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Bezüge zum Bezüge zum Bezüge zum Bezüge zum 
BildungsplanBildungsplanBildungsplanBildungsplan    
    
• kreatives Arbeiten 
  mit Medien 
 
• MeNuK: Schwerkraft, 
   Newtonsche 
   Gesetze, Eulen 
 
• Technik: Vogelhaus 
   bauen 
 

ZielgruppeZielgruppeZielgruppeZielgruppe    
Klasse 3-7 

 

 

 

 

 

NeighbourwoodNeighbourwoodNeighbourwoodNeighbourwood     

     

Materialien für den Einsatz im Unterricht  
Sofia Neroladakis 
 

 

Kurzbeschreibung der UnterrichtseinheitKurzbeschreibung der UnterrichtseinheitKurzbeschreibung der UnterrichtseinheitKurzbeschreibung der Unterrichtseinheit   
    
NeighbourwoodNeighbourwoodNeighbourwoodNeighbourwood ist ein 3D-computeranimierter Trickfilm aus Deutschland, der sich 
mit den Themen Mathematik und Physik Mathematik und Physik Mathematik und Physik Mathematik und Physik sowie    ProblemlösungenProblemlösungenProblemlösungenProblemlösungen auseinandersetzt. 
Ziel dieser Unterrichtseinheit ist es, sich über verschiedene Themen auszutauschen 
und selbst kreativ zu werden. Dies soll vor allem die soziale Kompetenz und die 
Kreativität in der Gruppe fördern. Neben oben genannten Schwerpunkten gibt es 
weitere Aspekte im Film, die im Unterricht behandelt werden können sind: Vögel im Vögel im Vögel im Vögel im 
Wald (Eulen)Wald (Eulen)Wald (Eulen)Wald (Eulen), PrestigePrestigePrestigePrestige und WortspieleWortspieleWortspieleWortspiele. 
 
Da der Film ein großes Spektrum an Themen bietet ist er für den Einsatz    ab Klasse 3 ab Klasse 3 ab Klasse 3 ab Klasse 3 
der Grundschule bis Klasse 7 in weiterführenden Schulender Grundschule bis Klasse 7 in weiterführenden Schulender Grundschule bis Klasse 7 in weiterführenden Schulender Grundschule bis Klasse 7 in weiterführenden Schulen gut geeignet. Einige 
Themen nehmen Bezug auf den Bildungsplan. So können sie in verschiedenen 
Fächern behandelt werden, wie z.B. in MeNuK, aber auch in Deutsch, Englisch, 
Technik und Kunst. 
 
Nach der Sichtung können die Kinder aktiv an der Gestaltung eines Trickfilms 
mitwirken. Es wird eine    eigene Trickfilmproduktioneigene Trickfilmproduktioneigene Trickfilmproduktioneigene Trickfilmproduktion vorgestellt, in der die Kinder mit 
dem LegetrickLegetrickLegetrickLegetrick arbeiten. Die Kinder arbeiten während der Produktion als Gruppe 
zusammen, was die Zusammenarbeit im Team fördert.  
Des Weiteren werden Alternativen vorgestellt, die die Themenbehandlung auch 
ohne den Einsatz von technischen Hilfsmitteln gewährleistet. Hier werden einzelne 
Aspekte herausgegriffen und behandelt: z.B. ein Experiment um das 3. Newtonsche 
Gesetz zu erarbeiten, der Bau eines Eulennistkastens und das Basteln eines 
Daumenkinos.   
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DER FILMDER FILMDER FILMDER FILM 

    

nhaltnhaltnhaltnhalt IIII
 
Ein Eulenmännchen sitzt in seinem Haus, das aussieht wie eine große hölzerne Kugel, 
die auf einen Baum gebaut ist. Er schaut sich um und sieht die Bilder seiner 
Verwandten und Vorfahren an den Wänden. Sie alle, außer ihm, haben einen 
Doktor- oder Professorentitel. Er setzt sich an seinen Schreibtisch und denkt über die 
Lösung eines mathematischen Problems nach. Sein Problem befasst sich mit den 
Newtonschen Gesetzen und dem Rückstoß-Prinzip einer Rakete. Welche Kraft 
braucht diese um ins All geschossen werden zu können? Es scheint als würde ihn 
dieses Problem schon länger beschäftigen. Gerade als er anfängt sich zu 
konzentrieren, gibt es einen lauten Schlag. Auf dem Ast nebenan zieht ein Specht ein, 
der nun lautstark an seinem schiefen Haus herum klopft.  

