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Kurzbeschreibung der Unterrichtseinheit 

Der russische Animationsfilm Little Farm – Fish ist wegen seiner ein-
fachen Darstellung und den Inhalten – Geheimnisse und Teilen – sehr gut 
auch für den Einsatz in den unteren Grundschulklassen geeignet. Im 

Fächerverbund Mensch, Natur und Kultur (MeNuK) der Grundschule wird in 

den Klassenstufen 2 und 4 das Thema „Ich-Du-Wir: Zusammen leben, mit-

einander gestalten, voneinander lernen“ behandelt. Dabei geht es in der 

Klassenstufe 2 um Konfliktlösungsstrategien des Zusammenlebens und die 
Entwicklung eines partnerschaftlichen Verhaltens in der Familie und im 
Freundeskreis. In der Klassenstufe 4 sind das gegenseitige Zuhören und 

die Toleranz anderen gegenüber wichtig. Der Film bietet die Grundlage zu 

einer Diskussion über das Thema Freundschaft und Familie.  

In Anlehnung daran können die Schüler in der produktiven Phase ihre ei-
genen Erfahrungen in einem kleinen selbstgedrehten Trickfilm einbringen. 
Es werden zwei unterschiedliche Aufgabenstellungen vorgestellt. Die auf-
wändigere Variante beinhaltet die Produktion eines eigenen kleinen Trick-

films in Form von Legetrick. Inhaltlich wird dabei an den Film angeknüpft 
und die Kinder entwickeln an einer beliebigen Stelle im Film einen alter-
nativen Lösungsvorschlag für den Konflikt. Dieser Lösungsansatz wird zu-

nächst in einem „Storyboard“ festgehalten. Dann gilt es die Charaktere aus 
dem Film als bewegliche Figuren nachzubauen.  

Die Schüler erlangen neuen Erkenntnisse über das soziale Zusammen-
leben. Darüber hinaus arbeiten sie im Team zusammen und lernen auf-

einander einzugehen um gemeinsam eine Geschichte zu entwickeln und 
umzusetzen. 

Bezüge zum 
Bildungsplan 

• Ich-Du-Wir: 
Zusammen leben, 
miteinander gestalten, 
voneinander lernen 

LITTLE FARM - FISH 
Materialien für den Einsatz im Unterricht 
Sofie Kienzle und Sabrina Richter 

 

Zielgruppe 

• 1. – 4. Klasse 
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Inhalt 

Der Film ist eine Folge der russischen Serie Little Farm, die auf einem 
Bauernhof spielt. Die Hauptcharaktere sind eine Katze, ein Hund, ein 
Schafsbock und eine Bäuerin. In der Folge Fish geht die Katze früh 
morgens für alle angeln. Sie sitzt müde und lustlos am Gewässer, bis ein 
riesiger Fisch anbeißt, den sie mit großer Mühe aus dem Wasser zieht. Die 
Katze, erst voller Stolz, macht sich bald Gedanken, ihre Errungenschaft mit 
den anderen teilen zu müssen und beschließt den Fang zu verheimlichen. 
(Sie versteckt den Fisch auf dem Dachboden). Die Katze plagt nun das 
schlechte Gewissen und sie würde am Liebsten den anderen erzählen, wie 
sie den Fisch gefangen hat. Schließlich wird der Fisch von der Bauersfrau 
entdeckt. Erst sind die Anderen enttäuscht und halten die Katze für 

egoistisch. Doch als sie sich entschuldigt sind Hund und Schafsbock 

zufrieden und fragen, wie der Fang vonstatten ging. Endlich kann die Katze 
stolz ihre Geschichte erzählen. 

Themenschwerpunkte 

Der Film handelt von dem sozialen 
Zusammenleben auf einem Bauern-

hof, das sowohl als Freundschaft, als 
auch als Familie interpretierbar ist. 

Konflikte, die innerhalb einer solchen 

Gruppe entstehen können, werden in 
dem Film angesprochen und Lösun-
gen dafür gefunden. Es findet eine 

Identifikation mit der Hauptfigur, der 
Katze statt, da man ihre Gedanken 
mitgeteilt bekommt. Dadurch wird 
die Wirkung von negativen Gedanken 

und Ängsten auf die Zuschauer übertragen. Es werden die Gewissensbisse, 
die durch Verheimlichungen vor Freunden entstehen, angesprochen, und 
die Erleichterung endlich mit jemandem darüber reden zu können. 

