers,	Leben	und	Treiben	auf	einem	Jahrmarkt	und	das	Leben	auf	einem	Bauernhof.	
Auch	 auf	 Nahrungsmittel	 und	 Essgewohnheiten	 wird	 eingegangen.	 Die	 Spielszenen	 werden	 durch	 die	 kleinen	
Lachgeschichten	der	Maus	in	eigenständige	Abschnitte	gegliedert.	
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	 	 Willi	will's	wissen	
46	02316	 Auf	der	Ritterburg,	2005,	42	min	
55	00570	
	
Heute	geht	es	mit	Willi	 in	die	Welt	der	mittelalterlichen	Burgen.	Er	 zieht	 sich	dafür	 sogar	eine	Rüstung	an!	Eine	
richtig	 gut	 erhaltene	 Burg	 ist	 die	 800	 Jahre	 alte	 Churburg	 in	 Südtirol.	 Mit	 dem	 Kastellan	 untersucht	 Willi	 das	
mächtige	 Burgtor,	 das	 Verlies	 und	 den	 Bergfried,	 in	 dem	 sich	 die	 Burgbewohner	 bei	 einem	 Angriff	 als	 letzte	
Zuflucht	 zurückzogen.	Und	auch	den	Burgherrn,	 Johannes	Graf	Trapp,	 lernt	Willi	 kennen.	 Im	Lager	einer	Gruppe	
von	 "Ritterfans"	 bekommt	Willi	 eine	 Ahnung	 davon,	 wie	 heftig	 es	 zuging,	 wenn	 die	 Ritter	 Ernst	 machten.	 Ein	
Burgenfachmann	beantwortet	Willis	Fragen.	Die	DVD	beinhaltet	den	Film	"Willi	will's	wissen:	Wie	kam	der	Ritter	in	
die	 Rüstung?	 "	 als	 ganzen	 sowie	 in	 Sequenzen	 unterteilt	 und	 gibt	 mit	 Spielen	 und	 Arbeitsblättern	 vielfältige	
Anregungen	zur	Erschließung	des	Themenkreises	im	Unterricht	und	zu	Hause.	
	

Willi	will's	wissen	

46	10461	 Wie	kam	der	Ritter	in	die	Rüstung?	2004,	25	min	
	

Heute	begibt	sich	Willi	zurück	in	die	Vergangenheit,	in	die	Zeit	der	Burgen	und	Ritter.	Die	Ritter	
hatten	 es	 nicht	 nur	mit	 ihrer	 Rüstung	 schwer.	 Das	 Leben	 auf	 einer	 Burg	 war	 alles	 andere	 als	
bequem,	ein	Burgenfachmann	berichtet	Willi	darüber.	Eine	richtig	gut	erhaltene	Burg	ist	die	800	
Jahre	 alte	 Churburg	 in	 Südtirol.	Mit	 dem	 Kastellan	 untersucht	Willi	 das	mächtige	 Burgtor,	 das	
Verlies	 und	 den	 Bergfried,	 in	 den	 sich	 die	 Burgbewohner	 bei	 einem	 Angriff	 als	 letzte	 Zuflucht	
zurückzogen.	Und	auch	den	Burgherrn,	 Johannes	Graf	Trapp,	 lernt	Willi	kennen.	 Im	Lager	einer	
Gruppe	von	"Ritterfans"	bekommt	Willi	eine	Ahnung	davon,	wie	heftig	es	zuging,	wenn	die	Ritter	
Ernst	machten.	 In	 voller	 Ausrüstung	 inklusive	 Kanone	 spielen	 die	Männer	 aus	 dem	 Ritterlager	
einen	Angriff	auf	Burg	Ehrenberg.	Und	Willi	ist	mittendrin	dabei.	

	
	

6.4.2.4		Kaiserreich	
	

46	63086	 Schule	im	Kaiserreich	(Fassung	2010)	10	min	

55	53977	
	
Der	Film	behandelt	die	Strafmethoden,	Disziplin	und	Gehorsam	sowie	die	Erziehung	zum	"guten	Soldaten"	bzw.	zur	
"Soldatenmutter".	Der	Film	erläutert	Gesellschaft	und	Militarismus	in	Deutschland	und	Europa	und	beschreibt	am	
Beispiel	Schule	das	hohe	Ansehen	des	Kaisers	und	die	Kriegseuphorie	vor	dem	1.	Weltkrieg.	Ebenso	macht	er	die	
Schrecken	des	Krieges	durch	die	Darstellung	von	Hunger	und	Not	im	Alltag	der	Kinder	deutlich.	Zusatzmaterial:	5	
Arbeitsblätter;	Bilder;	Internet-	Links;	Malbilder;	Kommentartext.	
	

6.4.2.5		Nachkriegszeit	
	
	 Bibliothek	der	Sachgeschichten	N	1	
46	73122	 Nachkriegszeit	–	Spezial,	2012,	30	min	

55	62093	 Wie	 sah's	 damals	 bei	 uns	 aus?	Wie	 waren	 wir	 damals	 angezogen?	 Der	 neue	 Pullover;	Wie	 wohnten	 wir	
	 damals;	Was	gab's	zu	essen?	Schule	damals	
	
In	 6	 Kapiteln	 erzählt	 Armin	Maiwald	 von	der	 Zeit,	 als	 er	 sechs	 Jahre	 alt	war	 und	 in	 die	 Schule	 kam.	 Er	 zeigt	 an	
einigen	 Stellen	 in	 Köln,	wie	 es	 damals	 im	Vergleich	 zu	 heute	 bei	 uns	 aussah.	 Das	 ganze	 Land	 lag	 in	 Trümmern.	
Armin	spielt	nach,	wie	damals	die	Standardbekleidung	für	Kinder	aussah.	Wenn	man	heute	einen	neuen	Pullover	
braucht,	geht	man	 in	einen	Laden	und	kauft	einen.	Das	war	damals	nicht	möglich,	weil	es	nichts	 zu	kaufen	gab.	
Was	Armins	Mutter	 alles	 anstellen	musste,	wenn	Armin	 trotzdem	mal	einen	neuen	Pullover	brauchte,	 zeigt	das	
dritte	Kapitel.	Der	vierte	Abschnitt	zeigt,	wie	die	Wohnungen	damals	aussahen,	dass	man	froh	war,	überhaupt	ein	
Dach	 über	 dem	 Kopf	 zu	 haben	 und	 dass	 sich	 das	 ganze	 Leben	 mehr	 oder	 weniger	 in	 einem	 einzigen	 Raum	
abspielte.	 Armin	 erläutert,	 was	 eine	 Lebensmittelkarte	war,	 was	man	 damit	 theoretisch	 kaufen	 konnte,	was	 es	
davon	dann	wirklich	gab	und	was	man	sonst	noch	tat,	um	nicht	zu	verhungern.	Er	besucht	sein	altes	Schulhaus	in	
dem	 er	 vor	 langer	 Zeit	 seine	 ersten	 ‚i’	 –	 Versuche	 gemacht	 hat.	 Dabei	 erzählt	 er,	 wie	 damals	 ein	 Schulranzen	
aussah	 und	 was	 man	 darin	 mit	 in	 die	 Schule	 nehmen	 musste.	 Außerdem	 erzählt	 er	 die	 Geschichte	 mit	 dem	
Schulspeisungsteller.	
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	 Bibliothek	der	Sachgeschichten	N	2	
46	73121	 Nachkriegszeit	–	Spezial	2,	2007,	30	min	

55	62092	 Nachkriegs-Luxuswohung;	Nachkriegs-Erfindungen;	Nachkriegs-Spielzeug;	Nachkriegs-Hose;	Lebertran	
	
Die	Sendung	zeigt	verschiedene	Geschichten	aus	der	Nachkriegszeit.	Zu	Beginn	wird	das	Wohnen	von	heute	mit	
dem	Wohnen	nach	dem	Krieg	verglichen.	Auch	die	Energieversorgung	war	durch	Stromsperren	und	wenig	Kohle	
nicht	so	wie	heute.	Es	wird	erzählt,	wie	die	Kinder	 früher	gespielt	haben	und	 in	einer	nachgestellten	Szene	wird	
gezeigt	wie	ein	Junge	eine	neue	Hose	aus	einem	alten	Soldatenmantel	erhält.	
	
	 Kindheit	früher,	Teil	1	
46	66134	 Als	Urgroßmutter	ein	Mädchen	war,	2011,	18	min	

55	58385	 Spielen	auf	der	Straße;	Kinderspiele;	Baden	im	Fluss;	Im	Winter;	Spielen	in	der	Wohnung	
	
Die	 Filme	 versetzen	 Kinder	 in	 die	 Zeit	 ihrer	 Urgroßmutter.	 Erfahren	 wird,	 wie	 das	 Leben	 der	 Menschen,	
insbesondere	 der	 Kinder,	 damals	 ausgesehen	 hat.	 Kurze	 Filmclips	 zeigen,	 dass	 die	 Straße	 früher	 ein	 großer	
Spielplatz	 gewesen	 ist:	 Stelzenlaufen,	 Seilspringen,	 Ballspiele,	 Hickelhäuschen,	 Murmelspiel.	 Zusatzmaterial:	 5	
Interaktive	Arbeitsblätter;	9	Arbeitsblätter	mit	 Lösungen;	Sprechertext;	 Internet-Links:	Kindheits-,	 Spielzeug-	und	
Puppenmuseum.	
	
	 Kindheit	früher,	Teil	2	

46	66135	 Als	Urgroßmutter	ein	Mädchen	war,	2011,	19	min	

55	58386	 Schule;	Arbeitswelt	der	Kinder;	Verreisen	mit	Dampfzug	und	Auto	
	
Die	 Filme	 versetzen	 Kinder	 in	 die	 Zeit	 ihrer	 Urgroßmutter.	 Erfahren	 wird,	 wie	 das	 Leben	 der	 Menschen,	
insbesondere	der	Kinder,	damals	ausgesehen	hat.	Beobachtet	wird,	wie	die	langen	Winterabende	ohne	Fernsehen	
verbracht	 wurden.	 Auch	 beschäftigen	 sich	 die	 Beiträge	 mit	 der	 unterschiedlichen	 Arbeitswelt	 von	 Jungen	 und	
Mädchen,	mit	dem	Einkaufen	in	einem	alten	Tante-Emma-Laden	und	zeigen	wie	Urgroßmutter	zur	Schule	ging	und	
wie	mit	der	Dampfeisenbahn	und	mit	dem	Auto	verreist	wurde.	Originalbilder	veranschaulichen,	wie	die	Menschen	
zu	Urgroßmutters	Zeiten	gelebt	haben.	Zusatzmaterial:	5	Interaktive	Arbeitsblätter;	9	Arbeitsblätter	mit	Lösungen;	
Sprechertext;	Internet-Links:	Kindheits-,	Spielzeug-	und	Puppenmuseum.	
	

