
Begleitmaterial zum Kurzfilmprogramm KUKI ab 10 Jahren

KUKI ab 10 – 6 Kurzfilme für Kinder ab 10 
Jahren
6 Kurzfilme aus der Türkei, Deutschland, Nepal, Australien, Argentinien und Taiwan

Liebe Lehrkräfte,

KUKI,  das Junge Kurzfilmfestival Berlin zeichnet sich durch fantasievolle,  mitreißende und mutige
Kurzfilmprogramme aus und ermöglicht Kindern und Jugendlichen den Zugang zu  verschiedensten
Perspektiven und vielfältigen Geschichten aus  aller  Welt.  Mit  KUKI  leisten Sie  einen wertvollen
Beitrag zur  Medienbildung der Kinder und fördern ihre Medien- und speziell  Filmkompetenz, was
von der Kultusministerkonferenz der Länder als Pflichtaufgabe schulischer Bildung festgelegt wurde.

Die nachfolgenden Begleitmaterialien sollen Ihnen zur Unterstützung der Behandlung der Filme im
Unterricht  dienen.  Diese  bestehen  aus  Aufgaben  und  Fragestellungen,  die  vor  der  Filmsichtung
gestellt werden können (sog. Beobachtungsaufgaben) sowie vorformulierten Fragestellungen zu den
einzelnen Filmen, um die Filme nach der Sichtung in der Klasse zu besprechen. Ergänzt werden diese
z.T. um weiterführende Aufgaben und Ideen, um mit den Filmen zu arbeiten.

Viel Spaß im Kino wünscht das KUKI-Team!
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Themen: Armut, Landleben, 
Sport, Geschlechtsidentität, 
Tradition, Glaube, 
Diskriminierung, Mobbing, 
Abenteuer, illegale Substanzen, 
häusliche Gewalt, Freundschaft, 
Naturkatastrophen, Mut, Tanz, 
Identität, elterlicher Druck, 
Vorbilder, Empowerment

Über das Programm: Ob durch märchenhafte Erzählungen oder wahre Begebenheiten, heimliche 
Freundschaften und spannende Abenteuer erleben wir hier, dass es sich immer lohnt, für sich selbst und 
seine Liebsten einzustehen. Kreativ, klug und mutig wagen wir es, Konflikte anzugehen und unsere 
Identität zu erkunden.
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Vor dem Kinobesuch / der Filmsichtung

Damit beim Anschauen der Kurzfilme nichts entgeht, kann besonders auf diese Dinge geachtet 
werden. Die Aufgaben können auch unter den Schüler*innen verteilt werden.

⮚ Welche Personen werden in den Filmen behandelt? 
⮚ Welchen Herausforderungen begegnen sie? Wie gehen sie damit um?
⮚ Achte besonders auf den Einsatz von Musik, Tönen und Geräuschen. Wann bemerkst du sie 

im Film? Welches Gefühl wird durch den Einsatz bestimmter Musik oder Geräusche 
vermittelt? 

Nach dem Kinobesuch / der Filmsichtung 

Besprechen Sie zunächst allgemein mit der Klasse die Filme, persönliche Eindrücke und Gefühle. 
Wichtig: Es gibt kein Richtig oder Falsch und alle dürfen frei heraus sagen, was sie denken.

⮚ Welche Filme hast du gesehen?
⮚ Welcher Film oder welche Geschichte hat dir besonders gut gefallen? Was hat dich 

beeindruckt und / oder berührt?
⮚ Hast du Fragen zu einem Film?
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Filmübersicht

Leyla

Nursen Çetin Köreken | Türkei | 2022 | 14:04 min

Leyla braucht dringend einen neuen Laptop für die Schule. Als
sie von einem Gewichthebe-Wettkampf hört, bei dem es 
einen zu gewinnen gibt, fängt sie an mit eigenen Mitteln auf 
dem Hof ihrer Familie zu trainieren.

Weil ich Leo bin (I am Leo)

Tajo Hurrle | Deutschland | 2021 | 17:48 min

Leo verbringt die Herbstferien mit der großen Schwester und 
dem Cousin Emil auf dem Landhof der Oma. Als Leo etwas 
passiert, das diese als ‚großartige Neuigkeit‘ bezeichnet, gerät
Leo in eine Identitätskrise.

Wheels on the Bus

Surya Shahi | Nepal | 2022 | 15:32 min

Der 12-Jährige Bhyal ist Schmied, gehört in seinem 
nepalesischen Bergdorf zur niedrigsten Kaste und gilt damit 
als unberührbar. In der Schule wird er dafür schikaniert und 
nur sein Freund Laba traut sich die sozialen Grenzen zu 
durchbrechen.

The Lost Crystals of Jessica's Room

Gary Hamaguchi | Australien | 2021 | 10:14 min

Lisa und Jimmy machen eine abenteuerreiche Jagd nach 
geheimnisvollen, vergrabenen Kristallen. Als sie diese finden 
merken sie jedoch, dass der verlorene Schatz etwas ganz 
anderes ist als erwartet.