 
Er fordert den Specht auf ruhiger zu sein, doch dieser ignoriert ihn. Er hämmert 
weiter seine Nägel in das windschiefe Haus. Die Eule schnappt sich den Korken eines 
Tintenfasses, schwingt sich hinüber zum Haus des Spechts und rammt diesem den 
Korken über den Schnabel. Doch auch dies scheint den Specht nicht weiter zu stören. 
Er hämmert weiter. Im Haus der Eule fallen die Bilder von der Wand und das offene 
Tintenfass fällt um. Nun reicht es der Eule. Er geht hinüber und rammt den Schnabel 
in dessen Haus, so dass dieser sich nicht mehr bewegen kann. Durch diesen Schlag 
lösen sich allerdings die Seile, die das Haus bis jetzt an den Ast gehalten haben. Da 
das Eulenhaus frei auf dem anderen Ast stand, erfährt dieses nun eine 
Beschleunigungskraft und fliegt davon. Zunächst fällt die Eule verzweifelt in sich 
zusammen, aber erkennt dann die Lösung des mathematischen Problems, da das 
Eulenhaus nicht einfach herunterfällt sondern im Himmel verschwindet und 
davonfliegt. Er zieht den Schnabel des Spechts aus dem Holz und nimmt ihn in den 
Arm. Durch die eher naive und unkultivierte Art des Spechts hat die Eule das Problem 
lösen können. 

Daten zum FilmDaten zum FilmDaten zum FilmDaten zum Film    
 
Titel:Titel:Titel:Titel: 
“Neighbourwood” 
 
Genre:Genre:Genre:Genre:    
3D computeranimiert 
 
Regie:Regie:Regie:Regie:    
Fynn Große-Bley, Eddy Hohf, 
Patrick Knittel 
 
Land:Land:Land:Land:    
Deutschland 2016 
 
Länge:Länge:Länge:Länge:    
4:00 min 
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ThemenschwerpunkteThemenschwerpunkteThemenschwerpunkteThemenschwerpunkte    
 
Der Film „Neighbourwood“ beinhaltet mehrere Themen. 
Zunächst spielt das Thema Tiere, bzw. Vögel im Allgemeinen eine große Rolle. Die 
Eule wird als mächtiges und großes Tier dargestellt. Im alten Griechenland galt die 
Eule als Symbol der Weisheit. Hier entsteht die Parallele zum Film, da die Eule im 
Gegensatz zum Specht sehr intelligent und kultiviert dargestellt wird. Auch wird dem 
Gesicht der Eule mit den großen Augen und den Proportionen eine Ähnlichkeit zu 
dem eines Menschen zugesprochen. 
Der Buntspecht hingegen wird in der Mythologie und der Traumdeutung als Wesen 
einer herannahenden Veränderung verstanden, der durch sein Trommeln auf etwas 
Aufmerksam macht. Im Film ergibt sich ebenfalls dazu eine Parallele, allerdings ist es 
das Trommeln selbst, das die Eule zur Weißglut treibt und damit aber die Lösung des 
Problems herbeiführt. 
 
Auf der emotionalen Ebene geht es um die Themen Ruhm und Prestige, denn die 
Eule versteht sich selbst als Verlierer, wenn sie im Familienstammbaum als einzige 
ohne anerkannten Akademikertitel in die Anennalen eingeht. Auf ihr lastet also ein 
unüberwindbarer Druck, der sie zum Verzweifeln bringt. 
 
Ein weiterer Aspekt ergibt sich in der Geschichte der zwei Vögel, denn sie sind in 
ihrer Art und ihrem Wesen sehr verschieden. Die beiden haben aus unterschiedlichen 
Gründen zunächst keinen wirklichen Bezug und auch kein Verständnis füreinander. 
 
Ein Schwerpunkt der Films ist das Thema Technik und Physik. Denn das ungelöste 
Problem der Eule basiert auf einem Newtonschen Gesetz. Es handelt sich hier um 

das Reaktionsprinzip, das besagt, 
dass auf jede Aktion eine gleich 
große, in die Gegenrichtung 
wirkende Reaktion stattfindet. Die 
Eule sucht in den Gleichungen 
nach der Kraft X, die die Rakete 
mit genügend Schub in die 
Umlaufbahn bringt und die 
Schwerkraft überwinden kann.   
 

