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Bezüge zum Bezüge zum Bezüge zum Bezüge zum 
BildungsplanBildungsplanBildungsplanBildungsplan    
    
• kreatives Arbeiten 
   mit Medien 
 
• MeNuK: Afrika, 
   andere Kulturen, 
   Krieg, Frieden, Flucht 
 
• Musik: afrikanische 
   Musik 
 
• Deutsch/ Französisch 
 

ZielgruppeZielgruppeZielgruppeZielgruppe    
Klasse 4-7 

 
 

    
 
 

 

When I Hear The Birds SingWhen I Hear The Birds SingWhen I Hear The Birds SingWhen I Hear The Birds Sing        
        

Materialien für den Einsatz im Unterricht  
Sofia Neroladakis 
 

Kurzbeschreibung der UnterrichtseinheitKurzbeschreibung der UnterrichtseinheitKurzbeschreibung der UnterrichtseinheitKurzbeschreibung der Unterrichtseinheit   

   
When I Hear The Birds SingWhen I Hear The Birds SingWhen I Hear The Birds SingWhen I Hear The Birds Sing ist ein Zeichentrickfilm aus Norwegen, der sich mit den 
Themen Wünsche, Flucht, Wünsche, Flucht, Wünsche, Flucht, Wünsche, Flucht, Krieg und FriedenKrieg und FriedenKrieg und FriedenKrieg und Frieden auseinandersetzt. 
Ziel dieser Unterrichtseinheit ist, sich über verschiedene Themen auszutauschen, 
Meinungen zu äußern und das Verständnis für andere Länder und Kulturen zu 
erweitern. 
Als weitere Aspekte werden im Film angesprochen: das UUUUNNNN----FlüchtlingshilfFlüchtlingshilfFlüchtlingshilfFlüchtlingshilfsssswerk werk werk werk 
(UNHCR), Kinder anderer Kulturen, die Elfenbeinküste, Freundschaft, Tod, Heimat (UNHCR), Kinder anderer Kulturen, die Elfenbeinküste, Freundschaft, Tod, Heimat (UNHCR), Kinder anderer Kulturen, die Elfenbeinküste, Freundschaft, Tod, Heimat (UNHCR), Kinder anderer Kulturen, die Elfenbeinküste, Freundschaft, Tod, Heimat 
und Neuanfang.und Neuanfang.und Neuanfang.und Neuanfang. 
  
 
Da der Film ein großes Spektrum an Themen bietet, ist dieser für den Einsatz    ab ab ab ab 
Klasse 4Klasse 4Klasse 4Klasse 4    der Grundschule bis Klasse 7 in weiterführendder Grundschule bis Klasse 7 in weiterführendder Grundschule bis Klasse 7 in weiterführendder Grundschule bis Klasse 7 in weiterführenden Schulenen Schulenen Schulenen 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, Musik und 
Kunst. 
 
Nach der Sichtung können die Kinder aktiv an der Gestaltung eines Trickfilms 
mitwirken. Es wird eine    TrickfilmpTrickfilmpTrickfilmpTrickfilmproduktionroduktionroduktionroduktion vorgestellt, für die die Kinder selbst vor selbst vor selbst vor selbst vor 
der Kamera stehender Kamera stehender Kamera stehender Kamera stehen. Die Kinder arbeiten während der Produktion zusammen, was 
die Zusammenarbeit im Team fördert und die gemeinsame Kreativität stärkt.  
Musik, Geräusche und Sounds spielen im Film eine besondere Rolle. Hierzu wird 
eine zweite Produktion vorgestellt, bei welcher die Schüler den Film selbst vertonen. 
Des Weiteren werden Alternativen gezeigt, die die Themenbehandlung auch ohne 
den Einsatz von technischen Hilfsmitteln gewährleistet. Hier können einzelne Themen 
wie zum Beispiel die Elfenbeinküste behandelt werden.   
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DER FILMDER FILMDER FILMDER FILM 

    

InhaltInhaltInhaltInhalt    
Fünf Kinder  erzählen 
abwechselnd von ihrem Leben 
und ihrer Situation. Alle 
beginnen mit ihren Wünschen, 
welchen Beruf sie erlernen 
wollen oder was sie sich vom 
Leben erhoffen, um glücklich 
sein zu können. Audrey (11) 
möchte zum Beispiel Ärztin 
und Mahan (13) Fußballer 
werden. 
Als die blinde Julianna (16) erzählt, was sie sich vom Leben wünscht, wird gezeigt 
was ihr in ihrem bisherigen Leben widerfahren ist. Sie musste vor dem Krieg und der 
Zerstörung in ein anderes Land flüchten. 
 
Zunächst erzählen die Kinder nichts von ihrer Leidensgeschichte, nur die Bilder 
verraten dies. Dann berichtet der 11-jährige Tai wie er mit seinem Großvater und 

seiner kleinen Schwester durch 
den Wald geflüchtet ist und 
welcher Gefahr sie dabei 
ausgesetzt waren. Der 13-
jährige Mahan erzählt, dass er 
sich gern mit Neuen Medien 
auseinandersetzt, im Internet 
surft und so Neuigkeiten der 
Welt erfährt. Dann erzählt er 
vom Tod seines Onkels, den er 
mit eigenen Augen erleben 

musste. Er erzählt auch davon, dass er nun die Umgebung seiner Heimat vermisst- 
die großen Bäume dort, auf denen viele Vögel saßen, haben ihm das Gefühl von 
Geborgenheit vermittelt. 
In einem Flüchtlingslager der UNO treffen sich die fünf Kinder und Jugendlichen, 
werden Freunde und geben sich gegenseitig Halt. 
 

