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Kurzbeschreibung der Unterrichtseinheit 

Zero, ein Zeichentrickfilm aus dem Iran, thematisiert auf eine sehr schöne 
und lebensbejahende Art den Umgang mit schlechten Noten, Leistungs-

druck, Versagensangst aber auch mit der Macht der Kreativität im Um-
gang mit eigenen Schwächen. Kreative Wege zur Lösung von Ängsten und 
zur Steigerung des Selbstbewusstseins werden aufgezeigt. Weitere The-
men sind gegenseitige Unterstützung, Hilfsbereitschaft und Akzeptanz. Die 
Unterrichtseinheit eignet sich für die 3. und 4. Klasse in MeNuK Thema: 
„Wer bin ich, was kann ich“ sowie für die 6. Klasse in Kunst, Thema: „Er-

leben und Darstellen“. Geeignet ist das Konzept für Schüler ab der 3. 
Klasse. 

Für die produktive Nachbereitung sind optional zwei verschiedene Praxis-
einheiten vorgesehen. In einem anschließenden Workshop lernen die Kin-
der die Legetricktechnik kennen und erstellen selbst einen kurzen Lege-
trickfilm. Sie animieren einen Drachen – ein zentrales Motiv im Film – 
und lassen ihn durch eine selbstgestaltete Landschaft fliegen. Neben dem 

handwerklichen Geschick beim Basteln wird die kreative Arbeit mit Medien 
und die Koordination in der Gruppe bei der Erstellung ihres eigenen kleinen 

Animationsfilms gefördert.  

Der Vorschlag zur technikfreien Praxis sieht den Bau eines großen flug-
fähigen Drachen vor, an dessen Schweif die negativen Gefühle und 
Gedanken der SchülerInnen davon getragen werden. Selbstreflexion und 

kreative Problemlösung werden gefördert. Gegenseitiges Vertrauen und die 
Stärkung der Klassengemeinschaft werden durch die Zusammenarbeit 
beim Bauen und durch die Suche nach gemeinsamen Lösungen für die 

Sorgen der Kinder gefördert. 

Bezüge zum 
Bildungsplan 

• Wer bin ich,  
was kann ich? 

• Erleben und Darstellen 

ZERO 
Materialien für den Einsatz im Unterricht 
Nina Weisenheimer und Nora Auth 

Zielgruppe 

• ab Klasse 3 
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Inhalt 

Ein Junge bekommt von seinem 
Lehrer drei Klassenarbeiten mit 
der schlechtesten Note „0“ 
zurück. Er ist deshalb traurig, 
seine Klasse wendet sich von 
ihm ab. Er fühlt sich als 
Versager. Schon auf dem Nach-
hauseweg verfolgt ihn die „0“ - 
er sieht sie in den Brillengläsern 
einer alten Frau, in den Rück-

lichtern eines Autos und im 

Fahrradreifen seines Freundes. 
Er versteckt die Noten vor 

seinen Freunden und seinen Eltern. Doch nachts kommt die „0“ in seinen 

Alpträumen wieder und verfolgt ihn. Am nächsten Tag vergräbt er die 

Klassenarbeiten vor dem Haus. In seinem Traum wächst daraus ein Baum, 

der Früchte in „0“–Form trägt. Um endlich Ruhe vor den schlechten Noten 

zu bekommen zerschneidet er die Klassenarbeiten. Doch während er 
schneidet hat er eine kreative Idee: Er schneidet die „0“ aus und bastelt 

daraus den Schweif eines bunten Drachens. In der Schlusssequenz des 

Filmes sieht man ihn mit Freunden auf der Straße ausgelassen mit dem 

Drachen spielen. 

Themenschwerpunkte 

Der Film thematisiert den Umgang mit schlechten Noten und den Druck, 
der auf Schülern lasten kann. Er handelt von Versagensängsten und dem 
Umgang mit eigenen Schwächen. Er zeigt, wie man seine Schwächen in 
Stärken umwandeln kann und signalisiert mit einem sehr positiven Ende, 

dass Noten „nicht alles sind“. Der Film ermutigt zu Kreativität, Lebensfreu-
de und zu unkonventionellen Problemlösungsstrategien. 