 
Darüber hinaus beinhaltet der Film einige Wortspiele. Schon der Titel verrät den 
Humor des Films, denn das Wort „Neighbourwood“ bezieht sich natürlich auf das 
Material der Häuser und den Lebensraum der Vögel. Auch in den Namen der 
Eulenvorfahren kommt immer das englische Wort owl (=Eule) vor. So z.B. Prof. Dr. 
Nicowla Tesla (nach dem Erfinder des Wechselstroms Nicola Tesla), Dr. Marie Owlie 
(nach der Wissenschaftlerin Marie Curie) und Prof. Dr. Dr. Owlbert Owlstein (nach 
dem Entdecker der Relativitätstheorie Albert Einstein). Auch der Name der Rakete 
trägt ein Wortspiel, denn die Rakete heißt in der Eulenwelt Apowlo, anstatt Apollo.    
Bei diesem Wortspiel handelt es sich um eine Homonymie. 
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Charaktere und BeziehungenCharaktere und BeziehungenCharaktere und BeziehungenCharaktere und Beziehungen 

 
 
Die Eule ist ein Männchen. Er hat einen auffallend großen Gesichtsschleier. Dieser 
dient der Eule zur besseren Steuerung der Schallwellen. Die Ohren könnten auf eine 
Waldohreule hinweisen, die ebenfalls einen sehr großen Gesichtsschleier trägt und 
kleine spitze Ohren hat. Auf seinem Schnabel liegt eine kleine Brille auf. Er ist 
Akademiker-Kind, denn an den Wänden hängen viele Bilder seiner Vorfahren, die 
alle Doktortitel aufweisen können. Er beschäftigt sich schon länger mit einem 
mathematischen, beziehungsweise physikalischen Problem. Da er nicht auf die 
Lösung kommt, verzweifelt er zunehmend. Er scheint verbittert und freudlos zu sein 
und ist sehr versteift auf seine Arbeit, denn auch er würde gerne einen akademischen 
Titel tragen. Er trägt ein weißes Hemd und einen roten Pullunder darüber mit einer 
schwarzen Fliege und strahlt damit eine gewissen Intelligenz und Weisheit aus. 
  
Der Charakter des Spechts 
ist eher einfach und 
unkultiviert. Er hämmert 
ohne Unterlass an seinem 
Haus herum, obwohl ihn 
die Eule um Ruhe gebeten 
hat. An der Bauweise 
seines Hauses kann man 
auch erkennen, dass er es 
nicht so genau nimmt und 
eher spontan darauf los 
gebaut hat. Die Hölzer hängen krumm und schief, die Anzahl der Nägel ist frei 
ausgewählt und der Specht arbeitet ohne genauen Bauplan. Er trägt eine einfache 
Latzhose und es ist anzunehmen, dass er keinen akademischen Beruf besitzt, im 
Gegensatz zur Eule. 
 
Zunächst verstehen sich die beiden überhaupt nicht, da die Eule der Lärm des neuen 
Nachbars stört. Auch als die Eule dem Specht einen Korken über den Schnabel 
rammt, versteht dieser nicht, dass sein Klopfen und Hämmern stört, weshalb er auch 
mit dem Korken über dem Schnabel fortfährt. Als aber das Haus der Eule wegfliegt 
umarmt ihn die Eule so heftig, dass er gar nicht weiß wie ihm geschieht und er lässt 
es einfach über sich ergehen, ohne dass es ihn stört. 
 



 

 5

    
FormalFormalFormalFormal----    ästhetische Aspekteästhetische Aspekteästhetische Aspekteästhetische Aspekte 
 
Auf der Bildebene Bildebene Bildebene Bildebene fällt zunächst der Unterschied zwischen Außen- und Innenwelt des 
Eulenhauses auf. Draußen ist es wunderschön, alles ist grün, die Vögel zwitschern, 
alles wirkt verträumt. Doch die Eule macht die Fenster des Hauses zu. Innen wirkt 
alles sehr ernst und durch die vielen Bilder seiner Vorfahren sehr pflichtbewusst, 
freudlos und trist. 
 
Der Film beginnt mit einer Kamerafahrt Kamerafahrt Kamerafahrt Kamerafahrt nach hinten, um die schöne Landschaft 
einzufangen. Die Kamera bewegt sich nach hinten und wird plötzlich durch das 
Knallen des Fensters unterbrochen. Dann wird erst klar, dass das Bild aus der 
Perspektive der Eule gezeigt wird. 

