
FILM	  AB!	  KURZFILME	  IM	  DEUTSCHUNTERRICHT	  
	  
-‐	  DVD	  mit	  11	  Kurzfilmen,	  Untertitel	  Deutsch,	  Englisch	  u.a.	  Sprachen  
-‐	  Website	  	  www.goethe.de/filmab	  mit	  Arbeitsblättern,	  Hinweisen	  
für	  Lehrende,	  Dialoglisten	  

	  
	  
2	  Kurzfilme,	  Zielgruppe	  ab	  A1/A2	  
	  
Lernziele:	  Filmbilder	  verstehen,	  Vokabular	  zum	  Thema	  des	  Films	  aufbauen,	  über	  das	  
Thema	  des	  Films	  sprechen	  und	  schreiben	  und	  das	  Thema	  kreativ	  weiterentwickeln.	  
	  
Zing	  
von	  Kyra	  Buschor,	  Cynthia	  Collins	  
Deutschland	  2011,	  8	  Minuten,	  Animationsfilm	  
Zielgruppe:	  ab	  A1/A2.	  Der	  Film	  hat	  keinen	  Dialog	  und	  die	  Aufgaben	  sind	  bewusst	  
einfach	  gehalten,	  um	  eine	  Beschäftigung	  mit	  dem	  Thema	  des	  Films	  auf	  diesem	  
Sprachniveau	  zu	  ermöglichen.	  
Zeit:	  2	  UE.	  
Hinweise	  zum	  Thema:	  Der	  Film	  bietet	  einen	  spielerischen	  Umgang	  mit	  dem	  Thema	  
Tod	  und	  der	  Personifizierung	  des	  Todes	  als	  „Sensenmann“.	  Er	  wirft	  die	  Frage	  auf,	  ob	  der	  
Tod	  eines	  Menschen	  Zufall	  bzw.	  Schicksal	  ist	  oder	  ob	  Leben	  und	  Tod	  von	  einer	  
unbekannten	  Macht	  gelenkt	  werden.	  Das	  Medium	  des	  Animationsfilms	  sorgt	  dabei	  für	  
Distanz	  zwischen	  Zuschauer	  und	  Filmfiguren,	  was	  dem	  Film	  trotz	  des	  ernsten	  Themas	  
Leichtigkeit	  und	  Humor	  verleiht.	  
	  
Rising	  Hope	  
von	  Milen	  Vitanov	  
Deutschland	  2012,	  10	  Minuten,	  Animationsfilm	  
Zielgruppe:	  A2.	  	  
Einzelne	  Übungen	  sind	  bereits	  ab	  dem	  Niveau	  A1	  zu	  bearbeiten,	  da	  der	  Film	  	  
keinen	  Dialog	  hat.	  
Zeit:	  2	  UE.	  
Hinweise	  zum	  Thema:	  Animationsfilm	  über	  ein	  Rennpferd	  namens	  „Rising	  Hope“,	  das	  
nach	  einer	  Siegesserie	  plötzlich	  zum	  Verlierer	  wird	  und	  schließlich	  in	  der	  freien	  Natur	  
sein	  wahres	  Glück	  findet.	  
	  
	  



4	  Kurzfilme,	  Zielgruppe	  ab	  A2/B1	  
	  
Lernziele:	  Filmbilder	  und	  Filmdialog	  verstehen,	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  
inhaltlichen	  Themen	  und	  landeskundlichen	  Informationen	  des	  Films,	  darüber	  sprechen	  
und	  schreiben	  und	  die	  Themen	  kreativ	  weiterentwickeln.	  
	  
