KUKI, das Internationale Kinder- und Jugend Kurzfilmfestival Berlin, findet jedes Jahr im November
statt. Bekannt für sein außergewöhnliches Programm ist das Festival drauf bedacht, fabelhafte und
ungewöhnliche Kurzfilme zu präsentieren, die Kinder und Jugendliche sonst nicht zu sehen bekämen.
Um noch mehr junge Kinogänger/innen zu begeistern bringen KUKI und der interfilm Berlin Kurzfilmverleih jetzt zwei Kurzfilmprogramme heraus, die ganzjährig in Kinos gezeigt und von Kitagruppen und
Schulklassen besucht werden können.
Die Programme wurden zusammengestellt für Kinder ab 4 (41 min) und ab 7 Jahren (63 min) und sind
ideal geeignet für die erste Auseinandersetzung mit dem Medium Film.
Informationen zur Buchung des Programms und Beratung erhalten Sie unter www.interfilm.de/verleih
FSK: freigegeben ohne Altersbeschränkung.

Vorschläge zur Vor - und Nachbereitung:
Die meisten Kinder sind schon einmal mit dem
Medium „Film“ in Berührung gekommen und verfügen über erste Erfahrungen, sei es im Kino oder
zu Hause mit dem Fernseher, Handy, oder Computer. Um die Filme nicht nur emotional zu erleben,
sondern eine erste Beschäftigung zu gewährleisten, dienen diese Materialien als kleine Arbeitsanregung, mit deren Hilfe Sie mit den Kindern
das Kinoerlebnis vor- und nachbereiten können.

Kurze Beschreibung des Programms:
Das KUKI Kurze für Kids Programm ab 4 Jahren ist
bunt und bevölkert von Tieren, Menschlein und
wundersamen Wesen.
Eine Henne verfolgt gespannt die Verwandlung
ihres besten Freundes in einen Schmetterling, ein
Papierhut hat magische Fähigkeiten und zwei Igel
lassen sich nicht unterkriegen. Außerdem kann
man lernen wie aus Essensabfällen Erde wird und
was passiert, wenn man eine Schneeflocke mit
der Post verschickt.
Die Filme erzählen von Freundschaft, schlauen
Einfällen und kleinen Herausforderungen. Nicht
nur wer zum ersten Mal im Kino ist, wird hier
staunen, lachen und große Augen machen.

Viel Spaß im Kino wünschen das KUKI Festival
und der interfilm Berlin Kurzfilmverleih.

KUKI Kurze für Kids - ab 4 Jahren
Vor dem Kinobesuch

Was man vor dem Kinobesuch
besprechen kann:
- Warst du schon mal im Kino?
- Wo war das?
- Wer hat dich begleitet?
- Was hast du gesehen?

Aufgepasst!
Damit euch bei den Kurzfilmen, die ihr gleich seht
nichts entgeht, könnt ihr euch ein paar Dinge
merken, auf die ihr beim Schauen der Filme achten könnt:
- Welche Figuren, Tiere oder Gegenstände gibt es
in den Filmen?
- Wie sehen die Filme aus? Sind sie gemalt oder
gezeichnet, gebastelt oder spielen Menschen
mit?
- Was könnt ihr hören? Gibt es Musik oder besondere Geräusche?
- Worum geht es in den Filmen? Was machen die
Menschen oder Tiere?

Nach dem Kinobesuch
Das erste Gespräch nach dem Kinobesuch. Hier gibt es keine richtigen oder falschen Antworten!
- Wie hat es euch im Kino gefallen? Wie war die Dunkelheit für euch?
- Habt ihr Fragen zu den Filmen?
- Musstet ihr über etwas lachen? Habt ihr euch auch mal gegruselt oder traurig gefühlt?
- Welcher Filme, welche Geschichte hat euch am besten gefallen und warum?
- Wenn ihr Lust habt, dann malt ein Bild von eurem Lieblingsfilm!