La Niña y el Tsunami (Tsunami Girl)

Leo Campasso, Carlos Balseiro, Antonio Balseiro | Argentinien
| 2022 | 06:36 min

Februar 2010. Auf der abgelegenen chilenischen Insel Juan 
Fernandez im Pazifik schliefen alle in der Stadt. Doch ein 12-
jähriges Mädchen spürte ein Beben und warnte vor einer 
drohenden Gefahr.
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Tank Fairy (桶妝仙女)

Erich Rettstadt | Taiwan, Vereinigte Staaten von Amerika | 
2021 | 09:31 min

Der 10-jährige Jojo träumt vom Tanzen und vom Drag und hat
niemanden, mit dem er das teilen kann - bis zu dem Tag, an 
dem die magische Tank-Fee in einer Wolke aus beflügelndem 
Glitzer in sein Leben tritt.

4



Begleitmaterial zum Kurzfilmprogramm KUKI ab 10 Jahren

Besprechung der einzelnen Filme

01. LEYLA

INHALTLICHE FILMBESPRECHUNG

Das 13-jährige Mädchen Leyla ist die Hauptfigur des Films – Beschreibe, wo sie lebt und was wir 
über ihre Familie erfahren!

• Antwort: Leyla lebt in einer ländlichen Gegend auf einem Hof zusammen mit ihren Eltern und ihrer 
Schwester. Die Eltern halten Schafe und betreiben Landwirtschaft. Leyla hilft ihrer Mutter bei der 
Arbeit auf dem Hof. Wir erfahren zu Beginn, dass die Eltern Schulden und Geldsorgen haben. 

Leyla lebt unter den Einschränkungen der Covid-19-Pandemie. Sie trägt eine Maske, wenn sie in 
der Schule oder beim Training ist. Außerdem hat sie Fernunterricht. Vor welchem besonderen 
Problem steht Leyla deshalb?
• Antwort: Ihr Laptop ist kaputt, sie kann die Hausaufgaben nicht erledigen. Sie ist sich bewusst, wie 
wichtig er ist, verfasst sie eine Petition dafür, dass Laptops verteilt werden.

Ihre Petition bekommt keine Aufmerksamkeit. Welchen Plan fasst Leyla, um an einen Laptop zu 
kommen? Wie setzt sie ihn um? 

• Antwort: Sie würde gern an einem Gewichtheben-Wettbewerb teilnehmen, bei dem der:die 
Gewinner:in als Preis einen Laptop erhält. 

Leyla benötigt die Unterschrift ihrer Eltern, um am Training teilzunehmen. Sie wagt es jedoch nicht 
ihren Eltern davon zu erzählen. Was glaubt ihr, warum? 

• Antwort: Sie denkt wahrscheinlich, dass ihre Eltern ohnehin nicht einwilligen würden. Vielleicht 
weil das Training zu teuer wäre, vielleicht, weil sie denken, es gehört sich nicht für ein Mädchen, 
Gewicht zu heben? Außerdem benötigen die Eltern Leyla als Unterstützung auf dem Hof, sie dürfte 
wohl keine Verletzungen riskieren und hätte ohnehin nicht viel Zeit für Training.  
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Wie nimmt Leyla ihr Training selbst in die Hand? 

• Antwort: Sie integriert es in ihre Arbeit auf dem Hof und stemmt zwei Wasserkanister mit einem 
Stab. Abends ist sie davon ganz erschöpft und kühlt ihre Hände.

Der Film hat ein „offenes Ende“. Was glaubt ihr: Wird Leyla es schaffen? Was wird die Mutter tun?

• Antwortmöglichkeit: Die Mutter sieht ein bisschen stolz, aber auch ein bisschen traurig aus, als sie 
den Flyer findet. Sie hat Leyla aber bereits vorher schon unterstützt und sich um ihre Hände 
gekümmert. Vielleicht wird sie sie weiter unterstützen, so gut es geht. Vielleicht ist sie realistisch / 
pessimistisch und fürchtet, dass aus Leylas Plan nichts wird. 

Als letztes sehen wir, wie der Wind kräftig durch die Plane für das Heu bläst. Wie würdet ihr das 
deuten. Hilft es vielleicht sogar, den weiteren Verlauf der Geschichte zu erraten? 

