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6-8 Jahre

MANOU – FLIEG´ FLINK!
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SCHLÜSSELWÖRTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identität
Adoption
Freundschaft
Loyalität
Vorurteile
Fremdenfeindlichkeit
Ausgrenzung
Vogelarten
Gemeinschaftsleben
Zugehörigkeit
Integration
Heimat
Solidarität
Toleranz

Manou ist ein kleiner Mauersegler, der als Küken von
einem Möwenpaar adoptiert wurde und im Glauben
aufwuchs, einer von ihnen zu sein. Entgegen seiner
eigentlichen Natur, lernt er wie seine Möwen-Eltern
zu schwimmen, zu fischen und natürlich auch zu
fliegen. Dennoch muss er mit der Zeit feststellen,
dass er nicht wie die anderen innerhalb der Kolonie
ist. Lange scheint es, als könne Manou die strengen
Erwartungen insbesondere seines Möwenpapas
nicht erfüllen. Doch obwohl die anderen Möwen ihn
argwöhnisch beäugen und er als Außenseiter um
Anerkennung
kämpfen
muss,
hält
seine
Adoptivfamilie weiter zu ihm. Doch als unter Manous
Augen ein Ei aus einem Möwennest geklaut wird,
beschließt der Rat der Möwen ihn aus der Kolonie
auszuschließen. Manou sucht nun unter den
Mauerseglern neue Freunde. Als dann seine
Möwenfamilie in Gefahr gerät, ist Manou gefragt und
er kann nicht nur seinen neuen Freunden, sondern
endlich auch seiner alten Familie zeigen, was in ihm
steckt.
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SCHULVORSTELLUNGEN
05/03 um 9:00 Uhr – CNA Dudelange (Schluss – 10:40 Uhr)
09/03 um 10:00 Uhr – Kinepolis Kirchberg (Schluss – 11:40 Uhr)

PÄDAGOGISCHE ANSÄTZE
•

Reflexion über Identität und Zugehörigkeit.

•

Überwinden von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Vorurteilen.

•

Vergleich zwischen der Vogelwelt die im Film dargestellt wird und der Menschenwelt in der wir leben.

•

Die Darstellung der weiblichen Figuren.

AKTIVITÄTEN
•

Welche Vögel tauchen im Film auf, welche Eigenschaften besitzen sie und wie unterscheiden sie sich?
Sowohl äußerlich, vom Charakter, als auch von ihren Lebensräumen und -weisen. Beschreibe ihre
Haltungen, Fähigkeiten und Traditionen.

•

Die Animationen des Films basieren auf echten Vögeln (Möwen, Mauersegler, Strandläufer,
Perlhühner). Ordne sie den Fotos zu!
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•

Die Vögel besitzen auch menschliche Eigenschaften. Was ist typisch „Tier“ und was eher menschlich an
ihnen? Wieso vermenschlicht ein Film Tiere?

•

Im Film gibt es sowohl Haupt- als auch Nebenfiguren. Die Beziehungen zwischen den Figuren bezeichnet
man in der Filmsprache als Figurenkonstellation. Wer sind deiner Meinung nach die Haupt- und wer die
Nebenfiguren?

•

Wie viele Frauen- und Mädchenfiguren zeigt der Film? Was tun diese? Fällt dir etwas auf? Wie ist das bei
anderen Filmen?

•

Beschreibe Manou. Wie sieht er aus? Was sind seine Stärken und Schwächen? Welche
Charaktereigenschaften hat er? Wo wächst er auf? Was ist er für ein Tier?

•

Diskutiert die folgenden Aussagen:
o

„Manou ist beherzt wie eine Möwe und einfallsreich wie ein Mauersegler.“

o

„Manou ist innen Möwe, außen Mauersegler.“

•

Vergleiche ihn mit den anderen Möwen und mit den Mauerseglern. Warum fühlt er sich wie ein
Außenseiter?

•

Wie nehmen wir Fremde in unsere Gesellschaft auf und welche Rolle spielen Vorurteile dabei? Ist
Fremdheit wirklich unüberbrückbar?
Erst das gegenseitige Kennenlernen über die Grenzen der eigenen Wahrnehmung hinaus,
ermöglicht ein friedliches Zusammenleben zwischen den unterschiedlichen Protagonisten.

•

Was denkt ihr, warum vereinfachen Filme die Wirklichkeit?
Filme laden mit ihren Themen dazu ein, die Wirklichkeit und unsere Gesellschaft näher zu
betrachten sowie kritisch zu hinterfragen.

•

Was denkt ihr, ist die Botschaft des Films?

•

Im Film trifft der Kameramann die Entscheidung Gegenstände, Orte oder Figuren aus einer bestimmten
Distanz zu zeigen. Die verschiedenen Abstände zwischen Kamera und Geschehen vor der Kamera werden
in Einstellungsgrößen erfasst. Es gibt verschiedene Einstellungen wie Detailaufnahme, Nahaufnahme,
Totale und Panorama. Ordne den Bildern die jeweiligen Einstellungsgrößen zu:
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