KUKI Kurze für Kids - ab 4 Jahren
Filmgattungen
Mann unterscheidet verschiedene Filmarten. Zum Beispiel Spielfilm, Animationsfilm, Dokumentarfilm
oder Werbefilm. Bei KUKI habt ihr viele Animationsfilme und auch einen Dokumentarfilm gesehen. Was
genau das bedeutet werdet ihr jetzt herausfinden!

Animationsfilm:

Dokumentarfilm:
Dokumentarfilme sind eine besondere Form von
Filmen, die sich mit Ereignissen, Orten oder Menschen befassen, die es wirklich gibt. Im Gegensatz zu Spielfilmen zeigen Dokumentarfilme also
keine ausgedachten Geschichten und es spielen
in der Regel keine bezahlten Schauspieler mit.
Dokumentarfilme können von den unterschiedlichsten Dingen handeln, zum Beispiel Tiere, ferne Länder, oder berühmte Personen. Sie können
aber auch erklären, warum an einem Baum ein
Apfel wächst, oder wie ein Regenbogen entseht.
- Ihr habt bei KUKI den Film ILLUSTRATION :
COMPOSTAGE gesehen, in dem man die ganze
Zeit von oben in eine Kiste schaut. Zuerst werden Essensreste hineingelegt. Was passiert
dann? Habt ihr etwas gelernt?
- Über welches Thema würdet ihr gerne einen
Dokumentarfilm sehen? Gibt es etwas, das ihr
lernen wollt, was in einem Dokumentarfilm
erklärt werden könnte?

Ihr habt viele bunte Filme mit Tieren, Figuren,
Wesen und Menschen gesehen, die gezeichnet,
gemalt oder gebastelt waren. Diese Filme nennt
man Animationsfilme. Animation bedeutet soviel
wie „zum Leben erwecken.“
Das Tolle an Animationsfilmen ist, dass fantastische Dinge passieren können, die in der Realität
nicht möglich wären.
Ein Hund kann ein fünftes Bein haben, eine Fliege
kann größer sein als ein Haus und alles kann
beliebig wachsen, schrumpfen, sich verformen
und bewegen.
- Erinnert euch an die Animationen, die ihr
gesehen habt. Könnte alles in Wirklichkeit so
geschehen? Was nicht?
- Was für Arten von Animationsfilmen habt ihr
gesehen? Wie sahen sie aus?
- Waren sie gezeichnet, gemalt, gebastelt oder
wurden Puppen /Filzfiguren bewegt?)

KUKI Kurze für Kids - ab 4 Jahren
Handlung und Figuren
RAUPE UND HENNE
Die Handlung wiedergeben:
- Henne und Raupe sind beste Freunde. Was
passiert in dem Film, das ihre Freundschaft
verändern könnte?
- Weißt du wie aus einer Raupe ein Schmetterling
wird?
Zuerst verwandelt sich die Raupe, die Wochen
zuvor aus Eiern geschlüpft ist, in eine so genannte Puppe. Von außen wirkt dieser Schlauch völlig
unbeweglich. Innen drin ist aber Einiges los, die
Puppe ist eine Art lebendige Umkleidekabine: Die
Organe der Raupe werden vollständig abgebaut
und bilden den Körper des künftigen Falters.
Schließlich sprengt der fertige Schmetterling die
Hüllen der Puppe und streckt seine noch weichen
Flügel in die Luft, wo sie sich härten.
- Malt ein Bild von einer Raupe, die sich in einen
schönen Schmetterling verwandelt.
Die Figuren beschreiben:
- Die Henne weicht keinen Augenblick von der
Seite der Raupe. Warum?

IGEL UND DIE STADT
Die Handlung wiedergeben:
- Zu Beginn des Films sieht man kurz einen grünen Wald. Was geschieht damit? Beschreibe den
Anfang des Films.
- Die Tiere haben nun nur noch eine kleine Grünfläche als Lebensraum. Was tun sie, um zu Essen
und sich zu beschäftigen? Beschreibe die Mitte
des Films.
- Die Tiere haben sich ordentlich angestrengt und
eine Menge Geld gespart. Was haben sie damit
vor? Was passiert am Ende des Films?
Die Figuren beschreiben:
- Welche Tiere kamen außer den Igeln noch in
dem Film vor?
- Was haben die einzelnen Tiere (zum Beispiel
das Wildschwein) gemacht, um Geld zu
verdienen?