Weitere Themen des Filmes sind Freundschaft und Zusammenhalt, gegen-

seitige Hilfe und Akzeptanz. Themen wie Mobbing und Ausgrenzung und 
deren emotionalen Folgen für Betroffen können an der Reaktion der Klasse 
auf die schlechten Noten des Filmhelden entwickelt werden. 

Der Film  Zero

Daten zum Film 

• Regie: Nazanin 
Sarbandi 

• Land: Iran, 2010 

• Dauer: 7:50 Min 
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Charaktere und Beziehungen 

Der Hauptcharakter im Film ist ein Junge, der offensichtlich mit schlechten 
Schulnoten zu kämpfen hat. Man erfährt nur relativ wenig über ihn, könnte 
ihn aber als sehr verschlossen beschreiben. Die Angst vor den schlechten 
Noten macht ihn einsam, er steht unter großem seelischen Druck und lei-
det unter Alpträumen. Der Junge trägt ein rotes Hemd und blaue Hosen, 
auffällig sind seine schwarzen Augenringe und die geduckte Haltung. Vom 
Äußeren des Jungen lässt sich schnell auf seine Gefühle schließen. Freunde 

und Familie werden im Film 
zwar nicht weiter charak-
terisiert, sie scheinen sich für 
den Jungen zu interessieren, 
er teilt sich ihnen aber nicht 
mit. Einer seiner Freunde fährt 
zu Beginn des Filmes mit dem 
Fahrrad vorbei, der Junge ver-
steckt sofort seine Klassenar-
beiten. Die Mutter erscheint 
nie im Bild, jedoch erkundigt 

sie sich mehrfach nach dem 
Jungen. Die Schulklasse wird  
als ablehnend und hochnäsig 

gezeichnet. So entsteht der  Eindruck, als wolle die Klasse mit einem 

„Versager“ nichts zu tun haben. Der Junge wird unter diesen Umständen 

zum Einzelgänger. Durch die synchrone Bewegung der Klasse vom Jungen 

weg wird eine Einheit geschaffen: Man bekommt sofort signalisiert, dass 
der Junge nicht dazu gehört.  

Die Kinder am Ende des Filmes sind offen und fröhlich. Ob es seine 

Klassenkameraden sind, die nun doch den Jungen schätzen gelernt haben, 
oder andere Kinder, bleibt offen. Jedoch ist der Junge am Ende nicht mehr 

allein und er wirkt fröhlicher und gelassener. Man erfährt auch erst am En-
de von der kreativen und lebensbejahenden Seite des Jungen.  

Der Lehrer wird ganz nach dem Bild der strengen Autoritäts- und Respekt-
person gezeichnet. Er ist wenig verständnisvoll und wirkt nicht zuletzt 
durch die Kameraperspektive – Froschperspektive aus Sicht des Jungen 
auf den Lehrer – sehr bedrohlich.  

Formal-ästhetische Aspekte 

Der Zeichentrickfilm ist sehr grau gehalten, wobei immer wieder vereinzelt 
Farbelemente auftauchen. Im Prinzip sind meist farbige Elemente auf 

einem komplett grau gehaltenen Grund zu sehen. Gezeichnet wurde mit 
Kohle/Bleistift, Buntstiften und Filzschreibern. Die Farbe Rot spielt eine 

Rolle um Gefahr oder Bedrohung zu symbolisieren (Bremslichter zu Beginn 
des Filmes, Früchte am Baum, Mund der Monster in seinen Alpträumen). 
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Nachdem der Junge es schafft einen positiven Umgang mit seinen Noten 
zu erlangen wird die gezeichnete Welt bunt.  

Auffällig im Film sind die interessanten Kameraperspektiven und die auf-
fallenden Kombinationen aus Kamerafahrten, Zooms und Schwenks. Bei-
spiele hierfür sind die Szene, in der der Junge die schlechten Noten 

bekommt. Die Kamera ist 
auf Augenhöhe des Lehrers. 
Sie fährt bis auf Höhe seines 
Gesichtes. Dann kippt sie 
nach unten und zeigt den 
Jungen, der vor dem Tisch 
des Lehrers steht. Durch die 
Vogelperspektive auf den 
Jungen wirkt dieser winzig, 
vor allem im Gegensatz zum 
Lehrer. Diese Perspektive ist 
real nur sehr schwer um-
setzbar jedoch kann der 
Trickfilm solche Stilmittel 

nutzen um den unverhältnismäßigen Größenunterschied besser zu 

betonen. So nimmt der Zuschauer den Jungen als sehr klein wahr, der 
Lehrer erscheint umso „riesiger“. 