6.5		Raum	und	Mobilität,	Sicherheit	im	Straßenverkehr	
	

Willi	will's	wissen	
46	10632	 Wie	sieht	die	Welt	im	Weltraum	aus?	2009,	25	min	
55	10632	
	
Willi	 möchte	 sich	 auch	 im	 Weltraum	 auskennen.	 Mit	 dem	 Modell	 einer	 Ariane-	 5-	 Rakete	 erklärt	 ihm	 ein	
Raumfahrtexperte,	wie	man	da	hin	kommt	und	was	es	mit	einem	"Satelliten"	und	einem	"Spaceshuttle"	auf	sich	
hat.	 Weiter	 geht's	 zur	 Landessternwarte	 in	 Tautenburg	 bei	 Jena.	 Hier	 gibt	 es	 das	 größte	 Spiegelteleskop	
Deutschlands.	 Sonne,	Mond	und	Planeten:	ein	Sternenforscher	erklärt	Willi	die	Himmelskörper.	Wie	es	auf	dem	
Mars	ausschaut,	erfährt	Willi	von	einem	Marsexperten	der	europäischen	Weltraumagentur	ESA.	Der	zeigt	Willi	im	
Landesmuseum	 für	 Technik	 und	 Arbeit	 in	 Mannheim	 einen	 Mars-	 Rover,	 ein	 Fahrzeug,	 das	 mit	 einer	 Spezial-	
Kamera	Bilder	von	der	Mars	-	Oberfläche	macht	und	per	Satellit	zur	Erde	funkt.	Etwa	für	das	Jahr	2030	ist	geplant,	
im	 Weltraum	 ein	 Superraumschiff	 zusammenzubauen,	 das	 Menschen	 in	 einem	 7-	 monatigen	 Flug	 zum	 Mars	
bringen	soll.	Ob	Willi	dann	wohl	dabei	ist?	Auf	der	DVD	finden	sich	auch	Arbeitsmaterialien	und	Anregungen	zum	
Unterrichtseinsatz.	
	

46	10462	 Ich	versteh’	nur	Bahnhof,	2004,	25	min	
55	00253	
	
Willi	 steht	mitten	auf	dem	Münchner	Hauptbahnhof.	170.	000	Menschen	bewegen	sich	hier	täglich.	Gemeinsam	
mit	einem	Lokführer	fährt	Willi	in	die	Waschstraße	für	ICEs	und	in	eine	lange	Werkshalle,	in	der	die	Züge	gewartet	
werden.	Willi	erlebt,	wie	man	vom	Stellwerk	aus	die	Züge	auf	ihre	Gleise	lenkt.	Und	er	findet	auch	heraus,	wem	die	
Stimme	gehört,	die	den	Reisenden	per	Lautsprecher	die	Zugverbindungen	ansagt.	Wenn	Willi	schon	am	Bahnhof	
ist,	will	er	natürlich	auch	Zug	fahren.	Er	darf	beim	Lokführer	mitfahren	und	mit	der	Zugbegleiterin	die	Fahrscheine	
kontrollieren.	
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	 Im	Dienst	der	Öffentlichkeit	
46	01069	 Eisenbahn	und	Flughafen,	2001,	60	min	
	
Per	Eisenbahn	mit	einem	Elefanten	im	"Gepäck"	nach	Tübingen	und	mit	dem	Flugzeug	zu	einem	Kurzbesuch	nach	
Wien:	Uli,	die	Hauptfigur	der	beiden	Filme	lernt	unterwegs	eine	Menge	über	diese	beiden	Transportmittel.	Durch	
Anwahl	 der	 verschiedenen	 Programmpunkte	 der	 DVD	 werden	 die	 Benutzer	 nicht	 nur	 zum	 Nacherzählen	 der	
Filmhandlung	angeregt,	sie	können	die	beiden	Verkehrsmittel	auch	vergleichen:	Was	muss	man	erledigen,	bevor	
man	 ein	 Flugzeug	 bzw.	 einen	 Zug	 besteigt,	 worin	 unterscheidet	 sich	 der	 Transport	 von	 Gütern	 im	 Flug-	 bzw.	
Schienenverkehr	und	was	passiert	z.B.	im	Flughafentower	oder	im	Führerhaus	einer	Lok?	
	
	 Bibliothek	der	Sachgeschichten	B	9	

46	73084	 Bahnreise	von	Westerland	nach	Oberstdorf,	2013,	30	min	

55	62050	
	
Armin	Maiwald	fährt	durch	ganz	Deutschland	mit	der	Bahn,	und	zwar	ganz	im	Norden	von	Sylt	bis	nach	Oberstdorf	
im	 Süden	Bayerns.	Auf	 dieser	 Strecke	macht	 er	 immer	wieder	Halt	 und	 erlebt	 allerhand	Geschichten.	 1.Woche:	
Sylt,	 Hindenburgdamm,	 Husum,	 Lunden,	 Hamburg,	 Maschen	 2.Woche:	 Lüneburg,	 Uelzen,	 Lüneburger	 Heide,	
Faßberg,	 Celle	 3.Woche:	 Hildesheim,	 Goslar,	 Luchse	 im	 Harz,	 Bad	 Langensalza	 4.Woche:	 Gotha,	 Paulinzella,	
Grenzbahnhof	Probstzella,	Pralinenmanufaktur	5.Woche:	Kronach,	Coburg,	Lichtenfels,	Fürth,	Nürnberg	6.Woche:	
Schwabach,	Augsburg,	Kaufbeuren,	Oberstdorf	
	

46	52442	 Nürnberg,	2003,	60	min	
	
Mit	35	Kurzfilmen	werden	Museen,	Kirchen	und	Sehenswürdigkeiten	in	der	Dürerstadt	vorgestellt.	Die	DVD	ist	als	
Werbemittel	 eher	 für	 die	 Vorbereitung	 eines	 Besuchs	 in	 Nürnberg	 geeignet	 denn	 als	 unterrichtliches	
Informationsmedium.	
	

46	02455	 Kartenlesen	ist	ganz	einfach,	1989,	15	min	
	
Eingebettet	 in	 eine	 Spielhandlung	 wird	 in	 kleinen	 Lernschritten	 der	 Prozess	 der	 Abstraktion	 von	 der	 realen	
Landschaft	 zur	 symbolischen	 Darstellung	 auf	 der	 topographischen	 Karte	 vollzogen	 und	 der	 Begriff	 Einordnung	
erklärt.	

Willi	will's	wissen	

46	02600	 Vorsicht	im	Straßenverkehr!	2008,	24	min	

55	00981	
	
In	dieser	DVD	wird	den	Kindern	richtiges	Verhalten	im	Straßenverkehr	erklärt.	Das	Thema	rückt	mit	Filmsequenzen	
über	 das	 Fahrradfahren,	 über	 Verkehrsregeln,	 Polizeiarbeit	 und	 Rettungseinsätze	 in	 den	 Blickpunkt,	 welche	
Gefahren	 der	 Straßenverkehr	 gerade	 für	 Kinder	 mit	 sich	 bringt,	 wie	 man	 als	 Radfahrer	 und	 Fußgänger	
Gefahrensituationen	 vermeidet	 und	 wie	 im	 Notfall	 für	 Hilfe	 gesorgt	 wird.	 Die	 Filmsequenzen	 und	 zusätzliche	
Materialien	wie	Arbeitsblätter	und	ein	Spiel	zur	Schulwegsicherheit	bieten	vielfältige	Anregungen	zur	Erschließung	
des	Themenkreises	im	Unterricht	und	zu	Hause.	
	

46	10575	 Sicher	mit	dem	Rad,	2016,	11	min	
Anfänge	im	Straßenverkehr	
	
Als	 Anfänger	 im	 Straßenverkehr	 sind	 Kinder	 besonderen	 Gefahren	 ausgesetzt.	 Gerade	 im	
Grundschulalter	 werden	 sie	 häufig	 erstmals	 als	 selbstständige	 Verkehrsteilnehmer	 mit	 einer	
Vielzahl	 neuer	 und	 schwieriger	 Situationen	 konfrontiert.	 Der	 Film	 greift	 zentrale	 Themen	 wie	
richtiges	 Losfahren,	 Linksabbiegen,	 Spurhalten	 und	 Ausweichen	 auf	 und	 unterstützt	 die	
Sensibilisierung	 für	mögliche	Risikofaktoren	 im	Verkehrsalltag.	 Junge	Verkehrsteilnehmer	 sollen	
auf	 diese	 Weise	 zu	 umsichtigem	 Sicherheits-	 und	 Sozialverhalten	 im	 Straßenverkehr	 angeregt	
werden.	
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46	10491	 Verkehrsquiz:	Radfahren	und	Skaten,	2005,	8	min	
	
Kinder	 können	 Verkehrssituationen	 noch	 nicht	 angemessen	 einschätzen,	 da	 sie	 durch	 die	
Gleichzeitigkeit	 von	Bewegungen	 in	unterschiedlichen	Geschwindigkeiten	überfordert	 sind.	Der	
Film	 ermöglicht	 ihnen,	 Verkehrssituationen	 genau	 zu	 beobachten,	 um	 so	mehr	 Sicherheit	 und	
Einfühlungsvermögen	 in	 das	 Miteinander	 im	 Straßenverkehr	 zu	 entwickeln.	 Auf	 diese	 Weise	
werden	 nicht	 nur	 das	 Sicherheitsbewusstsein	 und	 das	 Sozialverhalten	 der	 Kinder	 gestärkt.	 Sie	
trainieren	 durch	 aufmerksames	 Beobachten	 auch	 das	 korrekte	 Einschätzen	 von	

Verkehrssituationen	und	das	vorausschauende	Handeln	 im	Verkehrsalltag.	So	gelangen	sie	zu	einer	bewussteren	
Teilnahme	am	Verkehrsgeschehen	und	erreichen	dadurch	mehr	Sicherheit	für	sich	und	andere.	
	
	 Willi	will's	wissen	

46	10466	 Wohin	rollt	die	Blechlawine?	2004,	25	min	

55	10466	
	
Willi	will	wissen,	wie	es	möglich	ist,	dass	Menschen	in	Millionen	Autos	auf	einem	Netz	von	Verkehrswegen	täglich	
weite	 Entfernungen	 zurücklegen.	Wer	 sorgt	dafür,	 dass	die	Autobahnen	befahrbar	 sind	 -	 sogar	 im	Winter?	Wer	
sorgt	 dafür,	 dass	 der	 Verkehr	möglichst	 nicht	 zusammenbricht?	Was	 leistet	 eine	 Verkehrsleitzentrale	 und	wozu	
braucht	man	die	Autobahnpolizei?	
	

6.6.		Technik	und	Kultur	
	

46	54716	 Magnetismus,	2006,	30	min	
	
Was	 ist	Magnetismus?	 -	Die	haftenden	Steine	 -	Was	 ist	 ein	Magnet?	 -	Wie	 funktioniert	 ein	Magnet?	 -	Magnete	
selber	machen	-	Magnete	überall	Die	unsichtbare	Kraft	 -	Das	Kraftfeld	des	Magneten	-	Die	Erde	 ist	ein	Magnet	 -	
Magnetismus	und	Strom	-	Was	ist	Strom?	-	Magnet	mit	Strom	
	
	 Bibliothek	der	Sachgeschichten	C	3	

46	73087	 Computertastatur,	Computer,	Handy,	2013,	ca.	30	min	
	
COMPUTERTASTATUR:	Auf	der	Computertastatur	am	Keyboard	sind	die	Buchstaben	ja	nicht	in	Reihenfolge	A-B-C-D	
usw.	 angeordnet,	 sondern	wild	 durcheinander.	 Dieses	 Kapitel	 beantwortet	 die	 Frage,	warum	das	 genau	 so	 und	
nicht	anders	ist.	COMPUTER:	Weil	man	das	alles	mit	dem	menschlichen	Auge	nicht	sehen	kann,	wurde	dies	mal	mit	
Menschen	nachgespielt,	was	sich	alles	in	seinem	Innenleben	abspielt,	wenn	man	einen	Computer	einschaltet	und	
dann	den	Buchstaben	A	schreiben	will.	HANDY:	Auch	bei	einem	Handy	geht	nichts	ohne	Computer.	
	
