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Kurzbeschreibung der Unterrichtseinheit:Kurzbeschreibung der Unterrichtseinheit:Kurzbeschreibung der Unterrichtseinheit:Kurzbeschreibung der Unterrichtseinheit:    
    

"The Shadow Animal" ist ein dänischer, 20-minütiger Trickfilm, in dem ein junges Bruderpaar im 
Strudel aus Drogendeals und Gewalt um das nackte Überleben kämpft. Der junge Dennis muss 
mit ansehen, wie sein größerer Bruder Johnny sich immer mehr in dem dichten Netz zweier 
rivalisierender Jugendgangs verstrickt. Verlassen von ihrem Vater haben die beiden einen fiktiven 
Freund in Form eines kleinen, grün leuchtenden Männchens.  

Die vordergründig harte Thematik des Films wird von Regisseurin Dorte Bengtson aus der Sicht 
des jungen Kindes Dennis erzählt, womit der Stoff sehr nah an die Lebenswelt jüngerer 
Zuschauer gebracht wird. Selten sehen wir Filme über Jugendgangs, die auch wirklich aus deren 
Blickwinkel geschildert sind. Zusätzlich hinterlässt der Film mit seiner düsteren Tonalität einen 
bleibenden Eindruck, den man geschickt später im Unterricht pädagogisch ausnutzen kann. 
Neben einer ausführlichen inhaltlichen und formalen Analyse, kann man auch die künstlerischen 
Stilmittel dieser fantanstisch angehauchten Geschichte an die Schüler heranbringen. Die Gewalt 
in "Shadow Animal" ist geschickt umschrieben worden, in Form von Ausschnitten aus einem 
Computerspiel, welches Dennis und Johnny zusammen spielen. Außerdem wurden, neben 
Fotografien der real existierenden Stadt Nørrebro, zuvor von Kindern gedrehte, echte 
Filmaufnahmen in den Trickfilm integretiert. 

Das Aufarbeiten des Films in Form eines Gesprächs im Unterricht erfordert eine gewisse 
Feinfühligkeit, die vom Thema der Story vorgegeben wird. Dennoch kann "The Shadow Animal", 
dank der toll eingesetzten Stilmittel und einer einfallsreichen Bildgestaltung sehr gut mit den 
Schülern analysiert werden. 

Dieser Film eignet sich zur Nachbearbeitung für Klassenstufen ab Klasse 7.  

 



 

Inhalt / Thema des Films:Inhalt / Thema des Films:Inhalt / Thema des Films:Inhalt / Thema des Films:    
 

Die Brüder Dennis und Johnny haben es nicht leicht. Umgeben von Armut, Gewalt und 
Drogenhandel wachsen die beiden allein, ohne Erziehungsberechtigte, im dänischen Ghetto 
Nørrebros auf. Als einzigen Weggefährten haben sie, neben der Johnnys Gang, ein kleines, 
grünes Gespentchen, welches von den Filmemachern als das Schattentier bezeichnet wird. Der 

kleine Kamerad folgt dem fantasievollen 
Dennis auf Schritt und Tritt. Das Leben von 
Dennis ist geprägt von Computerspielen, 
Herumhängen mit Johnny und der 
Sehnsucht nach deren Vater, der vor 
einigen Jahren abgehauen ist. Von einer 
Mutter ist nie die Rede. Beim ständigen 
Herumlungern im Park, bekommt Dennis 
irgendwann mit, dass sein Bruder in Gefahr 
ist. Durch seine Drogengeschäfte hat er die 
Wut des Konkurrenten "Little H" auf sich 

gezogen, der ihm nun das Leben auslöschen möchte. Mit dem verträumten Dennis kann Johnny 
wenig anfangen, seine Nüchternheit und die Härte des Lebens haben ihm gelehrt, dass so etwas 
wie Vaterfiguren nur im Märchen existieren. 

Beim Showdown mit "Little H" gerät Dennis im entscheidenden Moment zwischen die Fronten - 
und fängt die tödliche Kugel ab. Doch sein Leben wird vom Schattentier gerettet, welches sich 
zwischen Dennis und die Kugel wirft. Geprägt von dieser Nahtod-Erfahrung, finden Johnny und 
Dennis wieder zueinander... 