Wie	  immer	  
von	  Zubin	  Sethna	  
Deutschland	  2010,	  7	  Minuten,	  Spielfilm.	  Auch	  ONLINE,	  mit	  englischen	  Untertiteln.	  
Zielgruppe:	  A2-‐B1.	  Der	  Film	  enthält	  wenig	  Dialog	  und	  kann	  bereits	  ab	  dem	  Niveau	  
A2	  eingesetzt	  werden.	  Das	  Thema	  eignet	  sich	  jedoch	  auch	  für	  den	  Einsatz	  auf	  höheren	  
Niveaustufen.	  
Zeit:	  2	  UE.	  
Hinweise	  zum	  Thema:	  Eine	  ältere	  Dame	  leidet	  unter	  beginnender	  Demenz.	  In	  ihrem	  
Alltag	  gerät	  sie	  immer	  öfter	  in	  Situationen,	  in	  denen	  sie	  mit	  ihrer	  Vergesslichkeit	  
konfrontiert	  wird.	  
	  
andersartig	  
von	  Dennis	  Stein-‐Schomburg	  
Deutschland	  2011,	  5	  Minuten,	  Animationsfilm.	  Auch	  ONLINE,	  mit	  englischen	  Untertiteln.	  
Zielgruppe:	  A2/B1.	  
Zeit:	  2	  UE.	  
Weiteres	  Lernziel:	  Vokabular	  zum	  Thema	  des	  Films	  aufbauen,	  	  
Hinweise	  zum	  Thema:	  Im	  Mittelpunkt	  des	  Films	  steht	  ein	  Mädchen,	  das	  durch	  seine	  
unangepasste	  Lebensweise	  zur	  Außenseiterin	  geworden	  ist.	  Eines	  Tages	  mitten	  im	  Krieg	  
kommt	  es	  zu	  einem	  Bombenangriff	  auf	  das	  Waisenhaus,	  in	  dem	  das	  Mädchen	  lebt.	  Die	  
Protagonistin	  überlebt	  als	  einzige,	  weil	  sie	  nicht	  mit	  den	  anderen	  in	  den	  Keller	  flüchtet,	  
der	  verschüttet	  wird,	  als	  das	  Waisenhaus	  von	  einer	  Bombe	  getroffen	  wird.	  Der	  Film	  
basiert	  auf	  realen	  Kindheitserinnerungen.	  
	  
Amoklove	  	  
von	  Julia	  C.	  Kaiser	  
Deutschland	  2009,	  10	  Minuten,	  Spielfilm	  
Zielgruppe:	  A2/B1.	  
Zeit:	  2	  -‐	  3	  UE.	  
Hinweise	  zum	  Thema:	  Liebe	  auf	  den	  ersten	  Blick,	  Verliebtsein,	  eine	  Beziehung	  
beginnen.	  
	  
Steffi	  gefällt	  das	  
von	  Philipp	  Scholz	  
Deutschland	  2012,	  5	  Minuten,	  Spielfilm	  
Zielgruppe:	  A2/B1.	  
Zeit:	  2	  UE.	  
Hinweise	  zum	  Thema:	  Satirische	  Darstellung	  der	  Auswirkungen	  sozialer	  Netzwerke	  auf	  
unser	  Leben.	  Soziale	  Netzwerke,	  Mediennutzung,	  Chancen	  und	  Gefahren	  von	  sozialen	  
Netzwerken.	  
	  
	  
	  



5	  Kurzfilme,	  Zielgruppe	  ab	  B1	  
	  
Lernziele:	  Filmbilder	  und	  Filmdialog	  verstehen,	  Auseinandersetzung	  mit	  den	  
inhaltlichen	  Themen	  und	  landeskundlichen	  Informationen	  des	  Films,	  darüber	  sprechen	  
und	  schreiben	  und	  die	  Themen	  kreativ	  weiterentwickeln.	  
	  
Nun	  sehen	  Sie	  Folgendes	  
von	  Erik	  Schmitt,	  Stephan	  Müller	  
Deutschland	  2010,	  5	  Minuten,	  experimenteller	  Spielfilm.	  Auch	  ONLINE!	  
Zielgruppe:	  B1.	  
Zeit:	  2-‐3	  UE.	  
Weitere	  Lernziele:	  Der	  Film	  eignet	  sich	  für	  Wortschatzarbeit	  zum	  Thema	  Film	  und	  zur	  
Einführung	  der	  Grundbegriffe	  der	  Filmanalyse.	  
Hinweise	  zum	  Thema:	  Experimenteller	  Spielfilm,	  der	  mit	  Zuschauererwartungen	  
spielt,	  indem	  er	  die	  Mechanismen	  einer	  Filmproduktion	  auf	  ironische	  Art	  offenlegt.	  
	  