6.6.1		Arbeit,	technische	und	kulturelle	Entwicklung	

	

46	54691	 Die	Welt	der	Arbeit,	2006,	30	min	
	
Inhalt	der	DVD:	Formen	der	Arbeit,	Arbeitsteilung;	Wie	entstehen	Produkte?	(Einzel-/Handarbeit	&	
moderne	 Industriefertigung);	 Arbeitsplatz,	 Lohn/Gehalt:	 Man	 muss	 (darf?)	 arbeiten	 für	 den	
Lebensunterhalt	der	Familie;	Arbeitslosigkeit	der	Eltern	als	persönliches	und	familiäres	Problem.	
	
	

	 	 Willi	will's	wissen	
46	10639	 Was	unternimmt	ein	Unternehmer?		2010,	25	min	

55	10639	
	
Willi	 ist	begeisterter	Konsument	von	Gummibärchen.	Was	liegt	näher,	als	sie	selbst	zu	produzieren?	Willi	ergreift	
den	 Beruf	 des	 Unternehmers	 und	 erfährt	 Schritt	 für	 Schritt,	 was	 alles	 notwendig	 ist,	 um	 Gummibärchen	 zu	
produzieren,	vom	Finanzierungsplan	über	die	Herstellung	bis	hin	zu	Werbung	und	Verkauf.	Unternehmer	ist	kein	
leichter	Beruf,	aber	die	Mühe	lohnt	sich:	Am	Schluss	gibt	es	wunderbare	Willi-	Bärchen.	
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	 Willi	will's	wissen	
46	32442	 Flussschiff	Ahoi!	2003,	25	min	
55	31005	
	
Willi	 fährt	 auf	 einem	 Flussschiff,	 genauer	 einem	 Schubverband,	 mit.	 3000	 Tonnen	 Eisenerz	 transportiert	 die	
"Johannes	 von	 Nepomuk"	 regelmäßig	 von	 Rotterdam	 in	 Holland	 nach	 Linz	 in	 Österreich.	 Ungefähr	 zwölf	 Tage	
dauert	 die	 mehr	 als	 1000	 km	 lange	 Fahrt.	 Roswitha,	 die	 Frau	 des	 Käpitäns,	 macht	 mit	 Reporter	 Willi	 einen	
Rundgang	 übers	 Schiff	 und	 zeigt	 dabei	 auch	 den	 Maschinenraum.	 Der	 elfjährige	 Magnus	 führt	 Willi	 durch	 die	
Wohnung	 der	 Familie.	 Im	 Führerstand	 trifft	Willi	 Albrecht,	 den	 Kapitän	 des	 Schiffes.	 Er	 zeigt	 ihm,	wie	man	 das	
Schiff	 steuert.	 Auch	 die	Wasserschutzpolizei	 kommt	 vorbei.	 Polizist	 Adi	 führt	 eine	 Routinekontrolle	 durch	 -	 alle	
Papiere	sind	in	Ordnung.	Und	Willi	darf	noch	eine	Runde	auf	dem	Polizeiboot	mitfahren.	Zurück	auf	dem	Frachter	
lernt	Willi	durch	den	Matrosen	Janos	auch	die	harte	Alltagsarbeit	auf	einem	Flussschiff	kennen:	Wenn	man	fertig	
ist	mit	Entrosten,	Polieren,	Streichen	und	Putzen,	kann	man	gleich	wieder	von	vorne	anfangen.	
	

6.6.1.1		Handwerk	
	
	 Wie	die	Bauern	früher	lebten	
46	40231	 Aus	Korn	wird	Mehl,	2001,	18	min	
	 Mühlen	zu	Urgroßvaters	Zeiten	
	
Das	 Ambiente	 einer	 alten	 Mühle	 versetzt	 uns	 in	 Urgroßvaters	 Zeiten.	 Der	 Film	 gibt	 auf	 eindrucksvolle	 und	
anschauliche	 Weise	 Einblicke	 in	 die	 Arbeit	 des	 Müllers	 und	 in	 die	 historische	 Mühlentechnik:	 Reinigung	 des	
Getreides,	Mahlvorgang,	 Sichtung	 des	Mahlgutes,	 Transmission.	Während	 einer	 kleinen	Mühlentour	 lernen	 wir	
neben	verschiedenen	Wasser-	und	Windmühlen,	eine	Schiffmühle,	eine	Rossmühle	und	eine	Scheunenwindmühle	
kennen.	
	
	 Willi	will's	wissen	

46	71813	 Wer	kriegt	das	Brot	gebacken?	2004,	25	min	
	
"Wer	kriegt	das	Brot	gebacken?“	Der	Bäcker,	natürlich!	Aber	bis	der	 loslegen	kann,	braucht	es	erst	einmal	einen	
Müller	für	das	Mehl.	Und	der	wiederum	kann	erst	arbeiten,	wenn	Bauern	ihre	Getreide-Ernte	eingefahren	haben.	
Biobauer	Hans	aus	der	Nähe	von	Landshut	erklärt	Willi,	wann	der	Roggen	reif	ist.	Dann	legt	der	Mähdrescher	los:	
Vorne	 säbeln	 superscharfe	 Messer	 die	 Halme	 ab,	 innen	 werden	 die	 Körner	 aus	 den	 Ähren	 gedroschen.	 Übrig	
bleiben	Spreu	und	Stroh,	für	die	Tiere.	In	der	Meyermühle	in	Landshut	zieht	Willi	mit	Müller	Andi	eine	Probe	des	
angelieferten	Roggens.	Nur	einwandfreies	Getreide	wird	angenommen	und	zu	Mehl	verarbeitet.	Als	Erstes	werden	
die	Körner	gereinigt.	Dann	 laufen	 sie	durch	Walzenstühle	bis	 alles	Mehl	 aus	den	Körnern	draußen	 ist.	Und	 jetzt	
kann	 gebacken	 werden!	 Bäckermeister	 Rolf	 erklärt	 Willi,	 wie’s	 geht:	 Man	 nehme	 Sauerteig,	 Wasser,	 Salz	 und	
Roggenmehl.	 Alles	 kräftig	 durchkneten,	 und	dann	 rein	 in	 den	Ofen!	Über	 300	Brotsorten	 soll	 es	 in	Deutschland	
geben.	Weltrekord!	Zusatzmaterial:	Kurzfilm;	Bilder;	Grafiken;	Audiodatei;	Einführung	ins	Thema;	22	Infoblätter;	27	
Arbeitsblätter	 in	 Schülerfassung;	 20	 Unterrichtsmaterialien;	 Vorschläge	 zur	 Unterrichtsplanung;	 Bilder;	 Glossar;	
Medien-Tipps;	Internet-Links.	
	

46	63846	 Beim	Schuhmacher,	2010,	27	min	

55	53501	
	
Bei	einem	Schuhmacher	wird	gezeigt,	wie	früher	Schuhe	besohlt	wurden:	Zuschneiden	der	Ledersohle,	Befestigen	
der	Sohle	mit	Holznägeln,	Schleifen	und	Polieren	mit	einer	Schleifmaschine.	Auch	Felix	bringt	seinen	Schulranzen	
zum	Nähen.	Es	wird	verfolgt,	wie	ein	Pechdraht	hergestellt	wird,	der	Schuhmacher	den	Ranzen	repariert	und	Felix	
diesen	 zufrieden	 abholt.	 Zum	 Schluss	wird	 beobachtet,	wie	 der	 Schuhmacher	 einen	 schweren	 Arbeitsschuh	mit	
Eisennägeln	beschlägt.	In	einer	zu	einem	Schuhmachermuseum	umgebauten	Schuhfabrik	wird	gezeigt	wie	sich	die	
Schuhproduktion	 durch	 die	 Mechanisierung	 im	 Laufe	 des	 vergangenen	 Jahrhunderts	 geändert	 hat.	 Eine	
Gegenüberstellung	 von	Hand-	 und	Maschinenarbeit	 zeigt	 verschiedene	 Arbeitsschritte	 bei	 der	 Schuhherstellung	
und	für	die	Schuhproduktion	wichtige	Maschinen	bei	der	Arbeit.	Zusatzmaterial:	Bilder;	Interaktive	Arbeitsblätter.	
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	 Willi	will's	wissen	
46	32457	 Wer	vermöbelt	den	Wald?	2004,	25	min	

55	31020	
	
Willi	ist	heute	in	Österreich	unterwegs.	In	einer	Tischlerei	in	Kramsach	möchte	er	unter	der	Anleitung	von	Tischler	
Otto	einen	Tisch	tischlern.	Aber	woher	erhält	Otto	überhaupt	das	Holz?	
	

6.6.1.2		Industrie	
	
	 Willi	will's	wissen	
46	32451	 Wie	kommt	das	Erdöl	aus	der	Erde?	2004,	25	min	
55	31015	
	
Willi	besucht	eine	Bohrinsel	und	kann	beobachten,	wie	nach	Erdöl	gebohrt	und	es	gefördert	wird.	Er	verfolgt	die	
Verladung	 des	 Rohöls	 auf	 dem	Weg	 in	 die	 Raffinerie	 und	 lernt,	was	 dort	mit	 dem	Öl	 passieren	muss,	 damit	 es	
schließlich	in	seinen	vielen	Funktionen	gebraucht	werden	kann	-	als	Benzin	zum	Beispiel.	
	
	 Willi	will's	wissen	
46	32456	 Her	mit	der	Kohle!	2005,	24	min	

55	31021	
	
Braunkohle	wird	verwendet,	um	Strom	herzustellen.	Willi	möchte	wissen,	wie	das	geht	und	 ist	dazu	zunächst	 in	
Garzweiler,	in	der	Nähe	von	Köln	unterwegs.	Er	lernt,	was	Kohle	ist	und	wie	man	sie	fördert.	Er	erfährt	aber	auch,	
dass	Eingriffe	 in	die	Natur	nötig	sind	und	ganze	Dörfer	umgesiedelt	werden,	damit	Braunkohle	abgebaut	werden	
kann.	Ein	Förster	zeigt	ihm,	wie	versucht	wird,	den	Schaden	für	die	Natur	zu	begrenzen.	Im	Kohlekraftwerk	erfährt	
er	schließlich,	wie	die	Stromerzeugung	mit	Hilfe	von	Braunkohle	funktioniert.	
	
6.6.1.3		Landwirtschaft	
	

46	54799	 Landwirtschaft	heute,	2006,	24	min	
Wie	Schweine	und	Rinder	heute	leben,	wo	die	Milch	herkommt,		
was	die	Äpfel		zum	Reifen	brauchen	und	wo	das	Brot	wächst	
	

Auf	 der	 DVD	 befinden	 sich	 vier	 Kurzfilme	 zur	 Landwirtschaft.	 Alle	 haben	 die	 gleiche	 Rahmenhandlung.	 der	
Landmann	Christoph	aus	dem	18.	 Jahrhundert	unterhält	 sich	mit	einer	auf	dem	Acker	gefundenen	sprechenden	
Königskartoffel	 über	 die	 Landwirtschaft	 des	 siebenjährigen	 Krieges	 im	 Vergleich	 zur	 Landwirtschaft	 des	 21.	
Jahrhunderts.	 Die	 Filme	 beleuchten	 unterschiedliche	 landwirtschaftliche	 Schwerpunkte	 und	 können	 unabhängig	
voneinander	gezeigt	werden.	
	