Unter dem beinharten Mantel eines Gangdramas erzählt "The Shadow Animal" eine kleine 
Parabel von Sehnsüchten, Träumen und der Freiheit. Während Johnny bereits völlig abgedriftet 
und hoffnungslos geschildert wird, scheint der junge Dennis noch ziemlich unbefangen von der 
Welt um ihn herum zu handeln. Er erlaubt sich noch das Träumen von einem besseren Leben. 
Johnny bietet dem böses Kontra, sogar vor Erniedrigung und Schuldzuweisungen für das 
Verlassen des Vaters schreckt er nicht zurück. Für ihn zählen nur das Überleben und der Status. 
Dennis muss mitansehen, wie Johnny auf den Abgrund zugeht, vor allem, als er von der 
Mordabsicht von Little H erfährt. In diesem Moment steuert die Geschichte auf die Entscheidung 
zu, ob Dennis nun ganz ausbricht, oder ob er seinem Bruder zur Hilfe geht. Die Realität hätte 
die Geschichte für sich entschieden: Dennis wäre am Ende tot, würde ihm das Schattentier nicht 
das Leben retten. Hier verschmelzen Realität und Traum, was einen klaren Schnitt in der sonst so 
nüchtern erzählten Geschichte darstellt. Damit setzt die Regisseurin das Statement, dass das 
Recht zu Träumen unbändig ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt. 



 

Charaktere und BezieCharaktere und BezieCharaktere und BezieCharaktere und Beziehungen im Film:hungen im Film:hungen im Film:hungen im Film:    
 

Die zerrüttelte Beziehung zwischen den Brüdern Dennis und Johnny könnte schlimmer nicht sein. 
Der viel zu junge Dennis wird von seinem großen Bruden gnadenlos in das Straßenleben 
hereingezwängt, welches durch die Kinderaugen regelrecht bizarr erscheint. Eine Freundschaft 
findet nur an der Oberfläche statt, vor allem, wenn die beiden gerade mit ihrer Spielkonsole 
beschäftigt sind. Jegliche zwischenmenschliche Kontaktaufnahme von Dennis wird von Johnny 

untergraben. Für ihn existieren nur die 
Freunde, die Gang, das Straßenleben. Das 
geht sogar so weit, dass er Dennis dazu 
beauftragt, für ihn eine Waffe abzuholen.  

Bei den täglichen Aufenthalten im Park geht es 
im Übrigen sehr ruppig zu, man unterhält sich 
über Drogen, Frauen und Schlägereien. Aus 
diesem Grund flüchtet sich Dennis in die 
fiktionale Freundschaft mit dem Schattentier, 
welches ihn als stillen Beschützer stets 

begleitet. Mit ihm teilt Dennis seine Kekse und seine Gedanken. Das Schattentier ist das 
Kommunikationsmittel zwischen Dennis' komplexer Gefühlswelt und dem Zuschauer.  

Die Figurenkonstellation finden ihren 
finalen Höhepunkt in der letzten Aus-
einandersetzung zwischen Johnny und 
Little H. Der Kampf zwischen den beiden 
Rivalen endet darin, dass das 
Schattentier dem einschreitenden Dennis 
das Leben rettet - damit wird ihm der 
größte Wunsch erfüllt, er findet letztlich 
wieder den Zugang zu seinem Bruder. 
Dennis' brüderliche Loyalität öffnet 
Johnny die Augen.  

Das Bruderpaar findet dadurch ins Leben zurück. 

 

FormalFormalFormalFormal----ästhetische Asästhetische Asästhetische Asästhetische Aspekte:pekte:pekte:pekte:    
 



 

"The Shadow Animal" zeichnet sich durch eine besondere Kameraführung und Bildgestaltung 
aus. Die animierten Figuren bewegen sich durch eine Welt, die aus bearbeiteten, echten 
Filmaufnahmen und Fotografien von Originalschauplätzen zusammensetzt. Dadurch bekommt 
die Geschichte ein gewisse Authentizität. Dennis und Johnny leben in einer tristen, graffity-
übersähten und heruntergekommenen Großstadt. Die Einstellungen bewegen sich auf 
Augenhöhe von Dennis, die Kameraführung wird von einem steten kleinen Zittern geprägt. Als 
würde ein Kind die Kamera halten und somit auf seine eigene individuelle Weise in die Welt 

eintauchen. Am Schluss sehen wir einen 
Stadtplan der Umgebung. Die Gegend wird 
greifbar gemacht, der Zuschauer beginnt von 
Anfang an, sich mit dieser urbanen Lebenswelt 
zu identifizieren. 