Während des Films wird nichts über die Namen 
und das Alter der Protagonisten erzählt. Erst im 
Abspann erfährt man von den dokumentierten 
Interviews aus dem Jahre 2010, als an der 
Elfenbeinküste der Bürgerkrieg nach der 
Präsidentschaftswahl ausgebrochen ist. 
 

 
 
 

Daten zum FilmDaten zum FilmDaten zum FilmDaten zum Film    
 
Titel:Titel:Titel:Titel: 
“When I Hear The Birds Sing”
 
Genre:Genre:Genre:Genre:    
Zeichnung auf Papier 
 
Regie:Regie:Regie:Regie:    
Trine Vallevik Håbjørg 
 
Land:Land:Land:Land:    
Norwegen 2016 
 
Länge:Länge:Länge:Länge:    
7:20 min 
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ThemenschwerpunkteThemenschwerpunkteThemenschwerpunkteThemenschwerpunkte    
 
Der Film „I Hear The Birds Sing“ beinhaltet mehrere Themen. 
Zunächst stehen die WünscheWünscheWünscheWünsche der fünf Protagonisten im Vordergrund. Die Kinder und 
Jugendliche haben die unterschiedlichsten Wünsche für die Zukunft. Es dreht sich um 
allgemeine Wünsche aber auch Berufswünsche und vor allem der Wunsch, die 
Familie besser versorgen und beschützen zu können. Von den Wünschen allein lässt 
sich aber noch nicht auf die Lebenssituation der Kinder schließen. 
 
Die ElfenbeinküsteElfenbeinküsteElfenbeinküsteElfenbeinküste ist ein weiteres Thema des Films, denn dies ist die Heimat der 
Protagonisten bevor sie sich im Flüchtlingslager im Nachbarland Liberia treffen. Die 
Elfenbeinküste ist ein Staat in Westafrika, grenzt an die Länder Liberia, Burkina Faso, 
Ghana, Guinea und Mali und liegt am Atlantischen Ozean. Bis 1960 war die 
Elfenbeinküste französische Kolonie, weswegen die Amtssprache Französisch ist. Der 
Name des Landes stammt von der Jagd auf die Elfenbeinstoßzähne der Elefanten. 
2010 brach der Bürgerkrieg nach den Präsidentschaftswahlen aus, nachdem sich die 
Anhänger der Kandidatenlager gegenseitig angegriffen haben. 
 

Im Zusammenhang mit dem 
BürgerkriegBürgerkriegBürgerkriegBürgerkrieg kommen weitere 
Themen auf, wie TodTodTodTod, Verlust, Verlust, Verlust, Verlust und 
FluchtFluchtFluchtFlucht. Alle Kinder im Film 
verlieren im Krieg Verwandte 
oder Familienmitglieder.  
Entweder sterben diese im 
Kugelhagel, wie Mahals Onkel, 
der Taxifahrer, oder sie werden 
voneinander getrennt und 

bleiben weiterhin vermisst. 
 
Was macht eine Familie die ein Mitglied auf der Flucht verloren hat? Und wie kann 
ein Neuanfang beginnen? Was tut man, wenn das Heimweh so groß ist und die 
Heimat vermisst wird? Der Schmerz und das Trauma des Erlebten sind unfassbar 
groß. Durch die FreundschaftFreundschaftFreundschaftFreundschaft und den Zusammenhalt mit anderen Flüchtlingen 
erhalten die Kinder wieder Halt. 
Am Ende des Films ist zu sehen, dass die Protagonisten in einem Flüchtlingslager der 
UNO gelandet sind und dort leben. 
Im Film wird das Lager weiß und hell dargestellt. Die UNHCRDie UNHCRDie UNHCRDie UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees) ist ein Nebenorgan der Vereinten Nationen und 
kümmert sich um Flüchtlinge und Staatenlose. Die Flüchtlinge vermissen zwar ihre 
Heimat, doch sie wagen hier einen Neuanfang. 
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Charaktere und BeziehungenCharaktere und BeziehungenCharaktere und BeziehungenCharaktere und Beziehungen 
 
Der Film handelt von fünf Kindern und Jugendlichen die zusammen in einem 
Flüchtlingslager in Liberia wohnen. Bei den Kindern handelt es sich um Mahan (13), 
Audrey (11), Tai (11), Julianna (16) und Enock (13). Alle Kinder erzählen eher ruhig 
und zurückhaltend von ihren Wünschen und Träumen und ihren Erlebnissen im Krieg. 
 
Mahan träumt davon Fußballspieler zu werden und seiner Familie helfen zu können. 
Er hat im Bürgerkrieg mit eigenen Augen den Tod seines Onkels erlebt, der sich 
immer um ihn gekümmert hat. Audrey wurde Zeugin eines großen Brandes der ihr 
Dorf zerstörte. Sie wünscht sich ein Haus und eine eigene Familie. Tai möchte Arzt 
werden und seine Familie vor Krankheiten beschützen. Julianna ist blind- ihr Wunsch 
ist es Schulleiterin einer Einrichtung für Blinde zu werden. Ihre Großmutter wurde im 
Krieg getötet. Enock möchte gern Richter am Obersten Gerichtshof werden, denn er 
selbst hat die Erfahrung gemacht, dass ein Richter in sein Dorf kam um eine Schule 
zu bauen, was ihn sehr glücklich gemacht hat. 
  