	 Willi	will's	wissen	
46	32439	 Wie	viel	Power	hat	der	Bauer?	2005,	25	min	
	
Wie	 melkt	 man	 eigentlich	 eine	 Kuh?	 Das	 und	 alles,	 was	 sonst	 noch	 auf	 einem	 Bauernhof	 passiert,	 will	 Willi	
herausfinden.	Dafür	muss	er	früh	aufstehen.	Zusammen	mit	Bauer	Anderl	aus	Forstinning	lässt	er	dessen	Hühner	
raus	auf	die	Wiese,	sammelt	Eier	ein	und	entlässt	die	Gänseschar	aus	dem	Stall.	Eines	der	Schafe	hat	sich	mit	dem	
Kopf	 im	 Weidezaun	 verheddert	 und	 muss	 schnell	 befreit	 werden.	 Das	 Besondere	 an	 Anderls	 Hof:	 Anderl	 ist	
Biobauer	mit	eigenem	Hofladen,	und	er	betreibt	eine	Mühle	 -	selbstverständlich	erklärt	er	Willi	ganz	genau,	wie	
das	Mehl	produziert	wird.	Auf	dem	Nachbarhof	erlebt	Willi,	wie	die	Kühe	in	einem	Milchstand	gemolken	werden.	
Anschließend	 hilft	 er	 der	 Bäuerin	 Inge	 beim	 Käsen.	 Und	 schon	 ist	 es	 Zeit,	 mit	 auf's	 Feld	 zu	 fahren,	 um	 das	
Biogemüse	 zu	ernten,	das	 in	Anderls	 Laden	verkauft	wird.	 Zum	Abendessen	mit	Anderls	 Familie	 kommen	 lauter	
selbst	erzeugte	Leckereien	auf	den	Tisch.	
	

46	01028	 Auf	dem	Bauernhof	–	Sommer	und	Herbst,	2000,	17	min	
	
Auf	 dem	Hof	 der	 Familie	Winkelmann,	 der	 nicht	 den	 hohen	 Spezialisierungsgrad	 vieler	 landwirtschaftlicher	 Be-
triebe	erreicht	 hat,	 leben	und	 arbeiten	drei	Generationen.	Wir	 finden	hier	 noch	 Schweine,	 Rinder,	Hühner,	 den	
Anbau	 von	 Futtergetreide	 und	 Kartoffeln	 und	 einen	 kleinen	 Gemüsegarten.	 Wie	 arbeitsintensiv	 solch	 ein	
Bauernhof	 ist,	 erzählt	Ute	Winkelmann	 in	 einer	 kindgemäßen,	 anschaulichen	 Sprache.	Der	 Film	 zeigt	 die	 täglich	
wiederkehrenden	und	jahreszeitlich	bedingten	Tätigkeiten.	
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46	01029	 Auf	dem	Bauernhof	–	Winter	und	Frühling,	2000,	18	min	
	
Auch	im	Winter	und	noch	mehr	im	Frühjahr	gibt	es	eine	Menge	Arbeit	im	Wald,	in	den	Ställen	und	auf	dem	Feld.	
Davon	berichtet	Ute	Winkelmann,	die	junge	Bäuerin,	in	kindgemäßer	und	anschaulicher	Erzählweise.	
	

46	73748	 Getreideernte	heute	und	zu	Urgroßvaters	Zeiten,	2015,	25	min	

55	62385	
	
GETREIDEERNTE	ZU	URGROSSVATERS	ZEITEN:	Gezeigt	wird,	wie	früher	das	Getreide	geerntet	wurde:	Mähen	des	
Getreides	mit	 Sense	 und	Mähmaschine;	Getreidehalme	 aufnehmen	und	bündeln;	 Ernte	mit	 einem	Bindemäher,	
von	Pferden	gezogen;	Garben	zu	Hügeln	aufstellen;	Garben	auf	einen	Leiterwagen	 laden.	Auch	die	Kinder	helfen	
bei	 der	 Getreideernte.	 GETREIDEERNTE	 HEUTE:	 Der	 Film	 veranschaulicht,	 wie	 mit	 riesigen	 Mähdreschern	 das	
Getreide	vollautomatisch	geerntet	und	das	Stroh	maschinell	zu	Ballen	gepresst	wird.	GETREIDE	-	GOLD	DER	ERDE:	
Man	erfährt,	woran	man	Roggen,	Gerste,	Weizen	und	Hafer	erkennen	kann	und	wozu	diese	verwendet	werden.	
Zusatzmaterial:	Interaktives	Quiz;	Arbeitsblätter	mit	Lösungen	(PDF);	Interaktive	Arbeitsblätter;	Sprechertexte.	
	
	 	 Willi	will's	wissen	
46	32445	 Was	geht	auf	der	Alpe	ab?	2003,	25	min	
55	31009	
	
Willi	 besucht	 Doris	 und	 Josef	 Schneider,	 die	 auf	 knapp	 1400	 Meter	 Höhe	 eine	 Alm	 bewirtschaften.	 In	 den	
Sommermonaten	kümmern	 sie	 sich	um	40	Milchkühe.	Dadurch,	dass	diese	ungefähr	100	verschiedenen	Kräuter	
fressen,	die	auf	den	Bergwiesen	wachsen,	geben	sie	eine	besonders	schmackhafte	Milch.	Der	Milchrahm	wird	dann	
im	 Butterfass	 zu	 Butter	 und	 Buttermilch	 verarbeitet.	 Auch	 Käse	 wird	 auf	 der	 Alm	 hergestellt.	 Willi	 macht	 sich	
überall	nützlich.	Dann	ist	der	Sommer	vorbei.	Wenn	die	gesamte	Herde	unverletzt	geblieben	ist,	werden	die	Tiere	
zum	Almabtrieb	mit	Blumenkränzen	und	Festtagsglocken	geschmückt.	
	

6.6.2		Bauen	und	Konstruieren	
	

46	59477	 Bauwerke,	2009,	30	min	
	
Professor	 Lunatus	 -	 eine	Trickfilmfigur	 -	begleitet	drei	Kinder	bei	der	Erforschung	von	Baustoffen	und	einfachen	
Konstruktionsprinzipien.	Die	Kinder	bauen	eine	Zelthütte,	einen	Steinbogen	und	eine	Brücke.	EINE	WELT	VOLLER	
BAUWERKE	 (7:40	min):	Wie	 hat	 sich	 die	 Bautechnik	 entwickelt?	 Gebaut	wurde	mit	 den	Materialien,	 die	 in	 der	
Umgebung	vorhanden	waren.	Warum	wird	gebaut?	BAUSTOFFE	(6.00	min):	Die	verschiedenen	Baustoffe	und	ihre	
Eigenschaften	 werden	 vorgestellt.	 KONSTRUKTION	 -	 WAS	 STEHT	 UND	 WAS	 TRÄGT?	 (6:50	 min):	 Die	
Grundprinzipien	der	Konstruktion	werden	erklärt.	Formgebung	und	Montage	von	Baustoffen	erhöhen	die	Stabiliät	
eines	Bauwerks.	VOM	FACHWERK	ZUM	WOLKENKRATZER	(4:20	min):	Wie	funktioniert	das	Bauprinzip	"Fachwerk".	
Wie	wirkt	sich	das	Fachwerkprinzip	im	Stahlfachwerkbau	aus?	Vergleich	von	einem	Doppel-T-Träger	aus	Stahl	und	
einem	massiven	Holzbalken.	 BRÜCKEN	 (5:10	min):	 Verschiedene	 Brückenarten	werden	 vorgestellt	 und	 teilweise	
ausprobiert.	Zusatzmaterial	ROM-Teil:	9	Farbgrafiken;	9	ausdruckbare	pdf-Arbeitsblätter.	
	

42	02190	 Sie	bauten	eine	Kathedrale,	1997,	28	min	
	
Der	 Animationsfilm	 basiert	 auf	 dem	 bekannten	 Kindersachbuch	 von	 David	 Macauley	 und	 schildert	 die	
Baugeschichte	 und	 wichtigen	 Konstruktionsprinzipien	 einer	 gotischen	 Kathedrale	 aus	 der	 Sicht	 eines	 jungen	
Mönchs,	der	von	seinem	Bischof	beauftragt	wird,	die	Bauchronik	zu	schreiben.	Der	liebevoll	und	mit	vielen	Details	
gestaltete	 Film	 verbindet	 humorvolle	 Unterhaltung	 mit	 Sachinformation	 und	 gewährt	 Einblick	 in	 die	 religiösen	
Vorstellungen	und	in	das	Alltagsleben	im	Mittelalter.	
	

42	02191	 Sie	bauten	eine	Burg,	1997,	32	min	
	
Der	 liebevoll	 und	 mit	 vielen	 Details	 gestaltete	 Animationsfilm	 basiert	 auf	 einem	 Kindersachbuch	 von	 David	
Macaulay	 und	 schildert	 die	 Baugeschichte	 einer	 englischen	 Burg.	 Dabei	 werden	 nicht	 nur	 wichtige	
Konstruktionsprinzipien	mittelalterlicher	Verteidigungsanlagen	erklärt,	 sondern	auch	Einblicke	 in	den	mittelalter-
lichen	 Alltag	 gegeben	 -	 eine	 gelungene	 Verbindung	 von	 humorvoller	 Unterhaltung	 und	 detaillierter	 Sach-
information.	
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Willi	will's	wissen	
46	10463	 Wer	macht	das	Auto	mobil?		2004,	25	min	

55	00254	
	
Wie	entsteht	ein	neues	Auto?	Willi	will's	wissen	und	besucht	die	 Firma	Porsche.	 Erster	 Schritt:	
der	Automobildesigner	zeichnet	seine	Vorstellung	vom	neuen	Modell.	Um	zu	beurteilen,	ob	das	
Auto	auch	wirklich	gut	aussieht,	baut	der	Modelleur	den	Entwurf	aus	Plastilin	nach.	Alles	 sieht	
aus,	 wie	 bei	 einem	 echten	 Auto!	 Nächste	 Station	 für	 Willi:	 Der	 Windkanal.	 Hier	 kann	 die	
Windschnittigkeit	des	neuen	Modells	untersucht	und	verbessert	werden.	Erst	wenn	alle	Details	
stimmen,	geht	das	neue	Auto	in	Produktion.	In	Tag-	und	Nachtschichten	wird	am	Fließband	aus	
Hunderten	 von	 Einzelteilen	 ein	 flotter	 Flitzer	 mit	 Motor	 und	 allem,	 was	 dazugehört,	
zusammengebaut.	Und	wie	sich	so	ein	Sportflitzer	während	der	Fahrt	nun	wirklich	anfühlt,	das	er-

fährt	Willi	schließlich	im	wahrsten	Sinne	des	Wortes	auf	der	Teststrecke.	
	
	 Willi	will's	wissen	

46	10636	 Wie	erfinden	Erfinder?	2010,	25	min	

55	10636	
	
Vieles,	was	heute	selbstverständlich	ist,	gab	es	früher	nicht.	Das	Auto,	den	Teebeutel	oder	den	Klettverschluss	zum	
Beispiel.	All	das	musste	von	findigen	Erfindern	erfunden	werden.	Doch	wie	geht	das	eigentlich,	das	Erfinden?	Willi	
macht	 sich	 kundig	 über	 bahnbrechende	 Erfindungen,	 besucht	 das	 Patentamt	 und	 das	 Deutsche	 Museum	 in	
München,	trifft	heutige	Erfinder	und	erfindet	schließlich	selbst	etwas,	womit	man	viel	Spaß	haben	kann.	
	