Der Film weist einige trickfilmspezifische Elemente auf. So sind z.B. die 
Größenverhältnisse oft verzerrt. Die Klassenarbeiten zu Beginn des Films 

sind im Verhältnis viel zu groß. Dies könnte die Wichtigkeit der Klassenar-

beiten in der Lebenswelt des Jungen zeigen. 

Die Einstellungen sind teilweise sehr lang und fokussieren mit Zooms die 
wichtigen Details im Bild. Ein Beispiel hierfür ist der Zoom vom Baum weg 

zum Fenster, an dem der Junge später erscheint. 

Der Film aus dem Iran kommt völlig ohne Sprache aus, die Kommunikation 
erfolgt nur mit eindeutigen Geräuschen. Die Geräusche im Film sind asso-

ziativ und leicht verständlich (Fahrradklingel, etc.). Untermalt werden die 

Szenen mit klassischer Musik, die Spannung erzeugt und die Stimmung 
des Jungen abbildet. So wird die Musik in der Schlusssequenz passend zur 
Stimmung des Jungen fröhlicher und aufgeweckter. 

In „Zero“ wird sehr viel mit Blenden als Gestaltungselement zur Entwick-
lung der Dramaturgie gearbeitet. Das bedeutet, dass zwei Bilder inein-

ander geschoben werden und das erste langsam verblasst, bis nur noch 
das zweite sichtbar ist. 

Ein besonderes Stilmittel sind die Bild-in-Bild-Blenden. Als Beispiel kann 

man hier den Übergang nennen, als der Junge die Schule verlässt. Das Bild 
mit der Klasse wird klein und wird im nächsten Bild quasi als Umriss der 
Schule verwendet, die der Junge über eine Treppe verlässt.  

Begriffe: 

• Blenden 

• Froschperspektive 

• Match Cut 

• Storyboard 
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Interessant ist auch der fast unsichtbare Schnitt, während der Junge die 
Klassenarbeiten in seinem Zimmer versteckt. Mit einem sogenannten 
Match Cut werden zwei Einstellungen miteinander verbunden – über die 
Klassenarbeit. Dies ist ein sehr beliebtes Stilmittel im Film um Szenen ele-
gant miteinander zu verbinden und so einen Zusammenhang zwischen ein-
zelnen Einstellungen zu schaffen. 

 

 

 
In diesem Abschnitt sollen einige Fragestellungen vorgeschlagen werden, 
um die Klasse auf die inhaltlichen und ästhetischen Besonderheiten des 
Films aufmerksam zu machen, diese zu interpretieren und anschließend in 
einer eigenen Produktion anzuwenden.  

Einleitend könnte man - bevor der Film gezeigt wird - mit den Kindern 

über Schulnoten sprechen. Wie gehen sie mit schlechten Noten um? Was 

machen sie, wenn sie eine schlechte Note bekommen haben? Wie belast-
end ist dies für jeden einzelnen Schüler? Bei dieser Herangehensweise 

reicht es, den Schülern vorab mitzuteilen, dass der Film von einem Jungen 
handelt, der eine schlechte Note bekommt. 

Nach dem ersten Sehen des Filmes ist ein kurzes Gespräch über den Inhalt 
ausreichend. Die thematische Auseinandersetzung erfolgt nach dem zwei-

ten Sehen. Die Kinder werden in Gruppen eingeteilt, wobei jede Gruppe 

auf einen anderen Aspekt des Filmes achtet. Arbeitblätter zu unterschied-
lichen Themen finden sich im Anhang.  

Eine Gruppe könnte beispielsweise das Verhalten der Klasse und der Kin-
der am Ende des Films untersuchen und vergleichen. (Siehe Arbeitsblatt 
Gruppe A). 

Das führt in der anschließenden Besprechung auf Wechselwirkungen 
zwischen Eigenwahrnehmung, resultierendem Verhalten und Reaktionen 
der Umgebung und umgekehrt Reaktionen der Umgebung auf Selbstein-
schätzung und Verhalten.  