Außerdem zeigt der Film wie wichtig das gemeinsame Arbeiten und Teilen 
ist. Der im Film entstehende Konflikt wird schließlich durch eine 
Entschuldigung und das Verzeihen der anderen gelöst. Am Ende wird die 

Freude deutlich, die beim Erzählen von Erlebnissen entsteht. 

 

Der Film  Little Farm - Fish

Daten zum Film 

• Regie: Dimitry Ershov 

• Land: Russland, 2010 

• Dauer: 10 Min 

• Technik: Zeichentrick 
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Charaktere und Beziehungen 

Auf dem Bauernhof leben 3 Tiere, ein 
Schafsbock, ein Hund und eine 
Katze. Das Verhältnis scheint ver-
traut und freundschaftlich zu sein. 
Dass sich Hund und Schafsbock Ge-
danken machen, als die Katze sich 
ihnen gegenüber, wegen ihrer Ver-
heimlichungen, anders verhält als 
sonst, lässt darauf schließen, dass 
normalerweise keine Geheimnisse 
zwischen ihnen herrschen. Die Per-
sonenkonstellation mit der Bäuerin, 

die die Bezugsperson für alle drei Tiere ist, könnte eine Familie darstellen. 
Die Bäuerin ist am Geschehen allerdings kaum beteiligt und mischt sich in 
den Konflikt nicht ein. 

Formal-ästhetische Aspekte 

Formalästhetische Mittel wie die Bild- 
und Tonebene oder die Montage, die-
nen zur Unterstützung des Inhalts.  

Gleich zu Beginn bietet sich dem Zu-

schauer eine farbenstarke, verein-
facht dargestellte Landschaft. So be-
steht ein Baum aus drei Ästen mit 

drei dunkelgrünen, wolkenartigen 

Blätterdächern. Die Wiese ist in 

einem einheitlichen hellen grün auf 

dem mit dunkleren Strichen Gras angedeutet ist. 

Die Figuren sind comicähnlich, durch einfache Formen, mit schwarzer Um-
randung und sehr farbenfroh, gestaltet. Die Mimik und Gestik der Figuren 

ist einfach aber deutlich. Die Körper der Figuren sind fast immer in der 

gleichen Perspektive dargestellt. Dies 
wird beim Kopf der Katze deutlich, der 
fast ausschließlich in der frontalen 
Ansicht zu sehen ist. Mit der Aus-

nahme einer Rückansicht, als die Kat-

ze die Treppe hoch rennt. Auch alle 
anderen Figuren sind nie im Profil zu 
sehen. Doch nicht nur die Figuren sind 
schlicht gehalten, auch die Schnitte 

und Schwenks sind langsam und somit 
gut für Kinder nachvollziehbar. Der 

Zuschauer betrachtet die Gescheh-
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nisse von außen und bekommt trotz Normalperspektive einen Einblick in 
die Gedankenwelt der Katze, die sowohl visuell als auch auditiv dargestellt 
wird. Die Gedanken stellen sich meistens erst im Nachhinein als solche 
heraus, da sie sich visuell nicht von realen Szenen unterschieden.  

Teilweise werden auch die Gefühle der Katze visuell verdeutlicht. Sie 
„platzt“ beinahe vor schlechtem Gewissen, oder aber weil sie ihre Freude 
über den Jahrhundertfang nicht länger verbergen kann. 

Am Anfang und am Ende ist der Bauernhof in der Totale zu sehen. Den 
Verlauf der Geschichte über wechseln die Aufnahmen jedoch zwischen 

Halbtotalen und Nahaufnahmen, wo-
durch der Zuschauer leicht dem Ge-
schehen folgen kann.  

Am Ende verwandeln sich die Wolken 
in Fische, die über den drei Freunden 
schweben, womit das Thema noch 
einmal aufgegriffen und in harmo-
nischer Atmosphäre zu Ende gebracht 

wird. 