Willi	will's	wissen	

46	10535	 Wo	läuft	das	Schiff	vom	Stapel?	2006,	25	min	

55	10535	
	
Willi	 besucht	 die	 Nordseewerke	 in	 Emden,	 wo	 gerade	 mehrere	 Containerschiffe	 gebaut	 werden.	
Schiffsbauingenieur	 Friedrich	 zeigt	 Willi	 die	 einzelnen	 Arbeitsschritte	 von	 den	 Planungen	 der	 Konstruktions-
abteilung	bis	hin	zur	Endmontage	des	Schiffes.	Bei	der	Werft	Blohm	und	Voss	in	Hamburg	erlebt	Willi	die	letzten	
Vorbereitungen	zum	Stapellauf	der	"Cosco	Brisbane".	215	Meter	ist	das	Containerschiff	 lang.	Schiffsbauingenieur	
Holger	erklärt	Willi	die	Ablaufrutsche	und	überlässt	ihm	den	riesigen	Hammer,	mit	dem	die	Pallen	unter	dem	Schiff	
losgeschlagen	werden	müssen.	Alles	Gute	"Cosco	Brisbane”!	
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7		KATHOLISCHE	RELIGION	
	

7.1		Jeder	Mensch	–	einmalig	und	gemeinschaftsbezogen	
	
	 WissensWerte	-	Animationsclips	
49	59634	 Menschenrechte,	2014,	8	min	
	
„Alle	 Menschen	 sind	 frei	 und	 gleich	 an	 Würde	 und	 Rechten	 geboren.“	 So	 heißt	 es	 im	 ersten	 Kapitel	 der	
Allgemeinen	Erklärung	der	Menschenrechte.	Die	Idee	der	Menschenrechte	ist	eine	der	wichtigsten	Grundlagen	des	
menschlichen	Zusammenlebens.	Gleichzeitig	steht	die	Idee	universeller	Menschenrechte	aber	auch	immer	wieder	
im	Zentrum	heftiger	Debatten,	und	weltweit	kommt	es	regelmäßig	zu	Menschenrechtsverletzungen.	Aber	was	sind	
eigentlich	Menschenrechte?	Wer	ist	für	ihren	Schutz	verantwortlich?	Und	gelten	sie	wirklich	für	alle	Menschen?	
	
7.2		Ausdrucksformen	des	Glaubens	an	Gott	–	Beten	und	Handeln,	Bilder	und	Symbole	
	

55	00497	 Vaterunser,	2008,	3	min	
	
Im	 Film	 sind	 verschiedene	 Arten,	 das	 Vaterunser	 zu	 beten,	 zu	 sehen:	 In	 der	 katholischen	Wieskirche,	 in	 einer	
evangelischen	Kirche	und	im	Gruppengebet	mit	Gesten.	Schließlich	äußern	sich	die	Jugendlichen	im	Film,	welche	
Erfahrungen	sie	mit	dem	"tänzerischen"	Beten	des	Vaterunsers	gemacht	haben.	-	Zwei	Arbeitsblätter	und	ein	Text	
zur	Verwendung	im	Unterricht	ergänzen	das	Lernobjekt.	
	
	 Willi	will's	wissen	

46	32443	 Warum	werden	manche	Männer	Mönche?	2003,	25	min	
55	31007	
	
Willi	 geht	 ins	 Kloster,	 um	 zu	 erfahren,	 wie	 der	 Alltag	 eines	Mönchs	 aussieht.	 Da	 ist	 er	 im	 oberbayerischen	 St.	
Ottilien	 genau	 richtig.	Über	 hundert	 Benediktinermönche	haben	 sich	 hier	 für	 ein	 ganz	 besonderes	 Leben	hinter	
Klostermauern	entschieden.	"Oberster	Chef"	 ist	der	Abt,	der	Willi	die	Besonderheiten	seines	Berufes	erklärt.	Die	
Mönche	haben	sich	verpflichtet,	ihr	ganzes	Leben	lang	strenge	Regeln,	wie	z.	B.	Keuschheit,	Armut	und	Gehorsam	
zu	befolgen.	Und	schon	im	Morgengrauen	geht	es	zum	Beten	in	die	Kirche!	Eine	der	obersten	Benediktinerregeln	
lautet:	 Bete	 und	 arbeite!	 Und	 so	 hat	 jeder	 Mönch	 auch	 einen	 normalen	 Beruf	 und	 arbeitet	 zum	 Beispiel	 als	
Gärtner,	 Bäcker,	 Schuster,	 Schlosser	 oder	 Bauer.	 Der	 Grund:	 Die	Mönche	 sollen	 sich	 selbst	 versorgen,	 um	 das	
Kloster	möglichst	selten	verlassen	zu	müssen.	Wie	gut	sie	für	ein	unabhängiges	Leben	gerüstet	sind,	erfährt	Willi,	
als	plötzlich	ein	Alarm	losgeht.	Mit	fliegenden	Kutten	kommen	die	Mönche	von	allen	Seiten	gerannt,	denn	selbst	
eine	Klosterfeuerwehr	gibt	es	in	St.	Ottilien.	
	
	 Willi	will's	wissen	

46	32484	 Wo	kriegt	der	Papst	sein	Käppi	her?		2005,	25	min	

55	31022	
	
Willi	möchte	diesmal	in	Rom	möglichst	viel	über	den	Papst	herausfinden.	Die	religiöse	Bedeutung	des	Oberhaupts	
der	 Katholischen	 Kirche	 steht	 dabei	 jedoch	 nicht	 im	Mittelpunkt.	 Vielmehr	 spricht	Willi	mit	Menschen,	 die	 den	
Papst	persönlich	kennen	oder	 für	 ihn	arbeiten.	So	entsteht	ein	 sehr	menschliches	Bild	des	"Heiligen	Vaters"	aus	
dem	 Blickwinkel	 eines	 Freundes,	 der	 seine	 Frühstücksgewohnheiten	 kennt,	 des	 Kochs	 im	 früheren	
Lieblingsrestaurant,	 des	 Schneiders,	 der	 dem	 Papst	 die	 päpstlichen	 Gewänder	 anmisst	 und	 anderer	 alltäglicher	
Zeitgenossen	 und	 Weggefährten.	 Ein	 Blick	 hinter	 die	 Mauern	 des	 Vatikans	 und	 ein	 Interview	 mit	 einem	
Kommandanten	der	Schweizer	Garde	runden	den	Film	ab.	
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7.3		Die	heilige	Schrift	
	
46	57268	 Botschaft	für	Jahrtausende,	2007,	28	min	

55	51481	
	
Die	Bibel	 -	das	Buch	der	Bücher	 im	wörtlichen	wie	 im	übertragenen	Sinne	 -	wird	hier	Kindern	und	 Jugendlichen	
nahe	gebracht.	Was	steht	in	diesem	Kompendium?	Wer	hat	die	vielen	Geschichten,	Gesetze,	Gebete	verfasst?	Wie	
sind	das	Alte	und	das	Neue	Testament	entstanden?	Wie	wirkten	diese	Schriften	in	ihrer	langen	Geschichte	und	was	
bedeuten	sie	uns	heute?	Die	Filmautorin	geht	diesen	Fragen	mit	Ausschnitten	anderer	Produktionen	nach,	die	sie	
auf	 der	 Bildebene	 zu	 einer	 eigenen	 Erzählung	 zusammengefasst	 und	 mit	 neuem	 Kommentar	 versehen	 hat.	 So	
entfaltet	 sich	eine	Kulturgeschichte,	 von	der	Menschen	auf	 allen	Kontinenten	berührt	und	geprägt	wurden.	Der	
Film	zeichnet	in	knapper	Form	anschaulich	und	verständlich	Entstehung,	Überlieferung	und	Wirkung	der	Bibel	aller	
Zeiten	nach.	Zusatzmaterial:	ROM-Ebene:	Karten,	Bilder	sowie	Unterrichtsmodelle	und	Arbeitsblätter.	
	

7.4		In	der	Gemeinde	leben	–	zur	katholischen	Kirche	gehören	
	

42	10275	 Die	Feier	der	Taufe,	1993,	14	min	
	
Davids	 kleine	 Schwester	 soll	 getauft	 werden.	 Während	 der	 Vorbereitungen	 hat	 David	 Gelegenheit	 zum	
Nachdenken	über	Taufkleid	und	Taufkerze,	über	Taufwasser	und	Paten.	Ein	grundlegender	Film	zur	katholischen	
Sakramentenkatechese.	
	

7.5		Den	Glauben	feiern	–	Gottesdienst	und	Kirchenjahr	(1/2)	
							Den	Glauben	feiern		-	gemeinsam	das	Kirchenjahr	erleben	(3/4)	

	

46	65162	 Leben	und	feiern	im	Kirchenjahr,	2010	
55	55356	 5	Bilderbuchkinos	zu	christlichen	Festen	und	Bräuchen	
	
Dieses	Medium	befasst	 sich	mit	 fünf	 ausgewählten	 Festen	des	Kirchenjahrs	 (St.	Martin,	Nikolaus,	
Weihnachten,	 Ostern	 und	 Erntedank).	 Zusatzmaterial:	 Didaktisches	 Begleitmaterial;	 Unterrichts-
entwürfe;	Arbeitsblätter;	Spiel-	und	Bastelanregungen;	Lieder	zum	Mitsingen.	

	
46	56889	 Sankt	Martin,	2007,	20	min	

49	58002	
	
Der	römische	Offizier,	der	seinen	Mantel	mit	dem	Bettler	vor	dem	Stadttor	teilt,	ist	längst	Sinnbild	für	christliches	
Handeln	geworden.	Der	Film	erzählt	in	ruhigen	Bildern	die	Geschichte	dieses	großen	Heiligen.	Dabei	wird	sowohl	
der	historische	Kontext	beleuchtet,	als	auch	Legenden,	die	schon	früh	über	den	Bischof	von	Tours	erzählt	wurden.	
	

42	02840		 Vom	Nikolaus	zum	Weihnachtsmann,	2003,	20	min	f	

	
Wer	in	der	Adventszeit	in	den	Einkaufsstraßen	unserer	Städte	unterwegs	ist,	begegnet	ihm	häufig:	
dem	 Weihnachtsmann.	 Mit	 roter	 Pudelmütze	 und	 weißem	 Bart	 steht	 er	 vor	 den	 großen	
Geschäften	 und	 soll	 dort	 Eltern	 und	 Großeltern	 zum	 Konsum	 einladen.	 Kaum	mehr	 einer	 ahnt,	
dass	 für	 diese	 Gestalt	 auch	 einmal	 der	 heilige	 Nikolaus	 von	 Myra	 Pate	 gestanden	 hat.	 Im	
Gegensatz	 zum	 Weihnachtsmann	 ist	 Sankt	 Nikolaus	 aber	 immer	 seltener	 zu	 finden.	 Der	 Film	
begibt	 sich	 auf	 eine	 Spurensuche	 nach	 diesem	 großen	 Heiligen	 und	 skizziert	 den	 Weg	 vom	

Nikolaus	zum	Weihnachtsmann.	
	