Eine weitere Gruppe könnte sich mit den Problemen des Jungen und 
seinen Lösungsversuchen beschäftigen. (Arbeitsblatt Gruppe B) 

 

Filmrezeption Methoden und Tipps
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Die dritte Gruppe befasst sich mit der musikalischen Untermalung und der 
„0“ als Symbol. (Arbeitsbaltt Gruppe C) 

In der anschließenden Besprechung könnten auch noch folgende weiter-
frührende Fragen geklärt werden:  

• Was könnte die Klasse machen um dem Jungen zu helfen? 

• Wie könnte man dem Jungen helfen? 

• Wie könnte sich der Junge selbst helfen? 

Außerdem könnte man besprechen wie man als Freund mit den schlechten 
Noten eines Betroffenen umgehen kann. 

Eine Möglichkeit ist es auch, den Film schon beim ersten Sehen anzuhalten 
bevor der Junge den Drachen bastelt und mit den Kindern nach eigenen 
Lösungen zu suchen. Wie könnte der Junge mit den schlechten Noten um-
gehen? Wie geht die Geschichte weiter? Die Kinder suchen sich so selbst 

neue Strategien und Lösungen, werden aber sicherlich von der Wendung 
des Filmes überrascht sein. Die Lösungen, die sie davor für sich überlegt 
haben, können sie aber dennoch für sich selbst nutzen. 

Einige Szenen des Filmes können mit der Klasse gesondert betrachtet und 

analysiert werden. Es bietet sich z.B. die Szene gleich zu Beginn an, in der 
der Schüler die Klassenarbeiten zurück bekommt. Hier könnte man fragen, 
wieso der Lehrer so bedrohlich wirkt und was den Jungen so klein erschei-

nen lässt. Auch könnte man die Schlusssequenz genauer unter die Lupe 

nehmen und die Farbgebung und die musikalische Gestaltung besprechen. 

Es kann interessant sein die Szenen, in denen die Kamerafahrten un-
möglich oder unnatürlich sind, nachzuspielen: Die Kinder sollen die Szenen 

nachstellen und versuchen, die Sicht der Kamera zu übernehmen. So fallen 

„Unmöglichkeiten“ schnell auf und werden klar und einprägsam. 

Um von der rezeptiven auf die produktive Ebene umzuleiten könnte man 
den Kindern wieder Fragen stellen: Das Symbol des Drachen könnte weiter 
besprochen werden. Welche Gedanken, Sorgen, Ängste würdet ihr gerne 
mit einem Drachen wegfliegen lassen?  
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Beschreibung der Einheit 

Die Animation lässt sich in einer 
Doppelstunde durchführen, wenn 
die Technik bereits funktionsfähig 
bereit steht und die Legetrickele-
mente bereits gebastelt sind. Vom 
einfachen Ausschneiden bis hin 
zum Anmalen und bekleben der 

Elemente ist alles möglich. 

Auch für die Vorbereitung braucht 

man nicht besonders viel Zeit: Ist 
die Technik ausgeliehen und aufgebaut kann es eigentlich schon losgehen.  

Technische Voraussetzungen 

Für eine Gruppe von je maximal fünf bis 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 Mikrophonstativ,  
an dem die Kamera mit Klebeband befestigt wird.  

Benötigte Materialien 

• Großer, fester Karton als Unterlage 

• Buntes Tonpapier oder bunter Karton 

• Schere 

Produktion Wir lassen einen Drachen steigen

Zeitaufwand 

• Vorbereitung: variabel 

• Durchführung: 90 min 
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• Buntstifte, Filzstifte, Bleistifte 

• Tesafilm 

• Klebestift 

• Wolle, Schnur, Band  

Unterschiedliche Materialien wie z.B. Watte für Wolken, Bauklötze für 
Kirchtürme und Häuserdächer, oder Vögel aus Federn... der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt (jedoch sollte immer bedacht werden, dass 
sich die Objekte verschieben lassen sollten, ohne dabei kaputt zu gehen). 