Die Kinder berichten ebenfalls von ihren Lieblingsbeschäftigungen. Mahan 
interessiert sich neben dem Fußballspielen leidenschaftlich für Neue Medien und liest 
von den News, die in der Welt geschehen.  
Alle vermissen ihre Heimat, erinnern sich an schöne Begebenheiten in ihrem Land, 
aber auch an die teilweise tragische Flucht und ihre im Krieg getöteten Verwandten. 
 

Sie sind zwar traumatisiert 
und haben Schlimmes erlebt, 
doch in ihrer neuen 
Umgebung fühlen sie sich 
sicher und aufgehoben. Die 
Kinder möchten in die 
Zukunft schauen. Was ihnen 
hilft, ist das Zusammensein 
mit den anderen Kindern und 
Jugendlichen, die das gleiche 
Schicksal teilen wie sie. Mit 

ihnen können sie Zeit verbringen und genießen, Fußballspielen, sich verkleiden und 
weiteres. Es sind die neuen Freundschaften die ihnen Halt geben. 
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FormalFormalFormalFormal----    ästhetische Aspekteästhetische Aspekteästhetische Aspekteästhetische Aspekte 
 
Auf der Bildebene Bildebene Bildebene Bildebene wird    unterschieden zwischen den Bildern der erzählten Geschichte 
und den Interviews. In den Interviews werden die Kinder in Nah-, Groß- und 
Detailaufnahmen gezeigt. Die charakteristischen Merkmale der Gesichter sind gut 
erkennbar - Augen, Nase und Mund. 
Das wichtigste Kennzeichen der Interviewteile ist, dass die Protagonisten in schwarz- 
weiß vor einem weißen Hintergrund zu sehen sind. Sobald die Kinder ihre Geschichte 
erzählen, wird das Bild farbig und die Augen und der Mund sind nicht mehr 
erkennbar. Die Figuren sind sehr vereinfacht dargestellt und ähneln Piktogrammen, 
was zur Annahme führt, dass die Menschen im Krieg nicht mehr als Einzelpersonen 
wahrgenommen werden. 

 
 
Im Film werden verschiedene KameraperspektivenKameraperspektivenKameraperspektivenKameraperspektiven benutzt. Der Film beginnt mit 
einem Top ShotTop ShotTop ShotTop Shot, also aus der Vogelperspektive. Vorerst ist auch nicht klar, was der 
Zuschauer sieht. Es könnten kleine Tiere sein die herum wuseln und nur als schwarze 
Punkte erkennbar sind, der Blick durch ein Mikroskop wäre ebenso möglich. Nach 
einer rasanten vertikalen KamerafahrtKamerafahrtKamerafahrtKamerafahrt wird klar, es handelt sich um Menschen die auf 
verschiedenen Wegen umher gehen. 
Durch den Top Shot soll verdeutlicht werden, wie unwichtig die Einzelschicksale der 
Menschen sind, die sich in einem Krieg befinden, da sie eben nicht als Menschen 
wahrgenommen werden, sondern nur als Kollektiv. 
 
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 die Protagonisten in 
der Landschaft, diese sind jedoch nicht so 
wichtig, am Anfang des Films nicht einmal 
als solche erkennbar. Die Gegensätze des 
Films werden durch diese Einstellung 
verdeutlicht. Es geht nicht um das Kollektiv, 
sondern um die Einzelschicksal an die der 
Film näher heranführen möchte. 
 
In der Totalen Totalen Totalen Totalen sind die Protagonisten in 
die Landschaft eingebettet. Die Personen 
sind erkennbar. Wichtiger ist jedoch, dass 
der Zuschauer einen Einblick in das 
Geschehen und die Umgebung erhält. So 
z.B. am Ende des Films. Es ist wichtig, 
dass es den Kindern in der aktuellen 
Situation besser geht, denn sie sind in 
einem UN-Flüchtlingslager untergebracht. 
 
 
In der HalbHalbHalbHalb----Totalen Totalen Totalen Totalen werden die 
Protagonisten meistens in ihrer ganzen 
Körpergröße gezeigt, aber nicht die 

BBBBegriffeegriffeegriffeegriffe    
 
Bildebene 
 
Tonebene 
 
Kamerafahrt 
 
Kameraperspektive 
 
Kameraeinstellung 
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Sprache, sondern ihre Handlungen sind wichtig. Es soll erkennbar sein welche 
körperlichen Aktionen diese vollziehen. Zum Beispiel nimmt der Onkel den jungen 
Mahan immer in seinem Taxi mit und kümmert sich um ihn. 
 
In der HalbnahHalbnahHalbnahHalbnah-Aufnahme wird der Protagonist vom Kopf bis zur 
Hüfte gezeigt. Diese Einstellung wird vor allem dann benutzt, 
wenn der Dialog wichtig ist. Im Film sind es meistens die 
Interviewszenen, in denen die Kinder in der Halb-Nah Einstellung 
gezeigt werden. 
    