• Antwort: Man kann diese letzte Szene als Metapher, als Vorzeichen deuten. „Es bläst ein frischer 
Wind“ kann im übertragenen Sinne bedeuten: „Etwas verändert sich, ist im Umbruch“

Definition Metapher

Achtet darauf, wer in diesen Filmausschnitten spricht und was Leyla macht. Was fällt Dir auf?
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„Jeder von uns verwendet täglich Metaphern. Wenn man „Stuhlbein“ oder „kaputtlachen“ sagt, dann hat 
man schon eine Metapher benutzt. […] Der Begriff Metapher stammt von dem griechischen 
Wort metaphorá ab, das bedeutet Übertragung. Eine Metapher überträgt dabei die Bedeutung des einen 
Wortes auf die eines anderen. Aus Kamel wird so zum Beispiel „Wüstenschiff“. Mit Hilfe der Metapher 
kann man einen Ausdruck bildlicher, lebendiger und verständlicher gestalten. Wenn man etwas nicht 
wörtlich, sondern im übertragenen, bildlichen Sinne meint, meint man es also „metaphorisch“.“ Quelle: 

Rossipotti Literaturlexikon (https://www.rossipotti.de/inhalt/literaturlexikon/sachbegriffe/metapher.html)
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• Antwort: Die Erwachsenen sprechen unter sich, Leyla wird nicht einbezogen. Sie hört zu, wie die 
Eltern über ihre Schulden sprechen. Der Mann im Büro, vermutlich der Schuldirektor oder ein 
Verantwortlicher der Schule, reagiert nicht darauf, was sie sagt, sondern führt ein Telefongespräch 
über Pferdewetten. Der Lehrer am Telefon beendet den Unterricht, bevor Leyla sagen kann, dass sie 
keinen funktionierenden Computer hat. 

FILMANALYSE: STIMMEN AUS DEM „OFF“ 

Erinnerst Du dich an die beiden Filmausschnitte? Was hörst Du, was siehst Du? 

 

• Antwort: Wir sehen Leyla, aber man hört Stimmen aus dem „Off“1. Ein filmischer Kniff, damit 
hören, was Leyla hört, aber bei ihr bleiben können und ihr Verhalten sehen. Dies zeigt: Obwohl Leyla 
oft nicht zu Wort kommt, ist sie die zentrale Figur des Films. Sie ist stille Beobachterin und Zuhörerin 
und zieht daraus ihre eigenen Entscheidungen. 

WEITERFÜHRENDES GESPRÄCH: WER SIND EURE VORBILDER? 

Im Trainingsraum sieht Leyla zwei Mädchen, die am Training teilnehmen, außerdem guckt Leyla ein 
Video der türkischen Gewichtheberin Nurcan Taylan2. Vorbilder können sogar den Weg für 
Nachfolger:innen ebnen. Man sieht: Andere machen und schaffen das auch. 

1https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/o:offon-1218
2https://de.wikipedia.org/wiki/Nurcan_Taylan
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02. WEIL ICH LEO BIN / I AM LEO

                                           

HINWEIS FÜR LEHRKRÄFTE VON AUTOR*IN TAJO HURRLE: 

Für Leo sollen keine Pronomen verwendet werden. 

INHALTLICHE FILMBESPRECHUNG

Welche Figuren treten in dem  Film „Weil ich Leo bin“ auf? 

• Antwort: Die Hauptfigur Leo, der Freund Emil, die Schwester Noémie, deren Freund Lukas, die 
Oma. 

Warum ist Leo genervt von Noémie?

• Antwort: Sie ist etwas älter als Leo und interessiert sich nicht mehr für Spielen und Hütten im Wald 
bauen. Leo ist enttäuscht und genervt, dass sie lieber Zeit mit ihrem Freund Lukas verbringt. 

Leo bemerkt, dass Leo zum ersten Mal die Periode bekommen hat. Wie reagiert Leo? 

• Antwort: Zuerst panisch, dann ängstlich. Leo zieht sich zurück und ist sehr bedrückt, fasst sich dann 
aber ein Herz und erzählt der Oma davon. 

Wie reagieren die Anderen? 

• Antwort: Die Oma sieht es als Anlass zur Freude und backt einen Kuchen. Lukas macht Leo Mut: 
„Das sind fucking Superkräfte“. Noémie lässt Leo ausrichten, alles Weitere zu googlen. Emil wundert 
sich, warum Leo so niedergeschlagen ist, und erklärt es sich damit, dass es an 
Stimmungsschwankungen wegen der Periode liegt. 

Alle reagieren verständnisvoll und signalisieren Leo, dass es normal und schön ist, die Tage zu 
bekommen. Leo sieht das anders. Warum? 
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• Antwort: Leo freut sich nicht, die Periode bekommen zu haben. Denn es
bedeutet: Leo ist – rein biologisch definiert – eine Frau! Leo will aber keine Frau sein, Leo identifiziert
sich nicht damit. 

ANSTOẞ ZUM GESPRÄCH: GENDER UND GESCHLECHTERVIELFALT

Wer von Euch dachte zu Beginn des Films, dass Leo ein Junge ist? Warum? 