50	40016	 Eine	Krippe	im	Wald,	1992,	15	f	
	
Der	 heilige	 Franziskus	 von	Assisi	will	 den	Menschen	die	 frohe	Botschaft	 von	der	Geburt	 Christi	 auch	 sinnenhaft	
nahebringen.	Darum	stellt	er	in	einer	Höhle	im	Wald	eine	Krippe	auf	und	lädt	die	Bewohner	von	Greccio	zu	einer	
Weihnachtsfeier	ein.	Vor	der	Krippe	singt	Franziskus	das	Weihnachtsevangelium.	Pietro	und	Susanna,	zwei	Kinder,	
bringen	ihrem	kranken	Esel	von	dem	Krippenheu	etwas	mit,	und	er	frisst	erstmals	wieder.	
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8		KUNST	
	

Willi	will's	wissen	

46	10641	 Wie	macht	der	Künstler	Kunst?	2011,	25	min	
55	10641	
	
Kunst	 ist	 spannend.	 Sie	 kann	 Gefühle	 ausdrücken	 und	 Phantasie	 anregen.	 Willi	 lernt	 zuerst	 abstrakte	 Malerei	
kennen.	Nicht	nur	der	Künstler,	auch	der	Betrachter	bestimmt,	was	ein	Bild	für	ihn	bedeutet.	Willi	wird	zu	einem	
Pinsel	und	rollt	über	eine	bunte	Leinwand.	Vielleicht	landet	dieses	Bild	mal	in	einer	Galerie,	Willis	nächster	Station.	
Dort	 findet	 er	 andere	 Beispiele	 bildender	 Kunst,	 denn	 Kunst	 ist	 vielfältig.	 Manchmal	 wird	 Kunst	 in	 einem	
Auktionshaus	versteigert.	Ob	Willi	hier	Erfolg	hat?	
	

Willi	will's	wissen	
46	32448	 Wie	geht’s	am	Trapez?	2003,	25	min	

55	31012	
	
Willi	besucht	eine	Artistenschule,	in	der	neun	Lehrer	dafür	sorgen,	dass	ihre	25	Schüler	fit	werden.	Willi	ist	heute	
der	 26.	 Schüler.	 Ausgerechnet	 das	 Hochseil	 hat	 er	 sich	 ausgesucht.	 Schnell	merkt	 er,	 dass	 es	 neben	 Talent	 vor	
allem	 Beweglichkeit,	 Kraft,	 Kondition	 und	 viel,	 viel	 Disziplin	 braucht,	 um	 tolle	 Kunststücke	 einzuüben.	Willi	 will	
auch	das	Resultat	der	Ausbildung	bewundern	und	schaut	sich	die	Show	im	"Wintergarten"	an.	13	Künstler	aus	vier	
verschiedenen	Ländern	zeigen	hier	ihr	Können.	Ganz	wichtig	für	ihren	Job	ist	neben	jahrelangem	Training	auch	das	
Gefühl,	 sich	 aufeinander	 verlassen	 zu	 können.	 Ein	 eingespieltes	 Team	 ist	 auch	 das	 Orchester,	 das	 live	 spielt.	
Außerdem	 ganz	 wichtig:	 Alle	 Requisiten	 müssen	 auf	 ihrem	 Platz	 sein,	 wenn	 es	 heißt:	 Vorhang	 auf,	 die	 Show	
beginnt!	
	

8.1		Bildende	Kunst	
	

Willi	will's	wissen	
46	10532	 Wer	lässt	die	Puppen	aus	der	Kiste?	2006,	5	min	

55	10532	
	
Viele	 Kinder	 lieben	 die	 Aufführungen	 der	 Augsburger	 Puppenkiste.	 Heute	 schaut	 sich	 Willi	 in	 diesem	
Puppentheater	 um.	 Jede	 einzelne	 Marionette	 ist	 handgeschnitzt.	 Bis	 zu	 50	 Stunden	 Arbeit	 sind	 nötig,	 um	 aus	
Lindenholz	ein	neues	Mitglied	der	Puppenkiste	 zu	erschaffen.	 In	der	 Schneiderei	 erhalten	die	Puppen	dann	 ihre	
Kleidung.	Doch	zum	Leben	erweckt	wird	eine	Marionette	erst	in	dem	Moment,	in	dem	man	an	ihren	Fäden	zieht.	
Und	 das	 ist	 gar	 nicht	 so	 einfach!	 Drei	 Jahre	 dauert	 es,	 bis	 ein	 professioneller	 Puppenspieler	 seine	 Ausbildung	
abgeschlossen	 hat.	Willi	 darf	 trotzdem	 sein	 Glück	 probieren.	 Heute	 steht	 "Die	 kleine	 Hexe"	 auf	 dem	 Spielplan.	
Reporter	Willi	darf	den	Waldgeist	spielen.	Also:	Puppen	aus	der	Kiste	und	Vorhang	auf!	
	

8.1.1		Künstler	der	Moderne	(1/2)	
	
	 Malerei:	Künstler	

46	70469	 Picasso,	2013,	6	min	

49	59169	
	
Der	Spanier	Pablo	Picasso	wurde	schon	zu	Lebzeiten	zu	einer	Legende	und	zum	Inbegriff	des	modernen	Künstlers.	
Er	schuf	über	50.000	Werke	und	war	Maler,	Grafiker,	Keramiker	und	Bildhauer.	Zusammen	mit	Braque	etablierte	
er	den	Kubismus.	Zu	seinen	berühmtesten	Werken	gehört	das	Bürgerkriegsbild	"Guernica”.	
	
	 Malerei:	Künstler	

46	70454	 Franz	Marc,	2013,	5	min	
49	59154	
	
Franz	 Marc	 war	 einer	 der	 wichtigsten	 Künstler	 des	 deutschen	 Expressionismus.	 Er	 war	 Mitbegründer	 der	
Künstlergruppe	 "Der	 Blaue	 Reiter"	 und	 malte	 überwiegend	 Tiere,	 deren	 Form	 zunehmend	 vom	 Kubismus	
beeinflusst	wurde.	Er	entwickelte	eine	eigene	Farblehre	und	malte	schließlich	gänzlich	abstrakte	Formen.	
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8.1.2		Künstler	der	Frühen	Neuzeit	und	des	19./20.	Jahrunderts	(3/4)	
	
46	10593	 Leonardo	da	Vinci,	2007,	21	min	
	
Leonardo	 da	 Vinci	 (1452	 -	 1519)	 gilt	 als	 das	 Universalgenie	 unter	 den	 großen	 Künstlerpersönlichkeiten	 der	
italienischen	 Renaissance.	 Der	 Schöpfer	 des	 weltbekannten	 Mona	 Lisa	 Porträts	 war	 auch	 Bildhauer,	 Architekt,	
Ingenieur	 und	 Erfinder.	Der	 Film	 zeichnet	 ein	 einfühlsames	 Porträt	 des	Mannes,	 der	 als	 unehelicher	 Sohn	 einer	
Landarbeiterin	geboren	wurde	und	schon	zu	Lebzeiten	als	unsterbliche	Künstlerpersönlichkeit	gefeiert	wurde.	
	

46	10552	 Peter	Paul	Rubens,	2006,	20	min	
	
Rubens	 ist	 bekannt	 als	 Schöpfer	 üppiger	 Großgemälde,	 die	 barocke	 Fülle	 und	 sinnliche	 Lebenslust	 spiegeln.	
Weniger	bekannt	 ist	 seine	Bedeutung	als	 führender	Künstler	des	Barock.	 Er	hat	die	 italienischen	Meister	 Tizian,	
Raffael,	 Michelangelo	 und	 Caravaggio	 studiert	 und	 war	 als	 angesehener	 Malerunternehmer,	 Sohn	 eines	
Antwerpener	Bürgermeisters	und	Hofmaler	spanischer	Herrscher	eine	Persönlichkeit	von	europäischem	Rang.	Der	
Film	interpretiert	und	analysiert	auf	diesem	Hintergrund	sein	Wirken	und	seine	bekanntesten	Werke.	
	
46	50659	 Vincent	van	Gogh	–	Leben	und	Werk,	2005,	30	min	
	
Die	 Briefe,	 mit	 denen	 Vincent	 van	 Gogh	 seinem	 Bruder	 Theo	 Rechenschaft	 über	 sein	 künstlerisches	 Schaffen	
ablegte,	ergeben	eine	nahezu	lückenlose	Biographie	und	verweisen	auf	den	engen	Zusammenhang	von	der	Kunst	
und	dem	Leben	van	Gogh.	Der	Film	lässt	mit	einer	fortlaufenden	Zitaten-Sammlung	den	Künstler	sozusagen	selbst	
zu	Wort	zu	kommen.	Diese	Texte	erhellen	die	menschlichen	Beweggründe	und	die	künstlerischen	Absichten	des	
Wegbereiters	 der	 modernen	 Malerei	 im	 20.	 Jahrhundert.	 Das	 Begleitmaterial	 ist	 unterteilt	 in	 die	 Rubriken	
EINFÜHRUNG	 (8	 S.);	 DIDAKTISCH-METHODISCHEN	 HINWEISE	 (5	 S.);	 KURZBIOGRAPHIE	 (2	 S.);	 BEGRIFFE	 UND	
NAMEN	(4	S.)	und	die	KOPIERVORLAGEN	ERLÄUTERUNGEN	ZU	DEN	BILDERN	(25	S.).	
	
	 Malerei:	Künstler	

46	50659	 Vincent	van	Gogh,	2013,	7	min	
49	59180	
	
Vincent	van	Gogh	versuchte	 sich	an	Ausbildung	und	Arbeit,	ehe	er	 sich	mit	27	 Jahren	der	Malerei	 zuwandte.	Er	
lebte	in	Brüssel,	Paris	und	Südfrankreich.	Zu	Lebzeiten	verkauften	sich	seine	Bilder	nur	mäßig,	nach	seinem	frühen	
Tode	dafür	umso	besser.	Den	späteren	Expressionisten	war	er	ein	leuchtendes	Vorbild.	
	

8.2		Gestaltete	Umwelt	
	

Willi	will's	wissen	

46	32455	 Wie	kommt	die	Mode	in	Mode?		2005,	25	min	f	

55	31019	
	
Was	 trug	 der	 Steinzeitmensch?	 Was	 trägt	 man	 heute?	 Im	 Lauf	 der	 Jahrhunderte	 hat	 sich	 Kleidung	 ständig	
verändert,	und	es	macht	Willi	Spaß,	ein	paar	"Moden"	auszuprobieren.	Vor	allem	aber	macht	sich	Willi	kundig,	wo	
unsere	Bekleidung	heute	entworfen	und	geschneidert	wird.	Und	am	Ende	darf	er	sogar	bei	einer	Modenschau	über	
den	Laufsteg	spazieren.	
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9		MUSIK	
	

9.1		Sprechen	–	Singen	–	Musizieren	
	

Willi	will's	wissen	
46	32447	 Wo	macht	der	König	viel	Theater?	2003,	25	min	

55	31011	
	
Musical-	Theater	in	Füssen	wurde	die	Geschichte	von	König	Ludwig	II.	von	Bayern	auf	die	Bühne	gebracht.	Und	was	
dabei	vor	und	hinter	den	Kulissen	passiert,	will	Willi	wissen.	Tanzen,	Singen	und	Schauspielern	muss	man	können,	
wenn	 man	 in	 einem	 Musical	 mitspielen	 will.	 Geprobt	 wird	 ständig.	 Auch	 Willi	 darf	 in	 einer	 kleinen	 Szene	
mitspielen.	 Danach	 kann	 er	 hinter	 die	 Kulissen	 blicken.	 Konfettischnee	 und	 eine	 Nebelmaschine	 machen	 die	
Illusion	einer	Winterlandschaft	für	eine	Schlittenfahrt	mit	echten	Pferden	perfekt.	Der	Höhepunkt	der	Aufführung,	
König	Ludwigs	Tod	im	Bühnensee,	beeindruckt	Willi	sehr.	
	