 
 
 
Im Film werden verschiedene 
KameraperspektivenKameraperspektivenKameraperspektivenKameraperspektiven benutzt. 
Meistens wird die Eule in der 
Untersicht gezeigt. Das heißt die 
Kamera zeigt sie von unten, z.B. 
vom Schreibtisch aus, wodurch sie 
groß und erhaben wirkt. 
Der Specht wird in der Aufsicht 
gezeigt, also aus der Sicht der Eule. 
Somit wirkt dieser sehr klein und 
primitiv.   
 
 
Die KameraeinstellungenKameraeinstellungenKameraeinstellungenKameraeinstellungen sind sehr facettenreich, so dass fast alle Einstellungen im 
Film zu sehen sind. Z.B. die Supertotale, die Nahaufnahme und die Großaufnahme 
 
Die SupertotaleDie SupertotaleDie SupertotaleDie Supertotale zeigt zwar die 
Protagonisten, wichtiger ist jedoch 
die Landschaft in der sich das 
Geschehen abspielt. Als der Specht 
sein Haus nach oben zieht, sind die 
beiden Vogelhäuser mit deren 
Bewohner zu sehen und es wird 
verdeutlicht wo das Geschehen 
stattfindet. 
 
 
 
 
 

BegriffeBegriffeBegriffeBegriffe    
 
Bildebene 
 
Tonebene 
 
Kamerafahrt 
 
Kameraperspektive 
 
Kameraeinstellung 
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Die HalbnahHalbnahHalbnahHalbnah-Aufnahme wird hier 
vor allem dann benutzt, wenn eine 
körperliche Aktion gezeigt wird. Im 
Film ist diese Einstellung deutlich zu 
erkennen, als die Eule wutentbrannt 
neben dem Specht steht und ihm 
den Schnabel in das Holz rammt. 
 
 
    
    
Die GroßaDie GroßaDie GroßaDie Großaufnahmeufnahmeufnahmeufnahme ist vor allem 
wichtig wenn die Mimik oder Gestik 
eingefangen werden soll. Im Film 
wird die ungelöste Rechnung der 
Eule gezeigt, die sehr kompliziert 
und verwirrend aussieht. 
 
 
 
 
Auf der Bildebene werden auch einige trickfilmspezifischen Merkmale sichtbar. So 
haben sich die Filmemacher ein Tier ausgesucht und diesem ein menschenähnliches 
Gesicht gegeben. Dies ermöglicht, sehr viele Gefühlsregungen des Tiers zu zeigen, 
die gut erkennbar sind, z.B. ein erschrockenes Gesicht, als der Specht beginnt zu 
Hämmern oder einen sehr verzweifelter Ausdruck. 
Außerdem verhalten sich die Tiere ähnlich wie Menschen, benutzen Nägel um ein 
Haus zu bauen, können lesen und schreiben. 
 

 
 
Auch der Humor ist ein spezifisches Merkmal des Films und ist schon beim Titelbild 
erkennbar. Denn die Buchstaben des Titels bestehen aus windschiefen Brettern. 
 

Die Namen der Eulenvorfahren und sogar 
deren Bilder erinnern an einige 
Berühmtheiten der Wissenschaft aus der 
Menschenwelt, so auch das Portrait von 
Marie Curie, Albert Einstein und Nicola Tesla. 
Die Eule schreibt ihre Arbeit mit einer Feder, 
auch dies ein humoristischer Bezug zum 
eigenen Vogeldasein, ebenso wird die 
Naivität des Spechts genutzt, um den Film 
humorvoll zu gestalten. Denn dieser winkt 
der Eule ständig zu und hämmert auch mit 
dem Korken über dem Schnabel weiter, 
obwohl dieser gar nichts bewirkt. 
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Auf der TonebeneTonebeneTonebeneTonebene wird das Geschehen von Musik begleitet. Am Anfang des Films 
sind Streicher, eine Harfe und eine Flöte, dann ein ganzes Orchester zu hören. Das 
erweckt beim Zuschauer bewusst den Eindruck, die nun folgende Geschichte wäre 
verträumt und ruhig – bis die Eule mit einem Knall die Fenster zumacht. 
Als die Bilder der Vorfahren gezeigt werden untermalt die Musik diese mit Hörnern 
und Tenorhörnern. Diese Instrumente werden schon in der Klassik als Mittel benutzt, 
Macht und Ernsthaftigkeit zu vermitteln (z.B. Anton Bruckner und Richard Wagner).  