    
    
Die Großaufnahme wird benutzt, Die Großaufnahme wird benutzt, Die Großaufnahme wird benutzt, Die Großaufnahme wird benutzt, wenn die Mimik der Protagonisten eine große Rolle 
spielt. Wenn die Kinder von ihren Erlebnissen erzählen, wird teilweise von Halb-Nah 
zur Großaufnahme und dann zur Detailaufnahme Detailaufnahme Detailaufnahme Detailaufnahme gewechselt. 

 

 
 
 
 
Die TonebeneTonebeneTonebeneTonebene spielt eine entscheidende Rolle im Film.  
Der Film beginnt mit einem langen Ostinato- einem einzigen tiefen Ton, der sich 
fortlaufend wiederholt. Dies schafft zu Beginn eine gewisse Ruhe, später jedoch 
genau das Gegenteil davon. Zwar wirkt eine tiefe Stimme beruhigend, aber ein 
langer tiefer Ton kann räumlich nicht genau eingeordnet werden und kann so sehr 
verstörend wirken. 
Über den ganzen Film hinweg ist eine männliche Singstimme zu hören, die etwas auf 
einer der vielen afrikanischen Sprachen singt, die es an der Elfenbeinküste gibt. 
Erst als Julianna von ihrer Geschichte erzählt, sind Geräusche einer 
Maschinenpistole zu hören und die Percussioninstrumente nehmen über den Film zu. 
Auch der Rhythmus scheint immer schneller und dramatischer zu werden. Es wirkt wie 
ein großer Wirrwarr, das beim Zuschauer ein Gefühl von Panik und Spannung 
erzeugt. Ungefähr in der Mitte des Films wechselt die Musik, als Mahan von seinem 
Onkel erzählt, es ist ein Marimbaphon oder Balafon zu hören, das zu den typischen 
Instrumenten Afrikas gehört. Als Audrey gegen Schluss sagt, dass sie sich mit ihren 
neuen Freunden wohl und geborgen fühlt, hört die dramatische Musik auf und nur 
das Balafon ist noch zu hören. Außerdem hört man die Zirpen und Vögel zwitschern, 
die an den Titel des Films anschließen. 



 7

 
 
 

FILMREZEPTIONFILMREZEPTIONFILMREZEPTIONFILMREZEPTION    
 
 
 
In diesem Abschnitt werden Vorschläge gemacht, wie sich Lehrer und Schüler der 
Materie nähern können. Die Themen können in einem Vorgespräch angesprochen 
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 Kindern ein Thema genannt werden, welches im 
Film eine Rolle spielt. Es können aber auch Beobachtungsfragen gestellt werden, die 
nach der Sichtung zusammen besprochen werden. 
 

• Wo leben die Kinder? 
• Was wünschen sich die Kinder? 
• Was ist in dem Land in Afrika passiert? 
• Was machen die Kinder und ihre Familien? 
• Wo treffen sich alle Kinder? 
 

Fragen zu den Themen Wünsche/ Kinder der Welt: 
 
• Welche Wünsche haben die Kinder? 
• Unterscheiden sich die Wünsche der Protagonisten von den 
   Wünschen von Kindern aus Deutschland? 
• Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr machen? 

  • Was denkt ihr, was würden sich die Kinder im Film wünschen? 
  • Was wisst ihr über die Kinder in Afrika? 
 
Fragen zum Thema Krieg/ Flucht: 
 
  • Wisst ihr wie Krieg entsteht? 
  • Wie kam der Bürgerkrieg an der Elfenbeinküste zustande? 
  • Wie sieht die Regierung in einem Land aus, in dem es   
     Bürgerkrieg gibt 
  • Wie kann man sich eine Flucht vorstellen? 
  • Wie würdet ihr euch in einem neuen Land fühlen? 
  • Was würdet ihr am meisten aus eurer Heimat vermissen? 
  • Gibt es in eurer näheren Umgebung Flüchtlinge? Was wisst ihr  
     über sie? 

• Was würdet ihr euch von den Menschen und dem Land, in das ihr   
   fliehen musstet, wünschen? 
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Fragen zum Thema UNHCR:   
 
• Für was steht diese Abkürzung? 
• Was wisst ihr über die UNO? 
• Welchen Beruf muss man haben um bei der UNO zu arbeiten? 
• Erörtert die verschiedenen Organe der UNO. Welche sind euch 

     bekannt und für was sind diese zuständig? 
 
 
Fragen zu den ästhetischen Aspekten des Films: 
 

• Was hat euch am besten gefallen und warum? 
• Was fällt euch an den Farben im Film auf?  
• Was ist eine Kameraeinstellung? 
• Nennt ein Beispiel für eine Kameraperspektive. 
• Wie ist der Film hergestellt worden? 
• Welche Musik und welche Geräusche sind im Film zu hören? 
• Warum ist die Musik so wichtig für den Film? 

 
 
Fragen zum Thema Trickfilm: 
 

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

      Zeichentechnik zum Leben erweckt wurden? 
 
 

Vorschläge für das Nachgespräch:Vorschläge für das Nachgespräch:Vorschläge für das Nachgespräch:Vorschläge für das Nachgespräch:    
Um auf die Machart Machart Machart Machart eines Trickfilmseines Trickfilmseines Trickfilmseines Trickfilms näher einzugehen, wird das Thema Trickfilm 
zunächst 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 berichten 
und erzählen. Dadurch bekommen vor allem auch die Lehrer einen Einblick davon, 
für welche Filme sich die Kinder zurzeit interessieren und es ergeben sich eventuell 
neue Projektideen zum üblichen Lehrplan. Es gibt eine Vielzahl an Zeichentrickfilmen, 
so z.B. sämtliche Disney-Filme (Aladdin, Das Dschungelbuch) und Disney-Serien. In 
Japan sind die Animé-Filme sehr beliebt die auch zunehmend in Deutschland 
bekannter werden. 
 
