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Kurzbeschreibung der Unterrichtseinheit 

Die 3D-Animation New Digs lässt sich thematisch gut in den Bildungsplan 
der Grundschule eingliedern. Anhand des Films lassen sich die Themen 

Haustiere und Verantwortung bearbeiten. Diese Themen sind nah am Er-

fahrungshorizont von Grundschülern. Oftmals haben Kinder in diesem Alter 
ihre ersten Haustiere. Und auch der Umgang mit Verantwortung wird 

mehr und mehr erprobt.  

Die vorgeschlagenen Praxiseinheiten verzichten bei diesem Konzept 

komplett auf Technikeinsatz. Daumenkinos werden als Vorläufer der kine-
matographischen Projektion angesehen. In der Unterrichtseinheit „Vom 

Animationsfilm zum Daumenkino und zurück“ erfahren die Schüler wie 

durch das schnelle Umblättern von Einzelbildern die Illusion einer fort-
laufenden Bewegung entsteht. Drei verschiedene Möglichkeiten zum Her-

stellen von Daumenkinos werden beschrieben, die je nach Klassenstufe 
einfacher oder schwieriger ausfallen. Hierbei kommt es darauf an, genau 

zu beobachten, wie die Bilder angeordnet werden müssen, um eine 
flüssige Bewegung zu ergeben. Zudem wird bei einem spielerischen Aufga-
benteil die Geschicklichkeit geschult und das Nacherzählen einer Ge-

schichte in Bild- und Wortsprache geübt.  

 

 

 

 

Bezüge zum 
Bildungsplan 

• Medienkompetenz: 
Verstehen, wie Film 
funktioniert anhand 
eines Daumenkinos 

• Mensch Tier und 
Pflanze: Haustiere 
versorgen 

• Spracherwerb Deutsch: 
nacherzählen einer 
Geschichte 

NEW DIGS 
Materialien für den Einsatz im Unterricht 
Lara Ducks und Eva Jaksch 

Zielgruppe 

• Grundschule 
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Inhalt 

In einem sehr heruntergekommenen Käfig liest ein Hamster eine Zeitungs-
anzeige in der neue Käfige beworben werden. Enttäuscht von seiner Be-
hausung verlässt er daraufhin den Käfig und klettert aus dem Fenster. 
Kaum hat er das Fenster hinter sich verschlossen, geht im Zimmer das 
Licht an und ein Mädchen – seine Besitzerin – betritt mit einem neuen Kä-
fig das Zimmer. Verzweifelt versucht der Hamster wieder ins Zimmer zu 
kommen und die Aufmerksamkeit des Mädchens auf sich zu lenken. Das 
Mädchen ist den Tränen nahe und sucht den Hamster im ganzen Zimmer. 

Schließlich schwingt er sich an einer Ranke gegen das Fenster. Es tut einen 
lauten Schlag. Als der Hamster aus seiner Ohnmacht erwacht, wird er von 
dem Mädchen liebevoll in den neuen Käfig gesetzt. Er schmiegt sich fest 

an ihre Hand.  

Themenschwerpunkte 

Die Verantwortung für ein Lebewesen zu übernehmen ist eine ernste 
Aufgabe. Es ist wichtig, sich dies bewusst zu machen. Der Film behandelt 

die Beziehung zwischen einem Men-

schen und einem Tier, für das er Ver-

antwortung übernommen hat. Die 
Bedürfnisse des Tieres stehen im 
Mittelpunkt der Geschichte. Der 
Hamster ist die Identifikationsfigur. 

Schon in der ersten Einstellung 
nimmt der Zuschauer den Blick des 
Hamsters ein. Es wird gezeigt was 

der Hamster benötigt um sich wohl zu fühlen. Natürlich ist der ver-
menschlichte Hamster im Film und die Geschichte allgemein nicht mit 
einem echten Haustier zu vergleichen. Dieser Unterschied könnte ebenfalls 

thematisiert werden.  