 
Gegen Ende hört man ein 
Marimbaphon, das vor allem den 
Bezug zum Specht und seinem 
Holzhaus herstellt, da es hölzern 
klingt. 
Auch die Geräusche und Sounds im 
Film sind sehr wichtig, denn der 
Film kommt komplett ohne Sprache 
aus. Zu nennen wären hier  z.B. das 
Hämmern des Spechts, die 

zwitschernden Vögel in der Umgebung, das Quietschen des Stuhls, die lauten 
Schläge als alles im Eulenhaus herunterfällt und die Geräusche der Rakete, die sich 
die Eule ausdenkt. 
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FILMREZEPTIONFILMREZEPTIONFILMREZEPTIONFILMREZEPTION    
 
 
 
In diesem Abschnitt werden Vorschläge gemacht, wie sich Lehrer und Schüler der 
Materie nähern können. Die Themen können in einem Vorgespräch angedeutet und 
in einem Nachgespräch vertieft werden. Daran knüpft der produktive/aktive Teil zum 
Film an. Selbstverständlich können die Unterrichtseinheiten, je nach Wunsch, 
verlängert und erweitert werden.  
Vor der ersten Sichtung kann den Schülern ein Thema genannt werden, das im Film 
eine Rolle spielt. Es können aber auch Beobachtungsfragen gestellt werden, die nach 
der Sichtung zusammen besprochen werden: 
 

• Wo wohnt die Eule? 
• Warum ist sie so verzweifelt? 
• Woher kommt der viele Lärm? 
• Was macht die Eule um in Ruhe arbeiten zu können und wie? 
• Kannst Du erklären warum das Eulenhaus wegfliegt? 
• Was ist das Gute an diesem „Unfall“? 
 

Fragen zu den Themen Vögel:  
• Habt ihr schon einmal eine Eule gesehen? 
• Mit welcher Eule hat die im Film eine Ähnlichkeit? 
• Wisst ihr was die beiden Vögel für eine Bedeutung in der 

Mythologie und Traumdeutung haben? 
• Um welche Spechtart handelt es sich im Film? 
• Wisst ihr etwas über die Nester der beiden Vögel? 

 
Fragen zum Thema Problemlösung und Verschiedenheit: 

• Hattet ihr schon ein Problem, bei dem euch jemand anderes 
geholfen hat? 

• Was kann man aus dem Film lernen? 
• Warum sind Menschen verschieden? 
• Könnt ihr auch jemandem helfen, den ihr nicht mögt? 

 
Fragen zu den Themen Rakete und Physik: 

• Welche Themen behandelt die Physik? 
• Wisst ihr wie eine Rakete fliegen kann? 
• Wer war Isaac Newton? 
• Was ist die Schwerkraft? 

 
Fragen zu den ästhetischen Aspekten des Films: 

• Was hat euch am besten gefallen und warum? 
• Nennt ein Beispiel für eine Kameraperspektive 
• Wie ist der Film hergestellt worden? 

 
Fragen zum Thema Trickfilm: 

• Wisst ihr wie ein Trickfilm entsteht? 
• Welche Trickfilme kennt ihr? 
• Kennt ihr einen Film in dem die Figuren durch 

     Computertechnik zum Leben erweckt wurden? 
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Vorschläge für das Nachgespräch:Vorschläge für das Nachgespräch:Vorschläge für das Nachgespräch:Vorschläge für das Nachgespräch: 
Um auf die Machart eines Trickfilms näher einzugehen, wird das Thema Trickfilm mit 
den Kindern erörtert. Es wird erklärt, dass es sich im Trickfilm wirklich um einen 
„Trick“ handelt, bei dem von Bild zu Bild je eine kleine Veränderung vorgenommen 
wird. Die Kinder können auch von ihren Lieblingstrickfilmen erzählen. Dadurch 
bekommen vor allem auch die Lehrer einen Einblick darüber, für welche Filme sich 
die Kinder zurzeit interessieren und es ergeben sich eventuell neue Projektideen zum 
üblichen Lehrplan. Es gibt eine Vielzahl an Trickfilmen die computeranimiert wurden, 
so z.B. Toy Story, Findet Nemo, Alles steht Kopf, Oben, Madagaskar usw. 
 