Auch an die anderen Themen des Films kann angeknüpft werden. Das Thema 
Flüchtlinge ist sehr aktuell. Im Anhang sind einige Bücher aufgelistet, die sich mit 
dem Thema beschäftigen und in den Unterricht integriert werden können. Eventuell 
gibt es auch einige Kinder, die selbst oder deren Eltern ein ähnliches Schicksal teilen. 
Das Thema kann zur offenen Diskussion anregen um sich mit der aktuellen 
Flüchtlingssituation in einer Stadt zu beschäftigen oder mit der Geschichte einer 
Person in der eigenen Familie. 
Da mit dem Thema sensibel umgegangen werden muss, ist ein einfacher Einstieg z.B. 
durch die Erfassung der verschiedenen Sprachen, Religionen und Traditionen hilfreich. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 9

ZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwand    
 
• Vorbereitung: 
   1-2 Schulstunden 

 
• Durchführung:       
   2-3 Schulstunden 

   
 

Benötigte TechnikBenötigte TechnikBenötigte TechnikBenötigte Technik    
 
• Laptop mit 
   installierter 
   Software 
   MonkeyJam 
 
• Webcam 
 
• Stativ/Kartenständer 
 

PRODUKTIONPRODUKTIONPRODUKTIONPRODUKTION    
 
 
 

Beschreibung der EinBeschreibung der EinBeschreibung der EinBeschreibung der Einheitheitheitheit    
 
In ein oder zwei vorbereitenden Unterrichtsstunden werden die Kinder auf die Einheit 
eingestimmt. Den Kindern wird die Machart eines Trickfilms erläutert. Ein Trickfilm 
entsteht aus vielen Einzelbildern, bei denen je eine kleine Änderung vorgenommen 
wird (Stop-Motion). Die Schüler werden in dieser Einheit die Entstehung von 
Gefühlen darstellen. Aus lauter Einzelbildern, die mit dem Programm MonkeyJam 
aufgenommen werden entsteht so eine flüssige Bewegung. 
 
Zunächst werden einzelne Gefühle gesammelt. Gefühle, die im Film vorkommen und 
welche, die den Schülern zusätzlich bekannt sind. Zum Beispiel: Wut, Trauer, Freude, 
Angst, Panik usw. 
Nun werden die Schüler in Gruppen eingeteilt. Sie werden einzeln oder zu mehreren 
vor die Kamera treten. Es kann auch eine kleine Szene einstudiert werden (Trost 
spenden, Umarmen) 
 
Die Webcam wird auf ein Stativ montiert. Die Kamera steht auf Kopfhöhe. 
Das Bild, welches auf dem Laptop entsteht, soll den Darsteller in Großaufnahme 
(Close-Up) zeigen. Der erste Gesichtsausdruck soll jeweils neutral sein und dann in 
den dazustellenden Gesichtsausdruck übergehen. Dies muss natürlich sehr langsam 
geschehen, was bestimmt mehrmals geübt werden muss. 
  
 

DurchführungDurchführungDurchführungDurchführung    
 
Zunächst werden 10-15 Bilder von der Person gemacht, während sie den neutralen 
Gesichtsausdruck beibehält. 
Dann wird eine erste Veränderung vorgenommen, zum Beispiel heben sich die 
Mundwinkel leicht. Dann folgt die nächste Position. Nach jeder kleinen Veränderung 
wird ein Bild gemacht. Je mehr Bilder aufgenommen werden, desto flüssiger 
erscheint die Bewegung nachher im Film. Der Gesichtsausdruck, zu dem man am 
Schluss kommen möchte, darf übertrieben werden, denn so besteht die Möglichkeit 
noch mehr Bilder zu produzieren. 
 
Auf MonkeyJam kann das Ergebnis jederzeit angeschaut, gelöscht und neu 
begonnen werden.   
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ZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwandZeitaufwand    
 
• Vorbereitung: 
   2-3 Schulstunden 

 
• Durchführung:       
   1-2 Schulstunden 

   
 

Benötigte Benötigte Benötigte Benötigte 
MaterialienMaterialienMaterialienMaterialien    und und und und 
TechnikTechnikTechnikTechnik    
 
• alle Gegenstände  
   und Instrumente die 
   für die Geräusche 
   und die Musik 
   benötigt werden 
 
• ggf. Internetzugang, 
   um Sounds zu  
   suchen und herunter- 
   zuladen 
 
• Verstärker, Mikro, 
   Kabel 
   

PRODUKTIONPRODUKTIONPRODUKTIONPRODUKTION    
 
 
 

Beschreibung der EinheitBeschreibung der EinheitBeschreibung der EinheitBeschreibung der Einheit    
 
In 2-3 Unterrichtsstunden werden die Kinder auf die Einheit vorbereitet. Die 
Geräusche, Sounds und die Musik im gesehenen Film sind sehr wichtig sind. In 
dieser Einheit werden die Kinder den Film selber vertonen. Im Anhang sind einige 
Web-Links angegeben, auf denen erklärt wird, wie Geräusche für den Film produziert 
werden. Zusätzlich gibt es auch Möglichkeiten, verschiedene Sounds herunterzuladen 
und diese während dem Film abspielen zu lassen. Für einige Geräusche werden ein 
Mikrofon und ein Verstärker benötigt. 
 