Neben der Kameraarbeit spielt der Ton eine 
entscheidende Rolle. Jeder Spielort hat eine 
eigene Atmosphäre, die sich aus Geräuschen 
und Tönen der Umgebung zusammensetzt. Der 
Park und die Straßen bekommen damit 

zusätzliches Leben, es wirkt fast dokumentarisch. Ebenso sorgt der intensive Musikeinsatz für ein 
immersives Erlebnis der Story. 

Die Gewaltdarstellung hat einen besonderen Stellenwert. Sie wird kunstvoll mit dem 
metaphorischen "Game-Over"-Bild aus einem Computerspiel umschrieben. Ständig spielt sich 
dieses Bild vor dem inneren Auge von Dennis ab. Die Angst davor, seinen Bruder gewaltsam zu 
verlieren, findet hiermit einen wirkungsvollen Ausdruck. 

Die Farbgebung von "Shadow Animal" ist sehr düster gehalten. Ein Großteil der Geschichte 
spielt entweder bei Nacht, oder in abgedunkelten Zimmern. Nur die Szenen im Park stehen in 
farblichem Kontrast - Johnnys Heimat bekommt damit eine versöhnliche, vertraute Note. Am 
Ende erleben die Protagonisten einen Sonnenaufgang, in dem Moment, als Dennis und Johnny 
wieder zueinanderfinden. Auf subtile Weise erzählt der Film die ersehnte Hoffnung auch auf der 
visuellen Ebene. 

Viele Kameraeinstellungen zeugen von einer hohen Bedeutung. Die Kompositionen erzeugen 
Spannung, Angst und Emotion. In der später folgenden Bildanalyse werden einige dieser 
bildsprachlichen Mittel genauer untersucht. 

FILMREZEPTION FILMREZEPTION FILMREZEPTION FILMREZEPTION –––– METHODEN UND TIPPS METHODEN UND TIPPS METHODEN UND TIPPS METHODEN UND TIPPS    
    



 

Einstieg in UnterrichtseinheitEinstieg in UnterrichtseinheitEinstieg in UnterrichtseinheitEinstieg in Unterrichtseinheit    

1. 1. 1. 1. Dialogische Aufbereitung:Dialogische Aufbereitung:Dialogische Aufbereitung:Dialogische Aufbereitung:    
 

"The Shadow Animal" ist dank seiner Intensität sehr einprägsam. Darüber hinaus bietet die 
krasse Story großes Gesprächspotential. Die Machart dieses Films ist eine weitere Grundlage in 
der Erfassung der Geschichte. Ohne die gewählte Ästhetik des Films, käme das Sujet bei weitem 
nicht so gut zum Tragen. Die dialogische Aufbereitung im Unterricht verfolgt eine klare Linie, 
vom Inhalt zur Wirkung zur äußeren Gestaltung. 

Zunächst soll nach dem Kinobesuch die Story einmal wieder in Erinnerung gerufen werden. 

Ein Schüler / eine Schülerin gibt den Inhalt des Films wieder. Nur die erzählte Geschichte, 
unabhängig von ihrer Form und ihrer Umsetzung. 

Anschließend geht man mit gezielten Fragen vor: 
 

- Wird der Inhalt gut erzählt? Passt der Animationsstil? Wieso? 

- Beschreibt die Protagonisten aus eurer Sicht! 

- Wie werden die Figuren erzählt und in Szene gesetzt? Ist etwas auffällig? (hier soll auf die 

Augenhöhe des Protagonisten aufmerksam gemacht werden) 

- Ist die Geschichte für Kinder oder für Erwachsene? Begründung erwünscht, wieso? 

- Die Geschichte ist recht brutal. Wie wird mit der Gewalt im Film umgegangen? 