Das Thema Physik und die Frage wie eine Rakete fliegt, kann auch ausführlicher 
besprochen werden. Hierzu können einfache Experimente gemacht werden, die auch 
im Kapitel „Einheit ohne Technikeinsatz“ beschrieben sind. Dieses Thema bietet sich 
für die Unterricht in MeNuK an. 
 
Auch das Thema Verschiedenheit und Toleranz spielt eine große Rolle. 
Hierüber bietet sich eine Diskussion im Unterricht an: Warum sind wir verschieden? 
Wir können wir füreinander Verständnis aufbringen und wie können wir voneinander 
lernen? 
 
Des Weiteren bieten sich Vögel und Vogelhäuser als Unterrichtsthema an. Die Eule 
und der Specht stehen außerdem in der Mythologie für Weisheit bzw. für die 
Ankündigung einer Veränderung. Auch das Thema Symbolik kann hier besprochen 
werden, da die Vögel sowohl in der Mythologie, als auch in der Traumdeutung bis 
hin zur Heraldik (Wappenkunde) immer wieder eine Rolle spielen. 
Im Anhang sind einige Bücher aufgeführt die sich mit den einzelnen Themen 
beschäftigen und die in den Unterricht integriert werden können. Zudem wird ein 
interaktives Spiel für Kinder zum Thema Eule vom Naturschutzbund vorgeschlagen. 
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Benötigte Benötigte Benötigte Benötigte     
Materialien undMaterialien undMaterialien undMaterialien und    
TechnikTechnikTechnikTechnik    
 
• Weißer Karton, 
   Bleistift, 
   Gegenstände   
   aus dem Schulalltag 
 
• Laptop mit 
   installierter 
   Software 
   MonkeyJam 
 
• Webcam 
 
 • Stativ/Kartenständer 
 

ZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwand    
 
• Vorbereitung: 
   1-2 Schulstunden 
 
• Durchführung:       
   2-3 Schulstunden 
   
 

PRODUKTIONPRODUKTIONPRODUKTIONPRODUKTION    
 
 
 

Beschreibung der EinheitBeschreibung der EinheitBeschreibung der EinheitBeschreibung der Einheit    
In ein bis zwei Unterrichtsstunden werden die Kinder auf die Einheit vorbereitet. 
Zuerst wird die Machart eines Trickfilms erläutert. Ein Trickfilm entsteht aus vielen 
Einzelbildern, bei denen je eine kleine Änderung vorgenommen wird (Stop-Motion). 
Die Kinder werden in der nun folgenden Einheit eine Rakete legen, die sich durch 
den Trick aus vielen Einzelteilen selbst zusammenlegt. 
 
Benötigt wird ein großer weißer Karton auf dem eine mindestens 1 m große Rakete 
leicht aufgezeichnet wird. Diese sollte nachher im Bild möglichst nicht gesehen 
werden. Die Software MonkeyJam wird auf einem Laptop installiert, an dem eine 
Webcam angeschlossen ist. 
 
Für größere Klassen empfiehlt es sich, die Kinder in Gruppen einzuteilen. Die Anzahl 
jeder Gruppe sollte 10 Kinder nicht überschreiten, da es sonst zu unruhig wird. Jede 
Gruppe kann dann ihre eigene Rakete legen. Hierbei muss dann beachtet werden, 
dass Material und Technik mehrfach vorhanden ist. 
 
Jedes Kind der Gruppe sucht sich  zwei Gegenstände, für die es verantwortlich ist. 
Dies können Stifte, Radiergummis, Spitzer, Scheren, Lineale usw. sein. Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt. Die Gegenstände werden nun passend auf die Konturen 
der Raketen-Zeichnung gelegt und die Kinder merken sich den Punkt an dem ihr 
Gegenstand am Schluss sein soll. 
Die Kinder setzen sich nun mit ihren Gegenständen um den Karton. 
 
Zwei Kinder sind jeweils für die Technik zuständig. Ein Kind hat die Aufgabe am 
Laptop zu sitzen und den Auslöser zu betätigen. Ein anderes gibt Kommandos und 
leitet die Gruppe vor der Kamera an. Es muss darauf geachtet werden, dass bei den 
Aufnahmen keine Hände im Bild zu sehen sind oder Schatten entstehen. 
 