KUKI Kurze für Kids - ab 4 Jahren
Über die weiteren Filme sprechen

CZAPU, CZIPU
Welches Wetter hast du im Film gesehen? Was hatte der Papierhut damit zu tun?
Wie ist der Film gestaltet? Beschreibe Farben und Formen.
PARAPLÜ
Der Film zeigt die ganze Zeit den selben Bildausschnitt. Trotzdem passiert viel. Erzähl von den Regenschirmen im Film und wie diese funktionieren, oder nicht funktionieren.
DIE SMORTLYBACKS
Wo genau leben die lustigen, pinken Wesen namens Smortlybacks?
SCHNEEFLOCKE (SNEJINKA)
Bastelt euch eine Schneeflocke und verschicke sie per Post, oder verschenkt sie. Die Anleitung dafür
gibt es hier:

Eine Schneeflocke basteln

Du benötigst dafür: Hellblaues oder weißes Papier, einen Teller, Bleistift und Schere.
- Zeichne einen Kreis mit einem Radius von 5 bis 7 cm und schneide ihn aus. (Lege dafür zum Beispiel
einen Teller auf ein Stück Papier. Mit einem Bleistift zeichnest du den Umriss des Tellers auf.)
- Falte den Kreis in der Mitte.
- Jetzt falte den Halbkreis wie auf dem Bild in 3 gleichgroße Drittel.
- Streiche die Kanten schön glatt.
- Zeichne dir mit Bleistift Äste wie auf dem Bild.
- Schneide den Schneestern aus und falte ihn auseinander.
- Fertig! Damit der Schneestern glatter wird, kannst du für kurze Zeit ein schweres Buch drauf legen.

KUKI Kurze für Kids - ab 4 Jahren (41 min)
RAUPE UND HENNE
Italien / 2013 / 10:12 min
Regie: Michela Donini, Katya Rinaldi

CZAPU, CZIPU
Polen / 2014 / 05:00 min / Regie:
Bogna Sroka-Mucha, Tomasz Głodek

ILLUSTRATION : COMPOSTAGE
Frankreich / 2014 / 02:30 min /
Regie: Élise Auffray

Eine Raupe und eine Henne sind
die besten Freunde. Beide wissen, dass für Raupe eine große
Veränderung ansteht. Wird es
danach zwischen den beiden so
sein wie vorher?

Die Abenteuer eines kleinen
Jungen und seines wundervollen
Papierhuts. Was versteckt sich
in dem Hut und welche Geräusche kommen heraus?

Wie wird aus unseren Essensabfällen in kurzer Zeit reine Erde?
Diese Stop Motion Animation
zeigt es uns im Zeitraffer.

IGEL UND DIE STADT
Lettland / 2013 / 10:21 min
Regie: Evalds Lacis

PARAPLÜ
Deutschland / 2008 / 02:30 min
Regie: Markus Kempken

DIE SMORTLYBACKS
China, Schweiz / 2013 / 05:45 min
Regie: Ted Sieger, Wouter Dierickx

Die Tiere erwachen aus dem
Winterschlaf und wo einst ihr
Wald war, steht plötzlich eine
Stadt. Doch der Igel weiß wie
er und die anderen Tiere hier
überleben können.

Drei Männlein im Regen haben
wundersamen Regenschirme
mitgebracht.

Die Welt ist voll von erstaunlichen Wesen und fantastischen
Reisen, wenn man weiß wo man
hinschauen muss...
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SCHNEEFLOCKE
Russische Föderation / 2012/ 06:00
min / Regie: Natalia Chernysheva

Als ein afrikanischer Junge eine
Papierschneeflocke mit der
Post bekommt, träumt er sich
im Handumdrehen den echten
Winter herbei.
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