Stufe	  Drei	  
von	  Nathan	  Nill	  
Deutschland	  2012,	  26	  Minuten,	  Spielfilm	  
Zielgruppe:	  B1.	  
Zeit:	  2-‐3	  UE.	  
Hinweise	  zum	  Thema:	  Max	  muss	  Sozialstunden	  in	  einer	  Behinderten-‐WG	  leisten,	  weil	  
er	  beim	  Schwarzfahren	  erwischt	  wurde	  und	  drei	  Kontrolleure	  zusammengeschlagen	  hat.	  
Die	  Betreuer	  der	  WG	  bestehen	  auf	  einem	  Drei-‐Stufen-‐Integrationsprogramm	  und	  die	  
Behinderten	  fordern	  Maik	  ebenfalls	  viel	  ab.	  Nach	  kurzer	  Zeit	  ist	  er	  sich	  aber	  nicht	  mehr	  
sicher,	  wer	  hier	  eigentlich	  wen	  betreut.	  Wer	  ist	  hier	  eigentlich	  normal?	  
	  
	  
MPU	  –	  Medizinisch-‐Psychologische	  Untersuchung	  
von	  Robert	  Bohrer	  
Deutschland	  2011,	  6	  Minuten,	  Spielfilm	  
Zielgruppe:	  ab	  Niveau	  B1.	  
Zeit:	  2	  UE.	  
Hinweise	  zum	  Thema:	  Der	  Schauspieler	  Frankie	  hat	  wegen	  Alkohol	  am	  Steuer	  seinen	  
Führerschein	  verloren.	  Um	  ihn	  wiederzubekommen,	  muss	  er	  sich	  einer	  Medizinisch-‐
Psychologischen	  Untersuchung	  (MPU)	  unterziehen.	  Frankies	  Freundin	  Lanka	  begleitet	  
ihn	  zu	  dem	  Test.	  Sie	  glaubt,	  es	  handele	  sich	  um	  ein	  Casting	  für	  einen	  Film.	  
	  
Manolo	  
von	  Robert	  Bohrer	  
Deutschland	  2010,	  19	  Minuten,	  Spielfilm	  
Zielgruppe:	  ab	  B1	  
Zeit:	  2-‐3	  UE.	  
Weiteres	  Lernziel:	  Vokabular	  zum	  Thema	  aufbauen,	  
Hinweise	  zum	  Thema:	  Jugend,	  Freizeit,	  Heranwachsende	  und	  ihre	  Probleme:	  Der	  12-‐	  
jährige	  Manolo	  ist	  am	  liebsten	  allein	  und	  spielt	  Computerspiele.	  Als	  sein	  Cousin	  Mike	  ihn	  
an	  einem	  Sommertag	  ins	  Freibad	  mitnimmt,	  trifft	  Manolo	  Mikes	  Freunde	  und	  muss	  sich	  
am	  Ende	  einer	  großen	  Herausforderung	  stellen.	  
	  



	  
Gruppenfoto	  
von	  Mareille	  Klein	  
Deutschland	  2012,	  20	  Minuten,	  Spielfilm	  
Zielgruppe:	  ab	  B1.	  Einige	  Aufgaben	  sind	  bereits	  ab	  dem	  Niveau	  A2	  zu	  bearbeiten,	  für	  
das	  Verständnis	  des	  Filmdialogs	  ist	  jedoch	  das	  Niveau	  B1	  hilfreich.	  
Zeit:	  2-‐3	  UE.	  
Hinweise	  zum	  Thema:	  Jugend/Erwachsenwerden,	  Beziehung	  Kind	  –	  Vater,	  
Alkoholsucht	  bei	  Eltern.	  Der	  Vater	  der	  zehnjährigen	  Clara	  hat	  ein	  Alkoholproblem.	  
Claras	  Gefühle	  für	  ihren	  Vater	  schwanken	  zwischen	  Zuneigung	  und	  Scham.	  Bei	  einem	  
Schülerkonzert	  muss	  Clara	  sich	  damit	  auseinandersetzen,	  dass	  ihr	  Vater	  sich	  unter	  
Einfluss	  von	  Alkohol	  danebenbenimmt.	  
	  
	  