Auf der Tonebene fällt besonders die gelungene Synchronisation der Cha-
raktere auf. Die Sprechweise der Tiere ist den typischen Charakterzügen 

der Tierarten und zugleich der speziellen Einzelcharaktere der Filmhelden 

angepasst. Die Katze, spricht eher leise und schnell. Der Hund dagegen 

laut, einem Bellen ähnlich. Der Schafbock stottert und redet auffällig 
langsam. 

 

 

 

Zur Einführung in den Film könnte vorab über das vom Film behandelte 
Thema Freundschaft eingestiegen werde. Für die Kleineren (1. und 2. 
klasse) bietet sich jedoch das Thema Bauernhof an. Bei diesem Thema 
kennen die Schüler sich aus und es fällt ihnen mit Sicherheit leicht das 

Leben auf einem Bauernhof zu erklären und verschiedene Tiere zu be-

schreiben, die man auf einem Bauernhof antrifft. Dabei kann im Anschluss 
festgehalten werden, welche Tiere im Film auftauchen.  

 

Filmrezeption Methoden und Tipps
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Das Thema Freundschaft, Abgrenzung und Gemeinsinn können anhand der 
Problematik im Film behandelt werden. Jeder hat seine eigenen Er-
fahrungen die durch Fragen an die Klasse, eingebracht werden können. 
Was macht eine Freundschaft aus? Darf man in einer Freundschaft mal 
streiten? Muss man in einer Freundschaft immer teilen? So kann zum Film 
übergeleitet werden, der von einer Freundschaft handelt und in dem es zu 
einem Konflikt kommt.  

Anschließend kann durch einige Fragen die Aufmerksamkeit der Schüler 
auf die ausgewählten Aspekte des Films gelenkt werden.  

In einer zweiten gemeinsamen Ansehen des Films können sich die Kinder 
auf besondere Aspekte und Perspektiven der Protagonisten konzentrieren. 
Hier können die Arbeitsblätter eingesetzt werden, die während des 
Schauens und danach in den Gruppen ausgefüllt werden, um die Kinder für 
den Konflikt zu senibilisieren und im anschließenden Gespräch Position 
beziehen zu können. 

Bestimmt haben viele Schüler einige Vorschläge, wie der Konflikt hätte 
besser verlaufen können oder wie der Konflikt erst gar nicht zustande 

gekommen wäre. In der Eigenproduktion haben sie die Chance, ihre 

Vorschläge umzusetzen. Die Kinder sollen in Kleingruppen (nicht mehr als 
6 Kinder!) an einer beliebigen Stelle in der Geschichte anknüpfen und 
überlegen, wie sie die Geschichte verändern können. Dabei bieten sich 

folgende Veränderungen an: 

• Ganz am Anfang, Hund und Katze gehen zusammen angeln. 

• Beim Fischfang selbst, kommen Hund oder Schafsbock dazu und 

helfen den Fisch herauszuziehen. 

• Nach dem Fischfang kommt Katze stolz zum Bauernhof, präsentiert 
den Fisch und erzählt, wie sie ihn gefangen hat. 

• Nach dem Fischfang sitzen alle zusammen am Tisch und Katze 

bekommt gleichgroßes Stück, wie alle andern auch. 

• Katze erzählt wegen Gewissenbissen von dem Fisch und zeigt ihn. 

• Katze ist gleich ehrlich, als der Fisch entdeckt wird. 

• Am Ende gehen alle zusammen angeln. 
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Beschreibung der Einheit 

In den kleinen Gruppen sollten diese Ideen zu konkreten, sehr einfachen 
Geschichten geformt werden. Später wird es darum gehen, diese mit Hilfe 
des Legetricks in kurzen Filmen darzustellen und die Materialien dafür 
selbst herzustellen. Es ist also wichtig keine komplizierten Handlungs-
abläufe zu überlegen, sondern am Besten eine einfach kurze Handlung mit 
wenigen Charakteren und Gegenständen. Es empfiehlt sich mit den Kin-
dern ein Storyboard zu erstellen, das vermeidet Chaos beim Animieren. 
Die Kinder müssen dann genau überlegen, welche Materialien sie für die 
Umsetzung benötigen und stellen diese selbst her, bzw. bekommen Vor-

lagen für die Figuren.  