Leo tobt mit dem Freund Emil wild im Wald, schießt mit Steinschleudern, trägt kurze Haare und 
weite Klamotten. Leo erfüllt damit Merkmale in Aussehen und Verhalten, das in unserer Gesellschaft 
„männlich“ konnotiert sind. Wir haben gelernt: „Wenn diese Merkmale auftreten, dann ist es typisch 
Junge.“ Außerdem ist Leo ein Name, den sowohl weiblich gelesene als auch männlich gelesene 
Personen tragen. 

Fallen Euch noch mehr Merkmale auf, die „typisch Junge“ / „typisch Mädchen“ sind? Warum ist 
das eigentlich so? Woher kommt das? 

• Antwort: Wir haben in unserer Gesellschaft von Klein an gelernt, wie sich Jungs und Mädchen 
verhalten, was sie wohl interessiert, wie sie aussehen sollten. Viel davon ist aber „sozial konstruiert“, 
es wurde uns so vorgelebt (von unserer Familie, in Filmen, Büchern, Werbung) und wir haben es 
übernommen. Es kann aber sein, dass ein Kind, das als Mädchen identifiziert wird, sich vielmehr als 
Junge sieht und gesehen werden will. Soziales und biologisches Geschlecht fallen nicht zusammen. 

Zum Unterschied zwischen dem sozialen und dem biologischen Geschlecht:

Am Ende des Films seht ihr eine Flagge – kennt 
ihr sie? Findet heraus, wofür sie steht! Was 
bedeutet das für Leo?

• Antwort: Es ist die Non-Binary Flagge. Non-
Binäres Geschlecht bedeutet, dass jemand sich nicht in das herkömmliche, streng zweigeteilte 
Geschlechtersystem einordnen kann oder will. 
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„Um non-binäres Geschlecht verstehen zu können, ist es auch wichtig zu wissen, dass es ganz 
verschiedene Ausprägungen davon gibt. Diese Ausprägungen sind deshalb relevant, weil sie helfen 
können zu verstehen, wie jemand sich fühlt. Es ist auch gut, diese Ausprägungen zu kennen, weil 
gewisse Personen sie als Geschlechtsdefinition (Label) für sich selber verwenden. Einige 
der Ausprägungen sind:

Agender: jemand fühlt sich explizit ohne Geschlecht
Bigender: jemand fühlt sich als zweigeschlechtlich (z.B. als «Mann und Frau»)
Genderfluid: das Geschlechtsempfinden ist fließend d.h. verändert sich immer wieder

[…] Für non-binäre Menschen ist die starre Zweiteilung der Geschlechter in gewissen Aspekten des 
Lebens sehr schwierig (kein Pronomen zu haben, nicht zu wissen welches WC benutze ich, etc.). Aber 
eigentlich leiden fast alle Menschen unter der Zweiteilung und den daraus resultierenden 
Rollenbildern. Denn wegen ihnen ist es, dass sie gewisse Dinge nicht «dürfen» oder bestimmten 
«Idealvorstellungen» nie genügen können.“ 

Quelle: https://www.nonbinary.ch/

„Gender“ ist ein englisches Wort für Geschlecht. Genauer: für 
das soziale, das gelebte und gefühlte Geschlecht, im 
Unterschied zu „sex“, dem bei Geburt aufgrund körperlicher 
Merkmale zugewiesenen Geschlecht. Im Englischen gibt es also 
zwei Worte – „gender“ und „sex“ – wo es im Deutschen nur 
eines gibt, nämlich „Geschlecht“. 

Quelle: https://genderdings.de/gender/
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03. WHEELS ON THE BUS

INHALTLICHE FILMBESPRECHUNG

Beschreibt, wie Bhyal in Nepal lebt. Was ist euch aufgefallen? 

• Antwortmöglichkeiten: Bhyal lebt wahrscheinlich in Armut; seine Haare sind ungekämmt. Er muss 
als Kind schon arbeiten – für andere Kinder aus einer höheren Kaste. 

Bhyal ist ein Schmiedejunge. Was verlangen seine Klassenkameraden von ihm? Welche 
Schwierigkeiten gibt es bei der Erfüllung dieser Aufgabe? 

• Antwort: Er muss ihnen Räder für einen Bus schmieden – ein Spielzeug der anderen Jungen. Doch 
er hat kein Eisen mehr. Er fragt die Nachbarn, doch auch diese haben kein Eisen übrig. Die 
Klassenkameraden bedrohen ihn, dass ihm etwas Schlimmes passiert, sollte er die Räder nicht 
mitbringen. Die beiden Jungen sagen, Bhyal habe einen von ihnen berührt und muss dies nun für ihn 
tun – dabei haben sie ihn auf der Schulbank an die Seite gedrängt, sodass sie sich am Arm berührten. 

INFORMATIONEN ÜBER DAS KASTENSYSTEM

Welche Kasten gibt es in Nepal?
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Die vier Hauptkasten in Nepal

Bahun – Priesterkaste, die höchste Kastenstufe im Hinduismus.