Es müssen nun alle Geräusche und Sounds die im Film zu hören sind, notiert werden. 
Hierzu muss der Film muss nun eventuell mehrere Male gesichtet werden. Zusätzlich 
sollen auch die Instrumente, die vorkommen, notiert werden. Ein kleines Drehbuch 
(Tabelle) soll nun entstehen, welche die Schüler am besten an der Tafel gemeinsam 
aufzeichnen. Die verschiedenen Geräusche und Texte werden in der richtigen 
Reihenfolge aufgeschrieben. 
 
Zum Beispiel: 

Julianna        (Min: 01:25) Text Tiefer Ton 

(01:35) Text Tiefer Ton, Rhythmus, hohe 
Töne, Gesang 
(Glasperlenspiel) 

                            (01:50)  + Pistolenschüsse, Feuer, 
schnelle Schritte 

 
Beispiel für Geräusche : 
Zwitschern der Vögel, Zirpen der Grillen, das Kicken des Fußballs, das Taxi, 
Pistolenschüsse usw. 
Anschließend wird besprochen wie diese Töne erzeugt werden könnten. Einige 
Geräusche wie das Zwitschern der Vögel können auch mit dem Mund gemacht 
werden. Für die Musik werden Trommeln, Xylophone und Glockenspiele benötigt. 
Der lange tiefe Ton kann zum Beispiel mit einem langen Heulschlauch (ein 
akustisches Spielzeug) erzeugt werden. Es kann auch eine kleine Melodie komponiert 
werden, die der afrikanischen Melodie im Film ähnelt. Natürlich können auch 
zusätzliche Instrumente oder andere Geräusche eingebaut werden. 
 
Es werden nun Kleingruppen gebildet. Jede Gruppe übernimmt verschiedene 
Geräusche und Sounds aus der zuvor erstellten Tabelle. Nun wird die Erzeugung der 
Töne in der Kleingruppe geübt.  
Die Sprecherrollen werden ebenfalls verteilt und das Einsprechen wird ebenfalls 
eingeübt. Eine Orientierungshilfe bieten die Untertitel, die im Film eingeblendet sind, 
sodass jeder Sprecher weiß, wann sein Einsatz ist. 
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Für die Tonaufnahmen setzen sich die Schüler in einen Halbkreis. Der Film wird 
zweimal ohne Ton angeschaut. Beim ersten Mal wird das Drehbuch an der Tafel 
mitgelesen. Bei der zweiten Durchführung werden nun die Musik, die Geräusche und 
Sounds dazu produziert. Eventuell muss der zweite Schritt mehrmals wiederholt 
werden. 



 12

Einheit ohne TechnikeinsatzEinheit ohne TechnikeinsatzEinheit ohne TechnikeinsatzEinheit ohne Technikeinsatz    
Als Alternativvorschlag zu den Produktionen, die aufwändigere technische 
Voraussetzungen haben, können einzelne Themen durch untenstehende Methoden 
auch ohne bzw. mit geringem Technikeinsatz zugänglich gemacht werden.  
 
Musik von der ElfenbeinküsteMusik von der ElfenbeinküsteMusik von der ElfenbeinküsteMusik von der Elfenbeinküste    
Die Musik der Elfenbeinküste ist sehr vielfältig: es gibt traditionelle Musik, neue 
ivorische Popmusik, Reggae usw. 
Im Anhang ist eine Reihe an ivorischer Musik auf YouTubeYouTubeYouTubeYouTube angegeben. Im Unterricht 
werden die Stücke angehört und folgende Fragen dazu gestellt: 
 
• Welche Instrumente hört man? 
• Was fühlt ihr, wenn ihr die Musik hört? 
• Was unterscheidet die Musik von unserer Musik in Deutschland? 
• Welche Sprachen hört ihr? 
• Um was geht es in den Texten? Was vermutet ihr? 
 
Was sehe ich?Was sehe ich?Was sehe ich?Was sehe ich?    
Der französische Schriftsteller Claude Faber hat zum Thema „Frieden“„Frieden“„Frieden“„Frieden“ ein Sachbuch 
für Kinder geschrieben. Aus diesem Buch, das auch im Anhang angegeben ist, 
stammt der folgende Vorschlag: Die Kinder werden in kleine Gruppen eingeteilt, die 
mit einem FotoapparatFotoapparatFotoapparatFotoapparat ausgerüstet über den Schulhof und das Schulgelände hinaus 
losziehen und Bilder von (mutwillig) beschädigten Gegenständen machen. 
Anschließend werden die Bilder in der Klasse besprochen. Ziel ist der Austausch über 
die Gefühle, die beim Betrachten der Bilder ausgelöst werden. Was fühle ich? 
Welche Meinung habe ich dazu? Die Antworten werden sehr unterschiedlich 
ausfallen und trotzdem gilt es den anderen ohne Vorurteile gegenüber zu treten und 
Verständnis für die Meinung des anderen zu haben.    
 