Vorbereitung 

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

Gerade bei komplexeren Geschichten empfiehlt es sich mit den Kindern ein 
Storyboard zu erstellen, das vermeidet Chaos beim Animieren. Die Erstel-
lung eines Storyboards kann sehr lange dauern. Wenn aus Zeitmangel da-
rauf verzichtet werden muss, sollte man dennoch genau besprechen wie 

der Ablauf im Film später sein soll.  

Elemente, die nicht bewegt werden sollen, müssen auf der Unterlage be-

festigt werden, damit sie nicht verrutschen.  

Der Drache wird auf eine feste Unterlage gelegt.  

Die Kamera wird über USB mit dem Laptop verbunden. Das Programm 
MonkeyJam erkennt die Kamera automatisch. Man sollte darauf achten, die 
Bilder in einem eigenen Ordner zu speichern (Speicherort auswählen). Man 
entscheidet sich für 25 Bilder pro Sekunde (FPS). Die Kamera wird senk-

recht zum Geschehen ausgerichtet und sicher befestigt.  

Durchführung 

Bei der StopMotion-Technik entstehen aus einzelnen Bildern fließende Be-
wegungen. Die Objekte, die sich bewegen sollen, werden ein kleines Stück 

bewegt und dann eine Aufnahme gemacht. Danach bewegt man die Ob-
jekte minimal weiter und fotografiert erneut. So entsteht nach und nach 
eine fließende Bewegung. Je kleinschrittiger die Bewegung zwischen den 
einzelnen Bildern ist, desto flüssiger und langsamer ist später die Ani-
mation.  
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Es ist ratsam, mit 25 FPS (Frames per second) zu arbeiten und Framehold 
auf zwei zu setzen. Das erleichtert die Nacharbeit in gängigen Schnittpro-
grammen ohne zu große Qualitätsverluste durch überflüssiges Neuberech-
nen der Einzelbilder. Es sollte immer bedacht werden, dass auch schon für 
relativ kurze Sequenzen viele Bilder benötigt werde. 

Es kann hilfreich sein, vorher mit den Kindern darüber zu sprechen, kurze 
Probeaufnahmen zu machen und diese zu besprechen, damit sie keine fal-
schen Ansprüche an sich und den Film entwickeln und später enttäuscht 
werden. 

Beim Legetrick wird die Szene auf ein Papier „gelegt“ und danach senk-
recht von oben abfotografiert. Damit der Drachen fliegt, wird er in kleinen 
Schritten ungefähr in der Mitte des Bildes zwischen oberem und unterem 
Bildrand bewegt, der Schweif kann sich sanft oder wild bewegen, je nach 
Windstärke. Gleichzeitig bewegen sich Gegenstände von einer Seite des 
Bildes zur anderen, je nach Flugrichtung des Drachen, als ob die Land-
schaft vorbeigleiten würde. 

Die Kinder werden das durch eigenes ausprobieren sehr schnell verstehen. 

Hilfreich kann je nach Altersgruppe die Erörterung der Frage sein: "Wie 

schaffen wir es, dass der Drachen eine lange Reise macht auf der er viel 
erlebt, dabei aber nicht aus dem Film fliegt? Dass der Drache sich im Film 
von einer Seite zur anderen zu bewegen scheint, während er immer in der 

Mitte des Bildes ist, wird die Kinder begeistern. 

Beim Aufzeichnen der Bilder muss darauf geachtet werden, dass keine 
Hände im Bild sind. Falsch aufgenommene Bilder können später in Mon-

keyJam wieder gelöscht werden. 

Es ist wichtig darauf zu achten, dass die Kamera nicht bewegt wird. Man 

sollte sie möglichst so befestigen, dass kein Kind dagegen stößt, und da-
rauf achten, dass die Kinder Abstand halten. Wird die Kamera bewegt ist 

es sehr schwer, den identischen Bildausschnitt wieder zu finden und die 
Animation fortzusetzen. Um Lichtschwankungen zu vermeiden sollte man 
möglichst mit Kunstlicht beleuchten. Auch sollten die Kinder bei der 

Aufnahme eines Bildes keinen Schatten auf das Bild werfen.  

Pro Animation sollten jeweils nicht mehr als fünf bis sechs Kinder arbeiten. 