Schonungslos? Verspielt? Kunstvoll? 

- Ist die Geschichte realistisch? Wo sind fantastische Elemente versteckt und wie haben 

diese Einfluss auf den Verlauf der Erzählung? Gefällt euch das Schattentier? Was ist die 

Funktion dieses Fabelwesens? 

- Kennt man diesen Stil noch von woanders her? Was ist der Nutzen dieses Stils? Wirken 

die Bilder und der Inhalt echt? 

- Könnte man den Film auch nicht als Trickfilm erzählen? Wie? 

- Wenn es sich um echte Menschen handeln würde, könnte man einer solchen Geschichte 

glauben schenken?  

- Könnt ihr euch die Motivation der Filmemacherin vorstellen? Was ist das Ziel gewesen? 

- Wie wirkt der Film auf euch? 

- Beschreibt den Toneinsatz im Film. Fällt etwas auf? Wo wurde der Ton aufgenommen?    
- Womit wird der Film noch realistisch? (Einsatz von echten Schauplätzen, Stadtplan)    
- Findet ihr den Film besonders? Weshalb?    

2. Bildanalyse2. Bildanalyse2. Bildanalyse2. Bildanalyse    
 

Im folgenden geht es um die Beschreibung einzelner Filmstills. Die Schüler sollen genau 
beobachten, was auf dem Bild zu sehen ist, welche Wirkung dadurch erzielt wird und was sich 
daraus interpretieren lässt: 



 

 

1. Szene im Park1. Szene im Park1. Szene im Park1. Szene im Park    

Der Hintergrund ist eigentlich ein Foto, welches nachbearbeitet wurde. Hier vermischen sich zwei 
verschiedene Stile. Außerdem sind die Farben etwas blass, hier wurde entsättigt. Die 
Komposition rückt den Protagonisten Dennis in die Mitte, was den Fokus visuell auf die Figur 
lenkt. Johnny ist hier der passive Charakter. 

        

2. Tod des Schattentiers2. Tod des Schattentiers2. Tod des Schattentiers2. Tod des Schattentiers    

Das Schattentier hat im ganzen Film ein Herz 
anstelle eines Mundes. Nachdem es die Kugel 
abfängt, ist dieses Herz durchschossen. Das 
Tier steht im gesamten Film für die Hoffnung 
von Dennis. Das durchschossene Herz hat 
damit eine hohe Wirkung, obgleich es sich um 
ein surreales Bild handelt. Zwar überlebt das 
Tier am Schluss, dennoch wirkt das Bild sehr 
dramatisch. Dazu ist es monochrom gehalten. 

 

3. 3. 3. 3. Kurz vor dem ShowdownKurz vor dem ShowdownKurz vor dem ShowdownKurz vor dem Showdown    



 

Die Komposition in diesem Bild erzählt auf vielen Ebenen sehr viel Spannung: es ist fast keine 
Farbinformation mehr übrig, das Szenario ist sehr düster. Man erkennt kaum etwas. Zwei Dinge 
sind hervorgehoben: Johnny steht halb unter dem schwachen Licht einer Laterne, dieses Licht 
reicht gerade aus, um zu erkennen, dass er mit dem Rücken zu uns steht. Außerdem ist die 
Waffe mit einem Schimmern versehen, was sie gefährlich hervorblitzen lässt. Little H hat sich 
bedrohlich aufgebahrt und geht auf Johnny zu. Dieser ist vollkommen hilflos, da er mit dem 
Rücken zur Kamera steht.  

 

4. Der Sonnenaufgang4. Der Sonnenaufgang4. Der Sonnenaufgang4. Der Sonnenaufgang    

Während dieser Szene geht die Sonne auf, das Zimmer wird langsam immer heller. Der Moment 
der Versöhnung wird damit einmal mehr deutlich gemacht. Interessant ist auch, dass die Kamera 
nicht mit Johnny aufsteht, sondern konsequent auf der Augenhöhe von Dennis bleibt. Im 
Hintergrund hängen Plakate des berühmten Zauberers Houdini - ein Indiz dafür, dass Dennis an 
Magie glaubt und über ein hohes Maß an Phantasie verfügt. 