Kinder dieser WeltKinder dieser WeltKinder dieser WeltKinder dieser Welt    
Wenn ich im Eis, in der Trockenheit, in der Wüste, am Meer oder in den Bergen 
geboren wäre, welche Welt würde ich jeden Tag sehen? 
Die Kinder gehen in kleinen Gruppen von zwei bis drei Schülern zusammen. Kleine 
Kärtchen werden gezogen auf denen der Name eines Landes oder einer Region der 
Erde steht. Folgende Aufgaben müssen für das jeweilige Land gelöst werden:  
Wie begrüße ich Jemanden in diesem Land? 
Wie sieht die Natur in meiner Umgebung aus, welche Bäume gibt es?  
Welche Tiere habe ich um mich?  
Wie komme ich von einem Ort zum anderen?  
Wie sieht mein Zuhause aus?  
Wie sieht mein Familienleben aus?  
Was gibt es zu essen?  
Welche Kleider trage ich?  
Wie sieht der Schulbesuch aus? 
Durch diese Übung sehen die Kinder durch die Augen eines anderen Kindes im 
jeweiligen Land und die Gegebenheiten sind besser vorstellbar. 
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Thema Elfenbeinküste/Afrika:Thema Elfenbeinküste/Afrika:Thema Elfenbeinküste/Afrika:Thema Elfenbeinküste/Afrika: 
Sehen, Staunen, Wissen: Afrika (1995), Hildesheim 
 
ARTE Reportage:  
http://afrika.arte.tv/blog/?cat=27 
 
MUSIK/RADIOSENDER DER ELFENBEINKÜSTE: 
http://www.radio.at/land/Elfenbeink%C3%BCste/ 
www.youtube.com/watch?v=8DJaGdhI4BA 
https://www.youtube.com/watch?v=C6nNzV1QwJ8 
  
Thema Krieg, Frieden und Flucht:Thema Krieg, Frieden und Flucht:Thema Krieg, Frieden und Flucht:Thema Krieg, Frieden und Flucht: 
Duboi, Claude K.: Akim rennt (2013), Frankfurt am Main 
 
Schädlich, Susan: Wenn Menschen flüchten (2016), Hamburg 
 
Tempel, Sylke in Zusammenarbeit mit der Redaktion der Tagesschau: die 
tagesschau erklärt die Welt (2006), Berlin 
 
Thema Kinder dieser WeltThema Kinder dieser WeltThema Kinder dieser WeltThema Kinder dieser Welt 
Faber, Claude: Gemeinsam für den Frieden (2007), Ravensburger 
 
Ledu, Stéphanie: Mein erstes Lexikon der Kinder dieser Welt ( 2011), Esslingen 
 
Thema Film/TrickfilmThema Film/TrickfilmThema Film/TrickfilmThema Film/Trickfilm 
Meyers Lexikonverlag (Hrsg.): Wie die Bilder laufen lernen (1995), Mannheim 
 
Ravensburger Buchverlag (Hrg.): 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 
 
MonkeyJamMonkeyJamMonkeyJamMonkeyJam----AnleitungAnleitungAnleitungAnleitung 
http://www.ruedigerprehn.de/wordpress_rp/wp-
content/uploads/2012/01/mega_monkeyjam.pdf 
 
Geräusche und SoundsGeräusche und SoundsGeräusche und SoundsGeräusche und Sounds 
Zusammenstellung von Links zu Freier Musik und Sounds: 
https://www.medienpaedagogik-praxis.de/kostenlose-medien/freie-musik/ 
 
Geräusche produzieren: https://tinyurl.com/z3z72hm 
 

Ohrenspitzer-Projekt des Landesmedienzentrum Baden-Württemberg: 
www.ohrenspitzer.de 

AnhangAnhangAnhangAnhang    
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Deutsche UntertitellisteDeutsche UntertitellisteDeutsche UntertitellisteDeutsche Untertitelliste    WHEN I HEAR THE BIRDS SINGWHEN I HEAR THE BIRDS SINGWHEN I HEAR THE BIRDS SINGWHEN I HEAR THE BIRDS SING    

(Wenn ich den Gesang der Vögel hör(Wenn ich den Gesang der Vögel hör(Wenn ich den Gesang der Vögel hör(Wenn ich den Gesang der Vögel höre) e) e) e)     

    

MAHANMAHANMAHANMAHAN    

Wenn ich groß bin, werde ich Fußballspieler. 

Ich will meiner Familie helfen. 

Meine Freunde geben mir sehr viel Kraft. 

Ich will mal ein zweiter Drogba werden. 

______________________________________________________ 

AUDREYAUDREYAUDREYAUDREY    

Wenn ich später Geld verdiene, will ich für meine Familie sorgen. 

Ich möchte ein eigenes Haus, damit ich glücklich sein kann. 

______________________________________________________ 

TAITAITAITAI    

Warum ich Arzt werden will? 

Ich will nicht, dass meine Eltern schwerkrank werden. 

Wenn wir nichts über solche Krankheiten wissen, 

und sie dann immer kränker werden … 

Das wäre sehr schlimm. 

______________________________________________________ 

JULIANAJULIANAJULIANAJULIANA    

Wenn ich es schaffe, auf eine Blindenschule zu gehen, 

dann kann ich später 

vielleicht die 

Schulleiterin einer Blindenschule werden. 

______________________________________________________ 

EROCKEROCKEROCKEROCK    

Ich will Präsident des Obersten Gerichtshofes werden. 

Denn der Präsident des Obersten Gerichtshofes 

kam mal in unser Dorf. 

Er hat viel Gutes für die Kinder getan. 