Eine Möglichkeit für die Gruppenaufteilung wäre, dass ein Kind animiert 
(werden drei Objekte gleichzeitig animiert, werden drei Kinder benötigt), 

ein Kind die Bilder aufnimmt und ein Kind, sozusagen der Regisseur, 
immer das Zeichen für die Aufnahme gibt, wenn alle Hände aus dem Bild 
sind, etc. 

Natürlich sollte man die Aufgaben durchwechseln, damit jedes Kind mal 
alles ausprobieren kann.  

Einstellungen: 

• 25 Bilder/Sekunde 

• 2 Bilder/Aufnahme 
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Alternativer Vorschlag ohne Technikeinsatz  

Als Alternative zur Erstellung eines StopMotion-Trickfilmes kann das Thema 
auch ohne Technik für die Kinder zugänglich gemacht und nachbearbeitet 
werden. 

Eine Möglichkeit wäre, mit den Kindern einen Drachen zu basteln, der 
später wirklich fliegen kann. Wie im Film sollen am Schweif negative Asso-
ziationen, Gedanken und Ängste befestigt werden, die der Drachen auf sei-
nem Flug mit sich fort trägt. Die Kinder malen kleine Bilder, Schreiben klei-
ne Zettelchen oder zeichnen Symbole auf buntes Papier und befestigen 
diese am Schweif des Drachen. Es wäre schön, wenn man im Klassen-
zimmer eine Atmosphäre schaffen kann, in der die Kinder genug Ruhe und 
Zeit haben, sich mit sich selbst und ihren Sorgen zu befassen. Danach 
kann in entspannter Atmosphäre über die Sorgen gesprochen und versucht 
werden, reale Lösungen zu finden. 

Einige Links zu Bastelanleitungen sind im Anhang zu finden. 
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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 

 

Nicht flugfähiger Papierdrachen (kurzer Arbeitsaufwand): 

• http://www.kindererholung.com/drachenbasteln.html 

 

Schöne und sehr ausführliche Bastelanleitungen für verschiedene Modelle: 

• http://www.hoehenflug-online.de/download/werkmappe.zip 

 

Plastiktütendrachen mit Video: 

• http://www.hausgemacht.tv/sparen-selbermachen/1611,12,wie-bastele-ich-
einen-einfachen-drachen.html?node_id=12 

 

Anleitung für einen klassischen Drachen: 

• http://www.baumarkt.de/nxs/1050///baumarkt/schablone1/Bastelanleitung-
fuer-einen-klassischen-Drachen 

 

Bastelanleitungen für professionelle Drachen: 

• http://www.heimwerker.de/heimwerker/service-lexika/bauplan-archiv/spiel-
sport-und-freizeit/drachen-und-ballons.html#c9875 

Unterschiedliche Bauanleitungen, wobei der Bau eines flugfähigen Drachen mit 
min. 8-10 Stunden kalkuliert wird. 

 

 



 

Materialien zum Film „Zero“,  

Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2011 

ZERO 

Fragebogen Gruppe A 

Besprecht die Fragen in der Gruppe und schreibt eure Lösungen auf. 

 

Wie reagiert die Klasse am Anfang des Films?  

 

 

 

 

Wieso reagiert die Klasse so? 

 

 

 

 

 

 

Wie verhalten sich die Kinder am Ende des Films? 

 

 

 

 

Wie verändert sich die Farbe am Ende des Films? 

 

 

 

 



 

Materialien zum Film „Zero“,  

Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2011 

ZERO 

Fragebogen Gruppe B 

Besprecht die Fragen in der Gruppe und schreibt eure Lösungen auf. 

 

Was ist das Problem des Jungen? 

 

 

 

 

Schreibt 3 Gefühle auf, die der Junge haben könnte. 

Wie fühlt er sich? Wie sieht man das? 

  

  

  

 

Wie löst er das Problem am Ende? 

 

 

 

 

Wie verändert sich die Musik, als er das Problem löst? 

 

 

 



 

Materialien zum Film „Zero“,  

Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2011 

ZERO 

Fragebogen Gruppe C 

Besprecht die Fragen in der Gruppe und schreibt eure Lösungen auf. 

 

Wo überall taucht die "0" im Film auf?  

 

 

 

 

Was fühlt der Junge wegen der "Null"? 

 

 

 

 

 

Wann ändert sich das? 

 

 

 

 

 

Schaut und hört genau hin. Was verändert sich?  
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