Charaktere und Beziehungen 

Der Hamster und das Mädchen sind die einzigen Figuren im Film. Der 
Hamster lebt in seinem Käfig in einer Abhängigkeit von dem Mädchen. 
Allerdings kann er sich selbstständig davon lösen, indem er den Käfig 

Der Film  New Digs

Daten zum Film 

• Regie: Martin Sen 

• Land: Südafrika, 2010 

• Dauer: 2:00 Min 

• Technik: 3D-Animation 
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mühelos verlässt. Er möchte nicht bei 
dem Mädchen bleiben, wenn es nicht 
angemessen für ihn sorgt. Als das 
Mädchen einen neuen Käfig bringt, 
wird dem Hamster bewusst, dass sie 
sich doch um ihn kümmert. Er ver-
sucht verzweifelt wieder in das Zim-
mer zu kommen und das Mädchen 

sucht unglücklich nach ihrem Haustier. Beide befinden sich in einer 
ähnlichen Lage: Sie sind verzweifelt und wollen zueinander. Anhand der 
Umarmung in der Endszene sieht man, dass die Charaktere Zuneigung 
füreinander empfinden.  

Formal-ästhetische Aspekte 

Der Film hat eine populäre Ästhetik. Er erinnert an verschiedene Anima-
tionen wie beispielsweise „Findet Nemo“, die in den letzten Jahren in den 
Kinos oder auf DVD zu sehen waren und sind. Er weist eine detailreiche 
und realistische Animation auf. Das Fell des Hamsters ist sehr genau ani-
miert, wie alle anderen Oberflächen. Zum Beispiel auch der Tropfen an der 

Fensterscheibe. Allgemein herrscht eine fröhliche Atmosphäre. Dies wird 

mitunter durch die Musik und die heiteren, bunten Farben bewirkt. Das 
Happy-End rundet diese Stimmung ab.  

Die erste Einstellung wird aus der Sicht des Hamsters gezeigt. Man sieht 

die Welt sozusagen durch seine Augen. Direkt danach wird er auf Augen-

höhe der Kamera eingeführt. Er ist die erste Figur und führt uns in die 

Geschichte ein. Dies bewirkt, dass man sich mit dem Hamster identifiziert. 
Im Hinblick auf das Thema Verantwortung ist diese Identifikation interes-
sant, da die Schüler in die Rolle des Haustieres schlüpfen und sich in ihn 

hinein fühlen. Dieser Rollenwechsel fördert die Empathie mit dem Tier. 

Der Zuschauer begleitet den 

Hamster von Anfang an, und weiß 
mehr als das Mädchen. Später 
werden in einer Parallelmontage 

abwechselnd Hamster und Mädchen 
gezeigt. Der Zuschauer weiß wo der 

Hamster sich befindet. Das Mädchen 
nicht. Durch das Mehrwissen des 
Zuschauers wird Spannung erzeugt. 
Diese Methode wird in der Filmtheorie als Suspense bezeichnet.  

Die Tonebene nimmt Einfluss auf die emotionale Wahrnehmung des Films. 
Der Film kommt vollständig ohne Dialoge aus und wird hauptsächlich mu-
sikalisch untermalt. Die gewählte Musik ist ein Jazzthema, das man aus 
Filmen ähnlicher Art kennt. Die Musik begleitet die Handlung und unter-

stützt diese. Neben der Musik sind Geräusche zu hören, die die beiden 
Figuren machen, wie der Aufprall an das Fenster oder das Anknipsen des 

Lichtes. Diese Geräusche sind wie eine Art Originalton nachgestellt. Sie be-

Begriffe 

• Parallelmontage 

• Suspense 



4 

wirken, dass die Szenen realistisch wirken. Da keine Dialoge vorkommen 
bietet sich der Film sehr gut zum 
Nacherzählen an. 