Chetris – Zweithöchste Kastengruppe, ursprünglich die Kriegerkaste. Heutzutage überwiegend als 
Reisbauern tätig, aber auch im Staatsdienst als Verwalter, Lehrer, Polizisten oder Soldaten. 

Vaishyas – die Händler.

Sudras – „die Unberührbaren“; dazu zählen handwerkliche Berufe wie Eisenschmiede, Schneider, 
außerdem Musikanten und weitere.

Quelle: https://nepal.de/land-leute/kastensystem/

Bei dem Kastensystem teilt man die Menschen in verschiedene Kasten ein. Das bedeutet, dass die 
Menschen in Gruppen eingeteilt werden und sich von anderen Gruppen abgrenzen. Die Kaste, der man 
angehört, bestimmt oftmals den Alltag, den Beruf und Partner sowie den Aufgabenbereich der Person. 

Quelle: https://www.kinderweltreise.de/kontinente/asien/nepal/daten-fakten/leute/
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Bhyal gehört damit auch zu den „Unberührbaren“. Der Klassenkamerad, der aus
einer höheren Kaste stammt, nutzt dies (seine höhere gesellschaftliche Stellung) aus, um zu 
bekommen, was er haben will: Die Räder für seinen Bus. Er behauptet, Bhyal hätte ihn berührt und 
droht ihm nun. 

Was machen Bhyal und sein Freund Laba aus der Not heraus, um die Räder für den Bus herstellen 
zu können? 

• Antwort: Sie stehlen nachts Eisenstäbe von den hinduistischen Statuen. 

Wie endet dies für die beiden Freunde jeweils? 

• Antwort: Laba bekommt eine Strafe und ist zu Hause im Hausarrest. Als Trost bringt Bhyal ihm 
jedoch den selbstgebauten und -geschmiedeten Bus vorbei. Bhyal kann nun jedoch nicht mehr in die 
Schule gehen, sondern muss arbeiten gehen. Laba ist aus einer höheren Kaste und hat dieses 
Problem nicht.

ANSTOẞ ZUM GESPRÄCH UND WEITERFÜHRENDE AUFGABEN: GESELLSCHAFTLICHE 
GERECHTIGKEIT

Hat der Film euch zum Nachdenken angeregt und wenn ja, warum / inwiefern?

Wie fandet ihr es, wie die anderen Jungen Bhyal behandelt haben? 

Vertiefung: Klassismus in Deutschland

Auch bei uns gibt es gesellschaftliche Ungerechtigkeit. Menschen die ärmer sind, und sich 
beispielsweise weniger leisten können, werden zum Teil ausgegrenzt oder anders behandelt, als 
Menschen, die viel Geld haben. Manchmal wird zum Beispiel Menschen, die arbeitslos sind, das 
Vorurteil entgegengebracht, sie seien faul.

Reflektiert: Ist es in deiner Familie schon einmal vorgekommen, dass ihr euch etwas nicht leisten 
konntet oder dass ihr Geldsorgen hattet? Wenn nicht, habt ihr es im Vergleich zu vielen Familien in 
Deutschland sehr gut. Das bedeutet auch, dass ihr Privilegien habt – also einfach weniger Dinge, um 
die ihr euch Sorgen machen müsst, wie zum Beispiel Geld. Es bedeutet, dass man mehr Vorteile hat 
als andere Menschen – ohne dies zu bemerken. Andere Menschen haben aber zum Beispiel 
Schwierigkeiten dabei, etwas zu erreichen. 

Es kann zum Beispiel sein, dass man nicht gut in einem Fach ist. Die einen haben Eltern, die mit 
einem Hausaufgaben machen können oder die sich Nachhilfe leisten können. Andere Eltern müssen 
aber vielleicht den ganzen Tag arbeiten und können sich keine Nachhilfe leisten. Der oder die 
Schüler:in mit der Nachhilfe hat somit bessere Chancen, in der Schule gute Noten zu bekommen und 
dann auch einen guten Schulabschluss zu erhalten, als jemand ohne diese Unterstützung von zu 
Hause.

Macht einen Vorurteils-Check: Wir alle sind nicht frei von Vorurteilen – denn wir leben in einer 
Gesellschaft, in der Menschen unterschiedlich bewertet werden:

Welche Berufe würdet ihr als „besser“ oder angesehener bezeichnen? 

Welche Vorurteile gibt es gegenüber Menschen, die arm sind oder welche habt ihr vielleicht sogar 
selbst verinnerlicht oder mal gedacht?

Was kann man tun, um Vorurteile gegenüber ärmeren Menschen oder auch Menschen aus eher 
handwerklichen Berufen abzubauen?
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Seht euch das Video von Logo! Zum Thema Chancengleichheit  3   an. Was könnten
Lösungen sein, damit man alle die gleichen Chancen haben? 