Die Webcam wird auf einem Stativ befestigt, am besten mit starkem Klebeband, 
damit sie sich nicht wackelt. Hier kann auch ein Kartenständer benutzt werden, da 
die Kamera alles von oben aufnehmen muss. Die Kamera wird über USB mit dem 
Laptop verbunden. 
Wenn das Programm gestartet und das Aufnahmefenster geöffnet wird, erkennt das 
Programm die Kamera sofort und man kann den Bildausschnitt der Kamera sehen. 
Die Bilder werden in einen neuen Ordner gespeichert. In der Projekteinstellung 
sollten 25 Bilder pro Sekunde eingegeben werden. 
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DurchführungDurchführungDurchführungDurchführung    
 
Zunächst werden 10-15 Bilder vom weißen Karton gemacht werden. Danach legen 
die Kinder ihre Gegenstände an den Rand des Kartons. Dann wird ein erstes Bild 
gemacht. Dann folgt die nächste Position eines jeden Gegenstandes. Für jede neue 
Position wird ein weiteres Bild gemacht. Die Gegenstände können auch Umwege 
durchlaufen, sich in Schlangenlinien bewegen, über andere Gegenstände hinweg 
kullern, mit anderen Gegenständen ins Gerangel kommen. Alles ist erlaubt. 
Das fertige Produkt zeigt die Rakete, die sich aus den Gegenständen zusammensetzt.  

 

    

    

    



 

 12

 

Einheit ohne TechnikeinsatzEinheit ohne TechnikeinsatzEinheit ohne TechnikeinsatzEinheit ohne Technikeinsatz    
Als Alternativvorschlag zu den Produktionen, die technische Voraussetzungen haben, 
können einzelne Themen durch untenstehende Methoden auch Technikeinsatz 
zugänglich gemacht werden.  
 
Eulennistkasten bauenEulennistkasten bauenEulennistkasten bauenEulennistkasten bauen    
Vogelhäuser sind beliebt und überall zu sehen. Aber wie steht es mit einem Eulennist-
kasten? Brauchen die Tiere dies überhaupt? Der deutsche Naturschutzbund hat eine 
Anleitung für einen Nistkasten für eine Schleiereule erstellt. Dieser ist im Anhang 
angegeben und kann in Scheunen und Ställen eingebaut, aber auch in Kirchtürmen 
aufgehängt werden. 
    
Daumenkino Daumenkino Daumenkino Daumenkino ----    die kleine Raketedie kleine Raketedie kleine Raketedie kleine Rakete 
Die Kinder basteln das Daumenkino im Anhang nach Anleitung. Zunächst soll die 
Rakete an den rechten oberen Bildrand des letzten Blattes gemalt werden. Auf dem 
ersten Blatt startet die Rakete links unten am Bildrand. Auf den Bildern dazwischen 
bewegt sich die Rakete immer ein Stück weiter. Das heißt die Rakete wird auf jedem 
Blatt gemalt und rutscht dabei immer ein Stück weiter in die gewünschte Position. 
Dabei müssen alle Details gleich bleiben. Es bietet sich also an, die Rakete so 
einfach wie möglich zu halten. Wenn das Daumenkino fertig ist entsteht der Eindruck, 
dass die Rakete von selbst fliegen kann. Natürlich kann die Rakete analog zum Film 
einen Fehler haben und entweder zu viel oder zu wenig Schubkraft erhalten. Wo die 
Rakete landet, bleibt also den Kindern überlassen. Sie kann z.B. wieder zurück auf 
die Erde fliegen oder kopfüber landen. 
 
Wortspiele Wortspiele Wortspiele Wortspiele ----    SpielworteSpielworteSpielworteSpielworte    
Es gibt verschiedene Arten mit Worten zu spielen. Es gibt Sprichwörter, Bilderrätsel, 
Palindrome (Wörter und Sätze die in umgekehrter Reihenfolge gelesen werden 
können und den gleichen oder einen anderen Sinn ergeben), Anagramme (die 
Buchstaben werden durcheinander gemischt bis ein neues Wort gefunden wird) und 
viele weitere. 
Eine besondere Übung die im Unterricht gemacht werden kann, ist die Erfindung 
einer kleinen Geschichte mit einem Akrostichon. Wenn die Anfangsbuchstaben in 
jeder Zeile ein Wort ergeben nennt man dies Akrostichon. In den Zeilen befindet sich 
jeweils ein Wort, das zum Hauptwort passt. Hier ein Beispiel am Wort EULE: 
 