Technische Voraussetzungen 

Für eine Gruppe von je maximal sechs Schülern werden benötigt: 

• 1 Webcam (wird über USB mit dem Laptop verbunden) 

• 1 Laptop mit Stop-Motion Programm (z.B. MonkeyJam) 

Um die Kamera senkrecht zu befestigen eignet sich ein Kamera- oder 
Mikrophonstativ, an dem die Kamera mit Klebeband befestigt wird. Außer-

dem solle eine konstante Lichtquelle vorhanden sein. 

 

 

 

 

 

Produktion Der Fisch. Teil 2

Zeitaufwand 

• Vorbereitung: 45 min 

• Durchführung: 45 min 

Begriffe 

• Legetrick 

• Storyboard 
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Benötigte Materialien 

• DIN A3 Karton als Unterlage 

• Figuren Vorlage 

• Scheren 

• Musterbeutel-Klammern 

• Buntstifte / Wasserfarben oder buntes Tonpapier 

• Klebestift  

Unterschiedliche Materialien wie z.B. Watte für Wolken, Legosteine für das 
Bauernhaus, Frischhaltefolie für den Bach... der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.  

Vorbereitung  

Zuerst geht es um die Erstellung der Filmmaterialien. Jede Gruppe malt 

die Tiervorlagen an, schneidet sie aus und fixiert die Gliedmaßen mit Hilfe 
von Musterbeutelklammern am Körper. Die DIN A3 Unterlage wird später 

der Hintergrund sein und kann von den Kindern mit Farben gestaltet wer-
den. Auch alle sonstigen Objekte, die für die Darstellung der ausgedachten 

Szene wichtig sind, werden von den Kindern erstellt. Elemente, die nicht 

bewegt werden sollen, sollten auf der Unterlage befestigt werden, damit 

sie nicht verrutschen.  

Die Kamera wird über USB mit dem Laptop verbunden, senkrecht zum 

Geschehen ausgerichtet und sicher befestigt. Das Programm MonkeyJam 
erkennt die Kamera automatisch. Man sollte darauf achten, dass man die 
Bilder in einem eigenen Ordner speichert (Speicherort auswählen).  

Man entscheidet sich für 25 Bilder pro Sekunde. Das erleichtert die 
Nacharbeit in gängigen Schnittprogrammen ohne zu große Qualitätsver-

luste durch überflüssiges Neuberechnen der Einzelbilder.  

So kann man auch ungefähr die Länge des Filmes kalkulieren. Bei 25 
Bildern pro Sekunde benötigt man für einen einminütigen Film 1440 Bilder. 

Um den Animationsaufwand trotzdem geringer zu halten, kann im Auf-

nahmefenster der Software eingestellt werde, dass pro Aufnahme zwei Bil-
der gemacht werden sollen. So sind pro Sekunde nur 12 Veränderungen 
nötig. Bei 12 Bildern pro Sekunde werden immerhin noch 720 Bilder für 
eine Minute Film benötigt. 
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Auch ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Kamera nicht bewegt wird. 
Man sollte sie möglichst so befestigen, dass kein Kind dagegen stößt, und 
darauf achten, dass die Kinder Abstand halten. Wird die Kamera bewegt ist 
es schwer bis unmöglich, den identischen Bildausschnitt wieder zu finden 
und somit die Animation fortzusetzen. Um Lichtschwankungen zu vermei-
den sollte man möglichst mit Kunstlicht beleuchten. Auch sollten die 
Kinder bei der Aufnahme eines Bildes keinen Schatten auf das Bild werfen.  

Bevor man mit dem Legetrick an sich beginnt ist es wichtig, die Klasse auf 
die Arbeit mit der Kamera vorzubereiten und den Kindern kurz die 
Funktionen zu erklären.  

Durchführung 

Bei der StopMotion Technik entstehen aus einzelnen Bildern fließende 
Bewegungen. Beim Legetrick werden die Figuren auf ein Papier „gelegt“ 
und danach senkrecht von oben abfotografiert. Dann werden sie bewegt, 
das heißt, die Arm-, Bein, oder Kopfstellung wird minimal verändert. Die 
neue Stellung wird wieder fotografiert, usw. Je kleiner die Bewegung 

zwischen den einzelnen Bildern ist, desto flüssiger ist später die Animation. 