Aktivität: Einen Wunschbaum für Bhyal gestalten

In der Klasse kann ein Wunschbaum gestaltet werden, auf dem die Kinder Zettel anbringen können, 
was sie sich für ein Glückliches Ende für Bhyal wünschen und was sie ihm für die Zukunft wünschen. 
Dafür einfach einen Baum auf ein Plakat malen und die Kinder auf Post Its ihre Wünsche formulieren 
lassen. 

3https://www.youtube.com/watch?v=ELcooaheaxk
12

https://www.youtube.com/watch?v=ELcooaheaxk


Begleitmaterial zum Kurzfilmprogramm KUKI ab 10 Jahren

04. THE LOST CRYSTALS OF JESSICA`S ROOM

INHALTLICHE FILMBESPRECHUNG

Was spielt Lisa im Garten? 

• Antwort: Sie stellt sich mit viel Fantasie vor, sie sei eine Abenteurerin auf Schatzsuche. Sie 
überwindet alle Hindernisse – wilde Tiere, stachelige Böden – und schafft es wirklich, den Schatz zu 
heben! 

Zu Beginn haben die beiden Hauptfiguren zwei ganz verschiedene Stimmungen – beschreibe sie!

• Antwort: 

Lisa: Aufgeregt, abenteuerlustig, aktiv, in ihr Abenteuer vertieft…

Ihr Cousin: Gelangweilt, unbegeistert, langsam, in sein Handy vertieft…

Was sind die „verlorenen Kristalle aus Jessicas Zimmer“ in Wirklichkeit?

• Antwort: Es Schachtel mit Drogen, die bei Lisas Schwester, Jessica, im Zimmer waren. Lisa hat sie 
geklaut und zum Spielen versteckt.  

Plötzlich platzt die Wirklichkeit in das fantasievolle Spiel. Was passiert? 

• Antwort: Eddy, der Freund von Jessica stürmt in Lisas zu Hause, ist sehr aggressiv und gewalttätig 
gegenüber Jessica. Er ist auf der Suche nach den Drogen. 

Mutig stellt Lisa sich gegen Eddy. Was macht sie? 

• Antwort: Sie lockt ihn in eine Falle, er tritt in die Dornen und verfängt sich in einem Netz. 

FILMANALYSE: MUSIK & ABENTEUERFILM

Schließt beim Zuschauen kurz die Augen und achtet genau auf die Musik – wie klingt sie? Was 
bewirkt sie? 

• Antwort: Ein Orchester spielt, die Musik ist schnell und aufgeweckt. Sie klingt wie in einem Action- 
oder Abenteuerfilm. Die Musik verleiht Lisas Abenteuer eine Extraportion Dramatik! 

Manchmal klingt die Musik ab und man sieht ihren Cousin. Wie findet ihr das? 
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• Antwort: Es wirkt lustig! Ein filmischer Kniff, um den Gegensatz zwischen der
schnöden Realität und Lisas Fantasie hervorzuheben.  

Welche typischen Elemente eines Abenteuerfilms kommen vor? An welchen Abenteuerfilm 
erinnert euch das? 

  

Die Typographie von Indiana Jones Schatzkarte

  

Passende Ausrüstung: Hut und Fernglas                Gefährliche Tiere

Außerdem: Hindernisse überwinden, Wunden verarzten, Explosionen! 

Der Titel verrät es schon: An welchen bekannten Film erinnert „The Lost Crystals of Jessica´s 
Room“?

• Antwort: Der Film erinnert an eine der bekanntesten Abteuerfilmreihen überhaupt: Indiana Jones!

ANSTOẞ ZUM GESPRÄCH

Am Schluss hat Jessica die Wahl: Entweder sie kommt mit Lisa mit oder sie hilft Eddy. Wie 
entscheidet sie sich? Warum? 

• Antwort: Sie entscheidet sich für Eddy. Sie scheint in einer toxischen Abhängigkeit zu ihm zu sein. 
Er ist nicht nett zu ihr, schlägt sie, sie blutet an der Lippe. Dennoch hilft sie ihm.

Der Film kombiniert das ernste Thema „Drogen und Gewalt“ mit den Elementen eines 
Abenteuerfilms. Wie gefällt Euch das? 

Lisas Kumpel hängt erstmal nur am Handy – er hat keine Lust mitzuspielen. Was gefällt Euch besser? 
Draußen ein Fantasieabenteuer bestehen oder am Handy sein? 
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05. LA NINA Y EL TSUNAMI / TSUNAMI GIRL

INHALTLICHE FILMBESPRECHUNG

Die Geschichte wird von einer „Off-Stimme“ erzählt. Wen hört ihr da? Könnt ihr sie auch sehen?

• Antwort: Die Erzählerin heißt Martina. Wir hören ihre echte Stimme. Der Film ist animiert, darin 
sehen wir Martina auch – aber als Zeichentrick-Figur. 

