IDEENBÖRSE
Ideen zum Einstieg ins Thema
Paddington

Familie

Beschäftigen Sie sich zur Einstimmung in der Klasse
doch mit den Büchern von Michael Bond. Lesen Sie
gemeinsam Geschichten von Paddington oder
schauen Sie sich in Klasse 1-2 auch die Bilderbücher
an (siehe Lesetipps). So lernen die Kinder den Bären
bereits kennen – falls sie Paddington noch nicht begegnet sind. Tragen Sie in der Klasse zusammen, was
Paddington alles von einem „normalen“ Bären unterscheidet. Kennen die Kinder andere außergewöhnliche Bären bzw. Tiere aus Büchern oder
Filmen?

In Partnerübungen können sich die Kinder gegenseitig ihre Familien vorstellen. Anhand eines Fotos oder
gemalten Bilds zeigen sie, aus welchen Mitgliedern
ihre Familie besteht. Gibt es außer den Familienmitgliedern auch Haustiere, die dazugehören? Die Teilnahme an dieser Übung sollte auf alle Fälle freiwillig
sein; respektieren Sie, wenn einzelne Kinder nicht
von ihren Familien erzählen möchten.
Besprechen Sie gemeinsam in der Klasse, warum
man sich manchmal streitet – auch in der Familie.
Bestimmt haben sich die Kinder auch schon mit ihren
Freunden gestritten. Wenn sie möchten, können sie
darüber berichten. Tragen Sie dann gemeinsam zusammen: Wie verträgt man sich wieder? Anschließend können sich die Kinder in kleinen Gruppen
zusammenfinden und einen Streit und eine anschließende Versöhnung nachspielen. Das kann sowohl ein
Streit unter Freunden als auch ein Streit aus dem
Film sein.

Richten Sie gemeinsam eine Klassenbibliothek mit
den Büchern von Michael Bond und ähnlichen Geschichten ein. Hinweise dazu finden Sie in den Lesetipps. Einen tollen Einstieg bieten auch die Hörbücher!
Als Paddington aus Peru in England ankommt, trägt
er ein Schild um den Hals, auf dem steht: „Bitte kümmern Sie sich um diesen Bären. Danke.“ Was hätte
noch darauf stehen können? Bestimmt haben Ihre
Schülerinnen und Schüler eigene schöne Ideen, die
sie auch zeichnerisch umsetzen können.

Missgeschicke und Verhaltensregeln

Paddington ist eine sehr beliebte Figur. Sein Erfinder Michael Bond wurde von der englischen Königin sogar in den Adelsstand erhoben. Rund um
Paddington gibt es viele spannende Dinge zu entdecken, z. B. was er mit dem Tunnel unter dem Ärmelkanal zu tun hat oder wo eine lebensgroße
Paddington-Figur aus Bronze steht. Schicken Sie Ihre
Schülerinnen und Schüler auf Forschertour rund um
Paddington (z. B auf www.paddington.com/de/
home) und lassen Sie sie interessante Fakten rund
um den Bären herausfinden. Daraus können sie
auch ein Quiz erstellen. Wer ist der größte
Paddington-Experte?
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In seiner unvergleichlichen Art lässt Paddington kein Fettnäpfchen aus, was aber
natürlich auch daran liegt, dass im
Dschungel andere Verhaltensregeln gelten als in der Großstadt. Überlegen Sie
in der Klasse: Was verstehen wir unter
einem Missgeschick? Was gilt als „normales” Verhalten? Und wer bestimmt das eigentlich?
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Ideen rund um den Kinobesuch
Kinoerfahrung

Worum ging es?

Sensibilisieren Sie die Kinder vor dem Besuch für den
Erlebnisort Kino. Sprechen Sie über die Vorerfahrungen
Ihrer Schülerinnen und Schüler. Waren die Kinder schon
im Kino? Was haben sie gesehen? Was verbinden die
Kinder mit dem Kino? Worauf freuen sie sich? Gibt es
etwas, was ihnen möglicherweise Angst macht, wie z. B.
die Dunkelheit?

Die Auseinandersetzung mit dem Film / dem Kinoerlebnis wird erfahrungsgemäß mit etwas zeitlichem Abstand
intensiver – nachdem das Erlebnis sich zunächst einmal
setzen und seine Wirkung entfalten konnte. Lassen Sie
die Kinder die Handlung schriftlich zusammenfassen,
als wollten sie einem Freund oder einer Freundin davon
erzählen.

Paddington – Film und Buch

Was wäre, wenn ...?

Welche Erwartungen haben die Kinder von der Beschäftigung mit den Büchern an den Film? Wo erwarten sie
Unterschiede zu den Büchern? Wie stellen sie sich Paddington vor und wie die verschiedenen Familienmitglieder der Browns? Was erwarten sie von der Handlung?
Auf diese Vorbereitung lässt sich auch nach dem Kinobesuch aufbauen und Sie können gemeinsam nach dem
Film Vergleiche anstellen.

Überlegen Sie gemeinsam mit den Kindern, welches zentrale Szenen des Films sind, an denen Entscheidungen
getroffen werden oder Dinge passieren, die der Filmhandlung eine entscheidende Richtung geben. Fanden
die Kinder die jeweiligen Wendungen gut? Hätten sie
sich einen anderen Handlungsverlauf oder andere Reaktionen der Filmfiguren gewünscht? Im Rollenspiel haben
die Kinder die Möglichkeit, die Filmhandlung „richtigzustellen”. Überlegen sie dann auch gemeinsam weiter,
was diese Veränderung für den Rest der Geschichte bedeutet.

Erstes Filmgespräch
Wenn möglich, können sie bereits direkt nach der Vorstellung noch im Kino ein kurzes Filmgespräch führen,
um die Eindrücke der Kinder aufzugreifen. Was hat den
Kindern gefallen? Was fanden sie u. U. nicht gut? Woran
erinnern sie sich – welche Figuren spielen eine Rolle?
Wie war der Handlungsverlauf? Versuchen Sie gemeinsam, die Handlung zu rekonstruieren.

Filmmusik
Fragen Sie die Kinder, ob sie sich an die Musik und die
Geräusche im Film erinnern können. Rufen Sie nochmals
geeignete Szenen in Erinnerung, in denen die Musik besonders stark Stimmungen wie Freude, Spannung o. ä.
ausdrückt. Können die Kinder beschreiben, wie sie die
Musik in den Momenten empfunden haben?