Es kann hilfreich sein, dies mit den Kindern zu besprechen, kurze 

Probeaufnahmen zu machen und diese zu besprechen, damit sie keine fal-

schen Ansprüche an sich und den Film entwickeln und später enttäuscht 
werden. Die Schüler sollen sich vorstellen alle Bewegungen in extremer 

Zeitlupe machen. Eine Nachbearbeitung ist möglich. Ist eine Stelle zu 

schnell, kann ein Bild doppelt eingefügt werden. Dies gilt auch für falsch 
aufgenommene Bilder (Hand im Bild). Sie können später in MonkeyJam 

wieder gelöscht werden. 

Wenn die Kinder den Trickfilm mit Sprache gestalten wollen, bieten sich 
Scrabble-Steine oder selbstgebastelte Buchstaben an, die mit gefilmt 
werden (dabei kann je Bild, ein Buchstabe dazu kommen, oder der ganze 

Schriftzug von einer Seite einlaufen, in dem man alle Buchstaben vor 
jedem Bild ein Stück weiter schiebt). Das vertonen von Filmen ist dagegen 
aufwändiger. 

Die Kinder sollten klar zugewiesene Aufgaben bekommen. Solche können 
sein: Einer der die Bilder auslöst (Kameramann), Einer, der ein Signal gibt 

wann ausgelöst wird und der aufpasst, dass keine Hand oder anders 
Ungewolltes im Bild ist (Regisseur), bis zu drei die die Figuren animieren 

(Animationsexperten), Einer der den ganzen Ablauf überwacht und die 
nächsten Schritte im Kopf hat (Regieassistent).  

Ein Durchwechseln bei den Aufgaben kann hier helfen und zugleich be-
kommt jedes Kind die Chance alle Aufgaben zu übernehmen. Das Animie-
ren erfordert viel Konzentration und Durchhaltevermögen. 
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Alternativer Vorschlag ohne Technikeinsatz  

Die einfachen, comicartigen Figuren des Films bieten mehrere Einsatzmög-
lichkeiten. Eine wäre, einen Hampelmann zu basteln. Auf diese Weise kann 
in der ersten und zweiten Klasse eine Figur ganz ohne Medieneinsatz "ani-
miert" werden.  

Anhang 

 

MonkeyJam: 

• Kostenloser Download z.B. bei  
http://download.chip.eu/de/MonkeyJam-3.0-beta_262758.html 

 

Anleitung zu MonkeyJam: 

• http://www.mediaculture-
online.de/fileadmin/handouts/mega_monkeyjam.pdf 

 

Anleitung für einen Hampelmann: 

http://www.kinder-aktuell.de/basteln/hampelmann-basteln-bastelanleitung-
1196/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materialien zum Film „Little Farm Fish“,  

Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2011 

LITTLE FARM FISH 

Gruppe A 

Besprecht die Fragen.  

Schreibt dann eure Antworten auf. 

Warum verheimlicht die Katze wohl den Fischfang? 

 

 

 

 
 

Warum platz sie fast?  
 

 

 

 

Findet ihr es richtig, dass die Katze den Fischfang verheimlicht? (immerhin 
hat sie den Fisch alleine gefangen) 

� Ja    � Nein  

Warum denkt ihr so? 
 

 

 

 

Manchmal sieht man, was die Katze denkt. Woran sieht man, dass sie 
denkt?  

 

 



 

Materialien zum Film „Little Farm Fish“,  

Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2011 

LITTLE FARM FISH 

Gruppe B 

Besprecht die Fragen.  

Schreibt dann eure Antworten auf. 

Warum wollen Hund und Schafsbock nicht mehr mit der Katze reden?  
 

 

 

Könnt ihr verstehen, dass Hund und Bock beleidigt sind? 

� Ja    � Nein  

Warum denkt ihr so? 
 

 

 

 

 

 

Was würdet ihr an ihrer Stelle tun? 

 
 

 

 

 

Warum reden sie am Ende doch wieder mit der Katze? 

 
 

 

 

Findet ihr die Lösung am Ende gut? 

� Ja    � Nein     



 

Materialien zum Film „Little Farm Fish“,  

Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2011 

LITTLE FARM FISH  

Kopiervorlage Figur 

 



 

Materialien zum Film „Little Farm Fish“,  

Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2011 

LITTLE FARM FISH  

Kopiervorlage Hampelmann 
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