Der Film erzählt eine tatsächlich geschehene Geschichte, zeigt uns aber nicht die tatsächlichen 
Bilder. Das was wir sehen, entspringt der Fantasie der Filmemacher:innen. Es untermalt die 
erzählte Geschichte. Welche beiden Filmarten vereint „La Niña Y El Tsunami?

• Antwort: Dokumentation und Animation. 

Überlegt, was ein Dokumentarfilm ausmacht!

• Antwort: Ein Dokumentarfilm ist kein Spielfilm. Ein Dokumentarfilm erfindet nichts absichtlich 
hinzu. Ein Dokumentarfilm ist nicht die Wirklichkeit, er ist eine gefilmte Version der Wirklichkeit. 
Siehe auch: Merkmale eines Dokumentarfilms4

Was erzählt Martina?

Sie berichtet, was in einer Nacht im Jahre 2010 auf ihrer Heimatinsel Juan Fernandez, einer 
chilenischen Insel im Pazifik, erlebt hat. In dieser Nacht wurde ein Tsunami durch ein Erdbeben 
ausgelöst, der große Teile der chilenischen Küste und Inseln verwüstet hat. Martina sprang schnell 
zur dem Gong im Dorf, um die Bewohner:innen zu warnen. So konnten sich viele rechtzeitig in 
Sicherheit bringen. Leider starben aber auch einige der Bewohner:innen. 

4https://www1.wdr.de/kultur/film/dokmal/die-filmischen-mittel/filmische-mittel-doku-dinger-einfuehrung-
100.html
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WEITERFÜHRENDE AUFGABE

Recherchiert mit den Links: Was ist ein Tsunami? Was ist am 27.10.2010 in Chile passiert? Wie 
schützen sich Menschen vor Tsunamis?

https://klexikon.zum.de/wiki/Tsunami

https://www.kinderweltreise.de/kontinente/suedamerika/chile/alltag-kinder/warum-bebt-die-erde/

https://www.youtube.com/watch?v=pg7mEVc05e0
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06. TANK FAIRY

INHALTLICHE FILMBESPRECHUNG

Was für eine Art von Film ist „Tank Fairy“? 

• Antwort: Ein Musikvideo – allerdings unterscheidet sich „Tank Fairy“ von klassischen 3- bis 5-
minütigen Musikclips, die vor allem der Werbung und visuellen Unterstützung eines Songs dienen 
und die Ton-Ebene der Video-Ebene vorausgeht. Bei „Tank Fairy“ steht die Ton-Ebene nicht für sich 
allein, das Video dient nicht dem Zweck einen Song zu vermarkten. Ton- und Bild-Ebene wirken 
zusammen und erzählen gemeinsam eine Geschichte – mit den künstlerischen Mitteln eines 
Musikvideos. 

Welche Geschichte wird erzählt?  

• Antwort:  Bei dem 10-jährigen Jojo wird – wie in Taiwan üblich – eine Gasflasche geliefert. Der:die 
Lieferant:in ist jedoch nicht wie eingangs beschrieben „usually male, pot-bellied and lacking in 
glamour“ (normalerweise männlich, dickbäuchig, mit mangelndem Glamour) sondern eine „Tank 
Fairy“ (Gasflaschen-Fee), die glamourös in Drag gekleidet ist und den Tank tanzend, performend und 
mit Leichtigkeit abliefert. Jojo liebt es, Frauenkleider zu tragen und zu tanzen. Die Tank Fairy 
bekräftigt ihn, seine Leidenschaft weiter zu verfolgen – auch wenn er von anderen Kindern 
ausgelacht und er von seiner Mutter zunächst abgelehnt wird. 

17



Begleitmaterial zum Kurzfilmprogramm KUKI ab 10 Jahren

Die Einblendung zu Beginn erklärt, was ein „song wasi de“ ist.

Die Kinder und die Mutter machen es Jojo sehr schwer: Gibt es ein Happy End? 

• Antwort: Ja. Jojo und die Tank Fairy legen eine Vogue-Performance5 in Drag vor der Mutter und 
den anderen Kindern hin. Die Mutter schämt sich immer noch für Jojo, doch die Tank Fairy zaubert 
ihr neue Nägel, was sie milde stimmt. Am Ende sorgt die Tank Fairy für eine Gasexplosion aus Glitzer 
und Rauch, ein letzter Knall, der die Mutter nochmals erschüttert. Dann signalisiert sie Jojo mit 
leichtem Nicken, dass sie zu ihm steht – Jojo und die Tank Fairy ziehen tanzend davon.   

ANSTOẞ ZUM GESPRÄCH

Jojo und die Tank Fairy machen „Drag“. Wisst ihr was das ist?

Infos zu Drag

Der Film greift die Mittel des Drag auf: Er ist opulent, extravagant und selbstbewusst inszeniert, mit 
übertriebenen und expressiven Gesten, knalligen Farben und Glitzer. Die Gasflaschen-Lieferung, 
eigentlich eine schnöde, von Männern verrichtete Tätigkeit wird verkehrt in eine aufregende, 
schillernde Performance. Sogar die Ratten strahlen! 