Er ließ für sie eine Schule bauen. 

_______________________________________________________ 
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AUDREYAUDREYAUDREYAUDREY    

Ich will, dass alle in meiner Familie es zu etwas bringen 

und wir unsere Mutter unterstützen können. 

Ich, meine kleinen Brüder und mein großer Bruder. 

Wir sollten nicht als Landarbeiter enden, 

die im Wald schuften. 

Das gefällt mir nicht. 

Besser wäre es, in einem Büro zu arbeiten. 

_______________________________________________________ 

MAHANMAHANMAHANMAHAN    

Unser Nachbar wurde direkt vor unseren Augen getötet! 

Wir mussten schnell fort, wollten nur weg! 

Einige Leute wollten uns an den Kragen. 

Mein Opa hat sich bei ihnen entschuldigt, 

denn sie forderten 20.000 Franc, die er nicht hatte. 

Er sollte zahlen, damit sie uns ziehen lassen. 

Sonst wollten sie uns töten. 

Mein Opa war arm und bot ihnen das Wenige an, was er hatte. 

Dann ließen sie uns gehen. 

________________________________________________________ 

TAITAITAITAI    

Vor dem Krieg führten wir ein gutes Leben. 

Es war schön. 

Ich spielte mit Freunden. 

Jetzt sehen wir uns nicht mehr. 

Das macht mich traurig. 

Ich weiß nicht, was werden soll. 

______________________________________________________ 

    

EROCKEROCKEROCKEROCK    

Am liebsten 

lese ich oder schaue Fernsehnachrichten. 

Oder ich gehe online, 

um zu erfahren, was in der Welt vor sich geht. 

Ja, das mache ich gern. 

______________________________________________________ 
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MAHANMAHANMAHANMAHAN    

Ich wuchs bei meinem Onkel auf. Er wurde umgebracht. 

Wenn ich nicht mit meinen Freunden spiele, 

kommen die Erinnerungen an seine Ermordung hoch. 

Ich sehe das Gesicht meines Onkels vor mir. 

Wenn ich träume, dann träume ich von ihm. 

Wenn ich aufwache, weine ich, 

weil es niemanden gibt, der so für mich sorgen wird wie er. 

Er hat mich versorgt und erzogen. 

Deshalb will ich lieber ins Ausland gehen, 

an ein Fußballinternat. 

_______________________________________________________ 

JULIANAJULIANAJULIANAJULIANA    

Als wir hierher kamen, war alles gut. 

Ich fühlte mich frei. Wir haben untereinander 

Kleidung und Schuhe getauscht. 

Wir hatten Spaß zusammen und versuchten, den Krieg zu vergessen. 

______________________________________________________ 

MAHANMAHANMAHANMAHAN    

Wenn ich die Vögel zwitschern höre, denke ich an die Elfenbeinküste. 

Dort gab es besondere Bäume, 

auf denen saßen immer 

ganz viele Vögel auf den Zweigen. 

Wenn wir Fußball gespielt haben, hörten wir ihren Gesang. 

Darüber haben wir uns gefreut. 

__________________________________________________________ 

    

TAITAITAITAI    

Ich bin nicht mehr traurig. 

Ich denke nicht an den Krieg, wenn ich mit Freunden spiele. 

Wir machen alles gemeinsam. 

Das gefällt mir. 

Dann erholt sich mein Herz. 

__________________________________________________________ 
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EINBLENDUNGEINBLENDUNGEINBLENDUNGEINBLENDUNG    

Die Interviews mit den Kindern wurden im März 2013 im Flüchtlingslager Bahn in der 

Provinz Nimba in Liberia geführt. Die Kinder sind vor dem Krieg geflohen, der 2010 

nach den Präsidentschaftswahlen an der Elfenbeinküste ausbrach. 

    

MahanMahanMahanMahan, 13 Jahre alt, wuchs bei seinem Onkel auf, der im Krieg umkam. Mahan floh 

allein. Jetzt lebt er mit seinen Brüdern und seinem Großvater im Flüchtlingslager. 

    

AudreyAudreyAudreyAudrey, 11 Jahre alt, musste mit ansehen, wie ihr Dorf niedergebrannt und ihr Onkel 

umgebracht wurde. Auf der Flucht wurden sie und ihre kleinen Brüder von den Eltern 

getrennt. Fremde nahmen sich ihrer an. 

    

TaiTaiTaiTai, 11 Jahre alt, sah mit an, wie Rebellen versuchten, seinen Vater zu töten. Im 

anschließenden Chaos wurde die Familie auseinandergerissen. Tai floh mit seinem 

Großvater und seiner Schwester. Im Flüchtlingslager fand die Familie wieder 

zusammen. 

 

JulianaJulianaJulianaJuliana, 15 Jahre alt, ist blind und musste fliehen, als Leute versuchten, ihren Vater 

umzubringen. Sie und ihre Eltern leben jetzt im Flüchtlingslager.  Ihre Großmutter ist 

im Krieg umgekommen. 

 

ErockErockErockErock, 13 Jahre alt, floh mit seiner schwangeren Mutter. Sie haben ihr ganzes Hab 

und Gut verloren, doch fast die ganze Familie fand in Liberia wieder zusammen. Er 

vermisst seine Großmutter, die sie zurücklassen mussten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deutsche Untertitelliste „When I Hear the Birds Sing“ von S. Schöberl 