Willi	will's	wissen	

46	10617	 Wer	singt	in	den	höchsten	Tönen?	2008,	26	min	
55	10617	
	
Heute	wirft	Willi	einen	Blick	hinter	die	Kulissen	der	Oper.	Gerade	finden	die	Proben	für	die	Oper	"La	Cenerentola",	
auf	Deutsch	"Aschenputtel"	statt.	Willi	darf	 zuschauen	und	zuhören.	Er	 lernt	die	Sänger	kennen,	erfährt,	wie	sie	
ausgebildet	werden	und	was	sie	alles	können	müssen,	wirft	einen	Blick	in	die	Werkstätten,	wo	Kulissen	gebaut	und	
Kostüme	geschneidert	werden	und	sieht	sich	auch	 in	dem	prachtvollen	Zuschauerraum	und	 im	Orchestergraben	
um.	Dann	hebt	sich	der	Vorhang.	
	

9.2		Bewegung	–	Tanz	–	Szene	
	

46	62058	 Peter	&	Der	Wolf,	2006,	110	min	
	
Seit	 Generationen	 begeistert	 Prokofievs	 Peter	 &	 der	 Wolf	 Kinder	 und	 Erwachsene	 auf	 der	 ganzen	 Welt.	 Die	
Regisseurin	Suzie	Templeton	erzählt	diese	Geschichte	völlig	neu	-	in	fantastisch	und	wunderbar	animierten	Bildern	
haucht	sie	den	liebevoll	und	aufwändig	gestalteten	Puppen	Leben	ein	und	lässt	sie	in	neuem	Licht	erstrahlen.	Ein	
aufwändig	 produzierter	 Animationsfilm	 in	 stop-frame	 model	 animation	 -	 die	 durch	 Wallace	 and	 Gromit	 und	
Chicken	run	bekannte	Tricktechnik.	
	

9.3		Musik	und	ihre	Grundlagen	
	

46	32597	 Komponisten	auf	der	Spur,	2007,	153	min	
	
Das	 Paket	 beinhaltet	 die	 fünf	 Einzeltitel:	 4231662	 Joseph	 Haydn;	 4231663	 Franz	
Schubert;	 4231664	 Wolfgang	 Amadeus	 Mozart;	 4231665	 Johann	 Strauß;	 4231666	
Ludwig	van	Beethoven.	Zusatzmaterial:	Fragebögen	zu	den	einzelnen	Filmen	sowie	eine	
Zeitreise	mit	den	zeitgleichen	historischen	Ereignissen.	
	

	

46	62077	 Wolfgang	Amadeus	Mozart:	Die	Zauberflöte	für	Kinder,	1982,	106	min	
	

Sarastro,	weiser	Priester	der	Götter	 Isis	und	Osiris,	hat	Pamina	 in	den	Tempel	gebracht,	um	sie	vor	dem	Einfluss	
ihrer	 Mutter,	 der	 Königin	 der	 Nacht,	 zu	 schützen.	 Die	 Königin	 veranlasst	 den	 Prinzen	 Tamino,	 ihre	 Tochter	 zu	
finden	und	zu	befreien.	Tamino	findet	sie,	wird	aber	dabei	ein	Jünger	Sarastros,	dessen	Weisheit	er	zu	bewundern	
lernt.	Außerdem	verlieben	sich	Tamino	und	Pamina	ineinander.	Aufführung	an	der	Felsenreitschule,	Salzburg	extra	
für	Kinder.	
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10		LEHRERFORTBILDUNG:	ERZIEHUNG	-	PÄDAGOGIK	-	DIDAKTIK	
	

10.1		Eltern	und	Erziehung	
	

46	48643	 Kinder	sind	unschlagbar,	2001,	43	min	
	 Keine	Gewalt	in	der	Erziehung	
	
Kinder	haben	ein	Recht	auf	gewaltfreie	Erziehung.	Körperliche	Bestrafungen,	 seelische	Verletzungen	und	andere	
entwürdigende	Maßnahmen	sind	unzulässig	(Reform	des	elterlichen	Sorgerechts,	§	1631	Abs.	2	BGB).	Ein	Film	zur	
Information	und	Diskussion.	
	

46	53113	 Wege	aus	der	Brüllfalle,	2004,	43	min	
	 Wenn	Eltern	sich	durchsetzen	müssen	
	
Der	 Film	 ist	 in	 folgende	 Kapitel	 unterteilt:	 TEIL	 1	 DIE	 BRÜLLFALLE:	 Einmal	 nett	 und	 höfflich,	 zweimal	 nett	 und	
höflich,	dreimal	nett	und	höflich,	aber	das	Kind	reagiert	gar	nicht,	es	macht	seelenruhig	mit	dem	weiter,	was	es	
angefangen	 hat.	 Die	 meisten	 Eltern	 kennen	 diese	 Situation.	 Aber	 wie	 löst	 man	 sie?	 TEIL	 2	 HÜLLENWESEN:	 In	
diesem	 Teil	 stehen	 die	 Kinder	 im	 Mittelpunkt.	 Gezeigt	 wird	 in	 anschaulichen	 Modellen,	 warum	 Kinder	 für	
Erwachsene	 oft	 nur	 schwer	 zu	 erreichen	 sind.	 TEIL	 3	 KONTAKTEN:	 Die	 Eltern	 erfahren	 hier,	wie	 sie	 Situationen	
lösen	 können,	 ohne	 in	 die	 Brüllfalle	 zu	 tappen	 oder	 Gewalt	 anzuwenden.	 Vorgestellt	 wird	 die	 Methode	 des	
Kontaktens:	 Wenn	 Eltern	 bemerken,	 dass	 sich	 Situationen	 über	 Distanzen	 nicht	 klären	 lassen,	 müssen	 sie	 ihre	
Tätigkeiten	unterbrechen	und	für	Ihre	Kinder	sichtbar	werden.	TEIL	4	WAS	ELTERN	SCHWÄCHELN	LÄSST:	In	diesem	
Teil	 geht	 es	 um	 Verhaltensweisen,	 die	 sich	 in	 unseren	 Erziehungsalltag	 eingeschlichen	 haben	 und	 uns	 daran	
hindern,	 eindeutig	 zu	 sein.	 Für	 unsere	 Kinder	 sind	wir	 dann	 als	 Autoritätspersonen	 nicht	mehr	 zu	 erkennen.	 In	
kurzen	Sequenzen	werden	die	häufigsten	Situationen	geschildert.	
	
46	90070	 Stark	furs	Leben,	2008,	48	min	
	 Zwischen	Teddybär	und	Ballerspiel	
	
Was	 lässt	 Kinder	 "schwach"	 werden?	Was	 kann	 sie	 "stark"	 genug	machen,	 um	 sich	 selbstbewusst	 der	Welt	 zu	
stellen	und	eben	nicht	Opfer	der	äußeren	Umstände	zu	werden,	sondern	das	zu	bekommen,	was	sie	für	ein	aktives	
Leben	 als	 zukünftige	 verantwortliche	 Bürger	 in	 unserer	 Welt	 brauchen?	 Wie	 werden	 aus	 Kindern	 starke	
Persönlichkeiten?	Im	Film	kommen	neben	Kindern	und	Jugendliche	auch	Philosophen,	Mediziner	und	Psychologen	
zu	Wort.	
	

10.2		Schule	und	Lernen	
	

46	62619		 So	geht`s!		2009,	35	min	
49	59015		 Wie	Vorschulkinder	Deutsch	lernen	
	
Der	Film	zeigt	ganz	normale,	lebhafte	Kinder	mit	all	den	bekannten	Schwierigkeiten	und	Disziplinarproblemen,	die	
nach	 anfänglicher	 Verweigerung	 und	 offensichtlichem	 Desinteresse	 diszipliniert	 und	 engagiert	 miteinander	
arbeiten,	 selbständig	 den	 Lernprozess	 in	 die	 Hand	 nehmen	 und	 dabei	 soziale	 Kompetenzen	 demonstrieren.	
Dokumentiert	 wird	 ein	 anderes	 Konzept	 von	 Sprachförderung.	 Dieses	 sieht	 Sprachenlernen	 als	 Gewinn	 und	 als	
individuellen,	kreativen	Lernprozess	an.	Folglich	steht	Kompetenzstärkung	statt	Defizitbeseitigung	im	Vordergrund	
mit	 dem	 Hauptziel,	 das	 Interesse	 der	 Kinder	 am	 eigenständigen,	 individuellen	 und	 entdeckenden	 Lernen	 zu	
wecken.	
	

46	56912	 Lernszenarien,	2006,	29	min	

49	59011	 Die	neue	Philosophie	des	Sprachenlernens	
	
Der	 Film	 zeigt,	 wie	 Kinder	 Deutsch	 als	 Zweitsprache	 lernen.	 Nach	 dem	 neuesten	 Stand	 der	
Spracherwerbsforschung	 stehen	 bei	 diesem	 Sprachlernen	 im	Mittelpunkt:	 Der	 Wortschatzerwerb	 als	 treibende	
Kraft	 des	 Sprachwachstums;	 Sprachanwendung	 als	 wesentliches	 Element	 des	 Spracherwerbs;	 Interkulturelle	
Aspekte	 der	 Kommunikation	 und	 des	 Sprachlernens;	 Schüleraktives,	 individuelles	 und	 handlungsorientiertes	
Lernen;	 Ausrichtung	 auf	 die	 Bedürfnisse	 und	 Interessen	 der	 Kinder	 unter	 Berücksichtigung	 verschiedener	
Lernertypen	 und	 Lernstrategien.	 Gezeigt	 wird	 die	 konkrete	 Umsetzung	 der	 Leitgedanken	 dieses	
Sprachlernkonzeptes	im	Unterricht	in	einer	Grundschule.	
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	 Richtig	lernen	1	
46	56982	 Lerntraining,	2007,	33	min	

55	51464	 Geist,	Gedächtnis,	Lernmethoden	
	
Das	 Medium	 erklärt	 Schülern	 die	 Grundlagen	 für	 ein	 zielgerichtetes	 und	 effektives	 Lernen.	 Neue	 und	
ungewöhnliche	 Lernmethoden	 steigern	 die	 Lernmotivation.	 Praktische	 Tipps	 und	 Tricks	 erleichtern	 das	
selbständige	Lernen.	Zusatzmaterial:	Basisaufgaben	und	Materialien;	Weiterführende	Aufgaben	und	Materialien;	
Zusatzaufgaben	 und	 Materialien;	 Unterricht	 begleitendes,	 handlungsorientiertes	 Internetprojekt;	 Zugangscode	
zum	Online	Wissenstest.	
	
	 Richtig	lernen	2	

46	57282	 Blackout	–	Prüfungsstress,	Prüfungsangst,	Prüfungsbewältigung,	2007,	15	min	
55	51718	
	
Auf	der	DVD	sind	folgende	Elemente	enthalten:	DOKUMENTATION:	Lampenfieber,	Prüfungsangst,	Blackout	-	jeder	
kennt	das	unangenehme	Gefühl	vor	Prüfungssituationen!	Der	Film	zeigt,	wie	Schüler	lernen	können	mit	ihrer	Angst	
umzugehen	und	sie	zu	überwinden.	ERKLÄRFILME:	Blackout	im	Gehirn;	Prüfungsangst	-	wie	ich	sie	vermeide;	Den	
Blackout	 überwinden.	 Zusatzmaterial:	 Arbeitsmaterialien	 für	 den	 Unterricht;	 Medienpädagogischer	
Projektvorschlag;	Wissenstest.	
	