Infos zum Tanzstil: Vogue

5https://filmlexikon.uni-kiel.de/doku.php/v:vogueing-8225
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Woher der Begriff „Drag“ genau kommt, ist nicht abschließend geklärt. Eine Hypothese ist, dass sich die Begrifflichkeit 
„Drag“ auf Shakespeare zurückführen lässt. Shakespeare verwendete in seinen Theaterstücken die Phrase „dressed as 
girl“ (= „gekleidet wie ein Mädchen“, kurz: drag) um männliche Darsteller darauf aufmerksam zu machen, dass sie in 
diesen Rollen als „Frau“ gekleidet auf der Bühne erscheinen sollten.

Drag spielt im Gegensatz zu Travestie nicht nur mit Geschlechterklischees, sondern geht darüber hinaus und kann mit 
dem Konzept von Geschlecht an sich brechen. Es gibt Drag Kings und Drag Queens, wobei Drag Queens „Frauen“ 
überzeichnet darstellen und Drag Kings „Männer“.

Bekannte Beispiele für Drag Queens sind unter anderem Conchita Wurst, RuPaul oder Mary Morgan und Gordy 
Blanche. Travestie und Drag sind als Kunstformen klar abzugrenzen von Trans*. Sie stellen reine Bühnentechniken 
also Kunstformen dar und sind unabhängig vom eigenen Geschlechtsbewusstsein. Ebenso sind Travestie und Drag 
nicht an eine sexuelle Orientierung gebunden – ja, es gibt auch heterosexuelle Dragqueens. 
(Quelle: Lexikon -100%Mensch, https://100mensch.de/lexikon/travestie-drag/#:~:text=Drag%20spielt%20im
%20Gegensatz%20zu,und%20Drag%20Kings%20%E2%80%9EM%C3%A4nner%E2%80%9C.)

Jojo und die Tank Fairy tanzen in einem ganz bestimmten Stil, sie „voguen“. Dieser Stil entstand in den 1970er Jahren 
in den Ballrooms von New York, wo die marginalisierte und diskriminierte queere Szene eine Gegenkultur für sich 
erschuf. In seiner ursprünglichen Form erinnert der expressive Tanzstil an typische Bewegungen und Posen von 
Models, der Stil differenzierte sich im Laufe der Zeit weiter aus. Jojo und die Tank Fairy tanzen den „New Way“: 

„Für diesen Stil ist besonders charakteristisch, dass komplexe, abstraktere und geometrische Bewegungsabläufe im 
Tanz umgesetzt werden. Zu den Elementen gehören Boxen, Linen, Illusionen und Dehnungen, die mit dem ganzen 
Körper kreiert werden. Es wird besonders großen Wert auf Präzision und extreme Flexibilität gelegt.“ (Quelle: 
Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Vogue_(Tanz))
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Wie findet ihr Jojo und die Tank Fairy?

• Antwortmöglichkeit: Sie sind mutig, denn sie erfahren viele Widerstände aber scheren sich am 
Ende nicht darum. Sie sind sehr gute Performer, Tänzer und Entertainer. Es macht Spaß, ihnen 
zuzuschauen.

Wenn ihr sie nicht so toll findet oder findet, dass sie komisch aussehen – überlegt warum! 

• Antwort: Hier bietet es sich an, über Vorurteile und Geschlechterklischees zu reden. Wir sind in 
unserer Gesellschaft mit bestimmten Vorstellungen davon aufgewachsen, was “männlich” und was 
“weiblich” ist. Dazu gehören ein bestimmtes Erscheinungsbild und bestimmte Eigenschaften / 
Verhaltensweisen. 

Männer, die sich weiblich kleiden und geben, stoßen immer noch oft auf Widerstand und werden 
von der Mehrheitsgesellschaft nicht akzeptiert. Drag überhöht und feiert diesen Bruch, es bestärkt 
darin, anders zu sein. 

Wie fändet ihr es, wenn Euer bester Freund Voguing und Drag für sich entdecken würde?

Jojo und Tank Fairy tanzen zu einer taiwanesischen Version von 

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Die Ballroom-Culture: https://de.wikipedia.org/wiki/Ballroom-Szene

Statement des Regisseurs Erich Rettstadt: https://www.tankfairy.com/directors-note

„[…] TANK FAIRY gives a campy makeover to a traditionally male dominated profession, defiantly 
rejecting antiquated notions of gender while paying respect to a distinct facet of everyday life in 
Taiwan. As characters dance among glittery gas tanks, laying claim to dynamic, intersecting 
identities, our story celebrates uniquely Taiwanese culture and circumstances while affirming our 
common humanity. TANK FAIRY casts a spell, reminding us all of our extraordinary fabulousness.“
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