 E inzelgänger 
 U hu   
 L ichtempfindlich  
 E ulenspiegel         
 
 
Erklär mir den NewtonErklär mir den NewtonErklär mir den NewtonErklär mir den Newton    
Eines der Gesetze von Newton, welches das Reaktionsprinzip erklärt, ist leicht mit 
einem aufgeblasenen aber nicht zugeknoteten Luftballon zu erfassen, der einfach 
davon fliegt. Die Luft entweicht aus dem Ballon und stößt den Luftballon dadurch 
nach vorne. 
Auch in der Natur benutzen einige wenige Tiere dieses Prinzip um sich fortzubewegen. 
Das Schwimmprinzip der Quallen und Tintenfische funktioniert sehr ähnlich.  
Bei einer Rakete ist dieser Vorgang allerdings komplexer, da diese sehr schwer ist. 
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Thema Eule und Specht:Thema Eule und Specht:Thema Eule und Specht:Thema Eule und Specht: 
Newton-Cox, Andrew/Deena Beverly: Schöne Vogelhäuser selber bauen (1997), 
Augsburg 
 
Sehen. Staunen, Wissen- die Junior Bibliothek (Hrsg.): Greifvögel & Eulen (1993), 
Hildesheim 
 
https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/nistkast

en-schleiereule.pdf 

 
SPIEL ZUM THEMA EULE: 
https://www.nabu.de/vdj/uhu/spiel/NABU_Eule_10.swf 

 
Thema Rakete, Physik und Newton:Thema Rakete, Physik und Newton:Thema Rakete, Physik und Newton:Thema Rakete, Physik und Newton: 
Parker, Steve: Isaac Newton und die Schwerkraft (1994), Hanau 
 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt – Der Weg ins All:  
http://www.dlr.de/next/desktopdefault.aspx/tabid-6805/11165_read-

25463/ 
 
Sendung mit der Maus: http://www.youtube.com/watch?v=tyq6WSvlB-

M 
 
Antrieb von Raketen: http://www.haus-der-kleinen-

forscher.de/de/praxisanregungen/experimente-

themen/energie/experiment/antrieb-von-raketen/ 
 
Wissen macht ah:  
https://www.wdr.de/tv/wissenmachtah/bibliothek/newtonschegesetze.p

hp5 
 
Thema Schreiben, WortspieleThema Schreiben, WortspieleThema Schreiben, WortspieleThema Schreiben, Wortspiele 
Brunke, Timo: 10 Minuten Dings (2013), Leipzig 
 
Duderstadt, Matthias/Wiebke Hasselmann: Die Katze tritt die Treppe krumm 
(2011), Mannheim 
 
Thema Film/TrickfilmThema Film/TrickfilmThema Film/TrickfilmThema Film/Trickfilm 
Meyers Lexikonverlag (Hrsg.): Wie die Bilder laufen lernen (1995), Mannheim 
 
Ravensburger Buchverlag (Hrsg.): Trickfilm- Dreh deinen Film (2015), Ravensburg 
 
„Die Trickboxx“: http://www.lfm-nrw.de/fileadmin/lfm-

nrw/Publikationen-Download/trickboxx2007.pdf 
 
Willi will’s wissen – Trickfilm: http://dbbm.fwu.de/fwu-db/presto-

image/beihefte/46/106/4610629.pdf 
 
MonkeyJamMonkeyJamMonkeyJamMonkeyJam----DownloadDownloadDownloadDownload    
http://monkeyjam.org/download 

http://www.chip.de/downloads/MonkeyJam_62389778.html 

AnhangAnhangAnhangAnhang 
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NeighbourwoodNeighbourwoodNeighbourwoodNeighbourwood    
Wir basteln Wir basteln Wir basteln Wir basteln ein Daumenkino!ein Daumenkino!ein Daumenkino!ein Daumenkino!    
AufgabeAufgabeAufgabeAufgabe    
Klebe die Schablone auf ein dickeres Blatt Papier oder auf einen dünnen Karton. 
Schneide nun die Rechtecke einzeln aus. Pass auf, dass du die dunkelgrauen 
Seitenteile links nicht abschneidest. Anschließend werden zwei Löcher in die linke 
Seite gestanzt damit du einen Gummi oder eine Schnur hindurch ziehen kannst, die 
das Papier zusammenhält. Los geht’s! 
 

    

    

    

Materialien zum Film „Neighbourwood” 
Internationales Trickfilm Festival Stuttgart 2017 
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