	 Richtig	lernen	3	

46	57479	 Körpergedächtnis,	2007,	20	min	

55	51721	 Lernen	mit	Bewegung	
	
Wissenschaftlichen	Erkenntnissen	zufolge	besteht	ein	enger	Zusammenhang	zwischen	intellektueller	Fähigkeit	und	
aktivem	Bewegungsdrang.	Das	Medium	zeigt,	wie	Schüler	mit	Bewegung	effektiver	lernen	können	-	im	Unterricht	
und	 Zuhause.	 Zusatzmaterial:	 Basisaufgaben	 und	 Materialien;	 Weiterführende	 Aufgaben	 und	 Materialien;	
Zusatzaufgaben	und	Materialien;	Unterricht	begleitendes,	handlungsorientiertes	Videoprojekt.	
	

46	55964	 Sprache	lernt	man	nur	durch	Sprechen,	2006,	70	min	
Bausteine	zur	Sprachförderung	im	Unterricht	

	
Die	 DVD	 ermöglicht	 einen	 direkten	 Einblick	 in	 die	 Alltagspraxis	 von	 Sprachheilpädagoginnen	 im	
Schuleingangsbereich.	Die	Sequenzen	sollen	den	Blick	und	das	Verständnis	für	sprachauffällige	Kinder	schärfen	und	
helfen,	 gezielte	 sprachfördernde	Maßnahmen	 zu	 entwickeln.	 Die	Umsetzung	 der	 gezeigten	Maßnahmen	 sind	 in	
Kooperationsklassen,	in	Grundschulen,	wie	auch	in	einer	Fördereinrichtung	durchführbar.	
	

46	56834	 „Lernen	lernen“	in	der	Grundschule,	2006,	56	min	
Umsetzung	in	einem	schulhausübergreifenden	Ganzjahresprojekt	
	

Das	Ziel	des	Projekts	war	die	Förderung	von	Methodenkompetenz	in	der	Grundschule.	Der	Zuschauer	erfährt,	was	
unter	 "Lernen	 lernen"	 zu	 verstehen	 ist.	 Unterrichtsausschnitte	 zeigen	 die	 praktische	 Umsetzung	 in	 der	
Grundschule.	Ergänzt	werden	die	Szenen	durch	Interviews	von	Lehrkräften	und	Eltern,	die	über	ihre	Erfahrungen	
berichten.	
	

Maria	Montessori	
46	43052	 Kinder	sind	anders,	2001,	20	min	
	
Der	 Film	 geht	 auf	 das	 Lebenswerk	 Maria	 Montessoris	 ein	 und	 stellt	 am	 Beispiel	 der	 Montessori-Grund-Schule	
Nürnberg	anschaulich	dar,	wie	Montessori-Pädagogik	 in	die	Praxis	umgesetzt	wird.	 Ihre	Maximen	und	Prinzipien	
sowie	Arbeitsmaterialien	aus	den	fünf	Erziehungsbereichen	werden	vorgestellt.	
	
	 Maria	Montessori	
46	44740	 Hilf	mir,	es	selbst	zu	tun,	2001,	24	min	
	
Der	Film	geht	auf	die	Rolle	des	Lehrers	in	der	Freiarbeit	ein	und	stellt	am	Beispiel	der	Montessori-Schule	Würzburg	
die	 Materialbereiche	 Mathematik,	 Sprache	 und	 Kosmische	 Erziehung	 vor.	 Insbesondere	 wird	 der	 Aufbau	 des	
Materials	in	den	verschiedenen	Entwicklungsstufen	deutlich	hervorgehoben.	
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46	90008	 Schule	der	Sinne	–	Augentraining	–	Ruhe,	1998,	77	min	
	 Übungen	für	den	Unterricht	
	
Die	 Filme	 zeigen	 meditative	 Übungen,	 Augentraining	 und	 Interaktionsspiele	 für	 Schülerinnen	 und	 Schüler.	 Sie	
können	gemeinsam	mit	der	Klasse	angesehen	werden.	Die	Schüler	werden	sich	der	Bedeutung	der	Sinne	bewusst	
und	gelangen	so	zu	einem	sensibleren	Umgang	mit	sich,	den	Mitschülern	und	Lehrern.	
	

49	59018	 Diagnoseverfahren	zur	phonologischen	Bewusstheit,	2002,	45	min	
	
Phonologische	 Bewusstheit	 ist	 nach	 heutigem	 Kenntnisstand	 die	 wichtigste	 Voraussetzung	 für	 erfolgreichen	
Schriftsprachenerwerb.	 Um	 Risikokinder	 möglichst	 frühzeitig	 schon	 zu	 oder	 vor	 Schulbeginn	 identifizieren	 zu	
können,	wurde	das	vorliegende	Erhebungsverfahren	entwickelt.	Der	Film	zeigt	dessen	Langfassung	mit	allen	zehn	
Tests.	 So	 können	 frühzeitig	 und	 gezielt	 Fördermaßnahmen	 eingeleitet	 werden,	 um	 Lese-	 und	
Rechtschreibproblemen	vorzubeugen.	
	

10.3		„Störfälle“	
	
46	63103	 Jagd	auf	kleine	Tyrannen,	2008,	44	min	
55	53346	
 
In	 vielen	 Klassen	 benehmen	 sich	 Schüler	 im	 Unterricht	 undiszipliniert	 und	 desinteressiert.	 Dies	 bereitet	 ihnen	
schließlich	Schwierigkeiten	beim	Einstieg	 ins	Berufsleben.	Ausbilder	kritisieren	zum	Beispiel	Unpünktlichkeit	oder	
schlechte	Umgangsformen.	Kinderpsychiater	Michael	Winterhoff	warnt	davor,	dass	Eltern	ihren	Kindern	oft	keine	
Grenzen	 setzen.	 NDR	 Reporterin	 Rita	 Knobel-Ulrich	 hat	 Schulen	 und	 Praktikumsstellen	 besucht	 und	mit	 Eltern,	
Ausbildern	 sowie	 Lehrern	 und	 Schülern	 in	 staatlichen	 und	 privaten	 Schulen	 gesprochen.	 Gezeigt	 werden	
Schulklassen,	 in	 denen	 ein	 konzentriertes	 Arbeiten	mit	 den	 Schülern	 nicht	möglich	 ist.	 Vorgestellt	werden	 aber	
auch	Klassen,	die	weniger	unter	 solchen	Problemen	 leiden,	da	den	Schülern	klare	Grenzen	gesetzt	werden	oder	
aufgrund	kleinerer	Klassengrößen	und	individuellerer	Betreuung	ein	besseres	Lernklima	herrscht.	Zusatzmaterial:	5	
Themen;	 6	 Infoblätter;	 6	 Arbeitsblätter;	 Didaktisch-methodische	 Tipps;	 Medientipps;	 Links;	 8	 Szenenbilder;	
Stichwörter.	
	

46	63850	 Neue	Wege	der	Gewaltprävention,	2010,	19	min	
	 Vertrauens-	und	Entspannungsübungen	zur	Förderung	der	Teamfähigkeit	unter	Schülern	
	
Im	 Film	werden	 von	 einer	 kleinen	 Schülergruppe	und	 zwei	Übungsleitern	 sieben	 verschiedene	Übungen	 gezeigt	
und	 es	 wird	 erläutert,	 wie	 man	 auf	 spielerische	 Art	 und	 Weise	 Teamfähigkeit,	 gegenseitiges	 Vertrauen	 und	
Konzentration	stärken	kann.	
	

10.4		Inklusion	
	

46	73654	 Inklusion,	2015,	30	min	
	 Machen	wir	es	möglich!	
	
Der	Begriff	der	Inklusion	ist	in	unserer	Gesellschaft	längst	in	aller	Munde.	Doch	was	bedeutet	Inklusion	eigentlich?	
Wenn	man	sich	auf	der	Straße	umhört,	wird	man	feststellen,	dass	vielen	der	Unterschied	zwischen	Integration	und	
Inklusion	 gar	 nicht	 bewusst	 ist.	 Sie	 reden	 von	 dem	 einen,	 meinen	 aber	 das	 andere.	 Dabei	 macht	 diese	
vermeintliche	Kleinigkeit	den	großen	Unterschied	für	die	Betroffenen	aus	–	wenn	Inklusion	tatsächlich	auch	gelebt	
wird	und	eben	nicht	nur	diskutiert.	Der	Film	begleitet	Menschen	auf	dem	Weg	zur	Inklusion,	wie	etwa	die	blinde	
Madita	 oder	 den	 gehbehinderten	 Jonathan.	 Ihr	 Besuch	 an	 einer	 Regelschule	 hat	 sich	 für	 alle	 zum	 Vorteil	
ausgewirkt	 –	 für	 sie	 selbst,	 aber	 auch	 für	 ihre	Mitschüler.	Ganz	ohne	Aufwand	 ist	dies	 jedoch	nicht	möglich.	 So	
kommen	 Eltern,	 Schulleiter	 und	 Lehrer	 zu	Wort,	 die	 erklären,	 was	 Inklusion	 in	 der	 Praxis	 bedeutet.	 Außerdem	
beweist	 der	 schwerhörige	 Lehrer	 Max	 Dimpflmeier,	 dass	 Inklusion	 natürlich	 auch	 für	 Lehrer	 gelten	 muss.	
Zusatzmaterial:	 Arbeitsblätter	 mit	 Lösungen;	 Testaufgaben;	 Vorschläge	 zur	 Unterrichtsplanung;	 Interaktive	
Arbeitsblätter;	MasterTool-Folien.	
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46	90081	 ALL	INKLUSIV?	2014,	35	min	
	 Der	lange	Weg	zur	Inklusion	
	
Mehr	als	ein	Jahr	begleitete	ein	Filmemacher	ein	beispielhaftes	vernetztes	Inklusionsprojekt	des	Kreisjugendrings	
Esslingen.	 Menschen	 mit	 Handicaps	 sprechen	 über	 ihr	 Leben	 und	 formulieren	 ihre	 Forderungen	 nach	
Gleichberechtigung	und	Teilhabe.	Die	Fortschritte	des	Projekts	werden	dokumentiert.	Klar	wird	auch:	Es	 ist	noch	
ein	langer	Weg,	bis	"Inklusion"	wirklich	in	der	Gesellschaft	angekommen	ist.	
	
46	70025	 Berg	Fidel,	2011,	87	min	
	 Eine	Schule	für	alle	
	

Im	Mittelpunkt	des	Dokumentarfilms	stehen	vier	Kinder	der	inklusiven	Grundschule	"Berg	Fidel"	
in	Münster.	Drei	Jahre	werden	David,	Jakob,	Lucas	und	Anita	in	der	Schule,	zu	Hause	und	in	ihrer	
Freizeit	mit	der	Kamera	begleitet.	 In	diesem	Porträtfilm	kommen	einzig	die	Kinder	zu	Wort.	Sie	
erzählen	 von	 sich	 selbst	 und	 lassen	 den	 Zuschauer	 an	 ihren	 Träumen	 und	 Sorgen	 teilhaben.	
Zusatzmaterial:	Interviews;	Kurzfilme	über	andere	Projekte;	Bilder;	Grafiken;	Audiodateien.	ROM-
Teil:	 Einführung	 ins	 Thema;	 Dokumente	 zum	 Thema;	 Übereinkommen	 der	 Vereinten	 Nationen	
über	die	Rechte	von	Menschen	mit	Behinderungen;	Arbeitsmaterialien;	Arbeits-	und	Infoblätter;	
Impulse	 zur	 Einführung	 des	 inklusiven	 Unterrichtens;	 Methodische	 Vorschläge;	 Medientipps;	

Internet-Links;	Bildergalerie;	Kleines	ABC	der	Inklusion.	