Typisch für einen Animationsfilm ist 
das der Hamster sehr menschlich dar-
gestellt wird. Er liest Zeitung, ist 
emotional und denkt wie ein Mensch. 
Auch die Bewegungen haben etwas 

sehr menschliches. Außerdem können im Animationsfilm Dinge dargestellt 
werden, die in Wirklichkeit nicht passieren, oder übertrieben sind. Zum 
Beispiel das Zerfallen des Käfigs, direkt nachdem der Hamster die Anzeige 
gelesen hat, oder auch, dass der Hamster sich an einer Ranke gegen das 
Fenster schwingt.  

 

 

 

Man könnte die Schüler vorab fragen wie sie Animationsfilm beschreiben 

würden und welche Animationsfilme sie kennen. 

Die Schüler können in Gruppen eingeteilt werden. In jeder Gruppe gilt es 

auf einen bestimmten Aspekt zu achten. (An dieser Stelle können schon 

die Gruppen für die Daumenkinos eingeteilt werden). 

Zum Beispiel: Wer ist die Identifikationsfigur und warum? Was passiert auf 

der Tonebene? Wie sind die Flächen und Farben gestaltet? Wonach sehnt 
sich der Hamster, was braucht er um glücklich zu sein? Usw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmrezeption Methoden und Tipps
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Beschreibung der Einheit 

Aus den wichtigsten Bildfolgen des Films werden Daumenkinos gebastelt. 
Reiht man alle  Daumenkinos aneinander, lässt sich die Geschichte nach-
erzählen. 

Empfohlen für: Grundschule 

Zeitaufwand: eine Schulstunde 

Benötigte Materialien 

• Arbeitsblätter 

• Scheren 

• Tacker 

Vorbereitung 

Im Anhang dieses Entwurfs finden sich verschiedene Bilderserien aus dem 

Film, die jeweils 15 Bilder umfassen. Diese können ausgedruckt und den 
Schülern zum Basteln eines Daumenkinos ausgeteilt werden. Im Anhang 

sind die Bilder in der richtigen Reihenfolge angeordnet. Nachdem diese 
ausgeschnitten sind, können sie durcheinander gewürfelt werden. 

Durchführung 

Die Schüler werden in 2er Gruppen geteilt und bekommen jeweils zu zweit 
eine Serie mit 15 Bildern. Diese Bilder sollen sie in die richtige Reihenfolge 
bringen, dass der Bewegungsablauf stimmt. 

Im nächsten Schritt müssen die Gruppen sich in einer Reihe aufstellen. 
Ziel ist es, dass die Geschichte von vorne bis hinten richtig aneinander ge-
reiht wird. Die Schüler sollen sich vorstellen sie stehen auf einem Seil und 

können nicht daneben treten. 

Produktion Daumenkino

Zeitaufwand 

• Vorbereitung: 10 min 

• Durchführung: 45 min 
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Steht die Reihe, werden jeweils 2 Bilderserien zusammen genommen und 
zusammen fest getackert. Die  Daumenkinos sind fertig. Jedes Daumen-
kino hat jetzt 30 Bilder. 

Im nächsten Schritt stellen sich die Schüler wieder in der Reihe auf oder 
stehen noch in der Reihe und erzählen nacheinander die Handlung ihrer 
Daumenkinos nach. 

Alternative Vorschläge 

Alternative 1: 

Das Arbeitsblatt mit dem Hamster-Kopf wird ausgedruckt. Jeder Schüler 
kann in mehreren Bildern eine entstehende Grimasse zeichnen, die Bilder 
ausschneiden, aneinander reihen und zu einem Daumenkino zusammen-
fügen. 

Alternative 2: 

Jedes Kind malt eine kleine Bewegungsabfolge von seinem eigenen oder 
einem bekannten Haustier. Die Bilder werden aneinandergereiht und zu 

einem Daumenkino zusammen gefügt. In diesem Fall kann jedes Kind zu 

seinem Daumenkino eine Geschichte erzählen oder einfach sein Daumen-
kino vorstellen. 

→ für ältere Schüler und mit mehr Zeitaufwand 

 



Hamster Daumenkino zum selbst zeichnen – Seite 1



Hamster Daumenkino zum selbst zeichnen – Seite 2
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