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MOUTONS, LOUP ET TASSE DE THÉ
SCHAFE, WOLF UND EINE TASSE TEE
Marion Lacourt / Anastasia Melikhova / Jöns Mellgren / Irene Iborra & Eduard Puertas Anfruns / Lenka
Ivančíková / Illogic | FR, RU, SE, BE, ES, CZ, 2015, 2017, 2018, 2019 | 52’ | Sans paroles / Ohne Worte |
Animation / Animationsfilm

© Les Films du Préau

MOTS CLÉS | SCHLÜSSELWÖRTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Courts-métrages / Kurzfilme
Différentes techniques d’animation /
Verschiedene Animationstechniken
Imagination et rêverie /
Fantasie und Träumerei
Rêves / Träume
Cauchemars / Albträume
Nuit / Nacht
Sommeil / Schlaf
Obscurité / Finsternis
Peur du noir / Angst vor der Dunkelheit
Rituels du coucher /
Rituale vor dem Schlafengehen
Difficultés pour s’endormir /
Schwierigkeiten einzuschlafen
Les animaux et leur sommeil /
Die Tiere und deren Schlaf
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Que faire lorsque la nuit tombe ? Si certains
dorment, d'autres peinent à trouver le
sommeil
et
vivent
des
aventures
extraordinaires… N’ayez pas peur du noir et
laissez-vous entraîner dans de magnifiques
histoires nocturnes !
Nicht jeder schläft nach Einbruch der
Dunkelheit. Während einige ins Reich der
Träume entfliehen, tun andere sich schwer,
ihren wohlverdienten Schlaf zu finden und
erleben außergewöhnliche Abenteuer. Habt
keine Angst vor der Dunkelheit und lasst euch
von diesen wunderbaren Geschichten
mitreißen!

Aux premières classes inscrites à cette séance, nous offrons la possibilité d’une
intervention en amont du Festival, sous forme d’introduction à l’analyse d’images
et au film.
Für die Klassen, die sich als erstes einschreiben, bieten wir die Möglichkeit einer
Einleitung in die Bildanalyse und den ausgewählten Film vor dem Festival.
Avec le soutien de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.
Mit Unterstützung der Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

SÉANCES SCOLAIRES | SCHULVORSTELLUNGEN
04/03 – 9:30 – Kinepolis Kirchberg (fin de séance / Schluss – 10:30)
08/03 – 10:00 – Kinepolis Kirchberg (fin de séance / Schluss – 11:00)
10/03 – 11:00 – Kinepolis Kirchberg (fin de séance / Schluss – 12:00)
11/03 – 10:00 – Kinepolis Kirchberg (fin de séance / Schluss – 11:00)
Die öffentlichen Filmvorführungen werden im Februar 2021 angekündigt. /
Les séances publiques seront annoncées en février 2021.

COURTS-MÉTRAGES :
❖ PREMIÈRE NEIGE (PRVNÍ SNÍH) (Lenka Ivančíková – 13’ – technique : animation)
Réveillé trop tôt de son hibernation, un hérisson découvre l’hiver et la neige.
Un petit hérisson se réveille un peu trop tôt de son hibernation. Les lumières de la nuit l’attirent
irrésistiblement. Mais quand la première neige se met à recouvrir tous les sentiers, comment retrouver
le terrier où dort encore toute la famille ?
❖ MAESTRO (Illogic – 2’ – technique : animation)
Un écureuil joue le chef d’orchestre dans la forêt.
Au milieu d’une forêt, une troupe d'animaux sauvages se lance dans un opéra nocturne mené par un
écureuil.
❖ ELSA ET LA NUIT (SIGRID OCH NATTEN) (Jöns Mellgren – 9’ – technique : animation)
Elsa qui a peur du noir et qui n’a jamais réussi à dormir le soir, rencontre la Nuit en personne.
Elsa a peur du noir et n’a jamais réussi à fermer l’œil de la nuit en 30 ans. Un matin, assise dans sa cuisine,
elle découvre sous son canapé une invitée qui n’est pas la bienvenue : la Nuit en personne. Elsa se confie
sur sa vie et celle de son meilleur ami, un éléphant nommé Olaf, tandis que la Nuit l’emmène au pays des
rêves.
❖ MATILDA (Irene Iborra, Eduard Puertas Anfruns – 6’ – technique : animation)
La petite Matilda n’arrive pas à dormir et découvre la magie de la nuit.
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Matilda n’arrive pas à dormir et joue avec sa lampe de chevet quand l’ampoule explose ! Elle se retrouve
alors dans le noir. Sa première frayeur passée, et grâce à sa lampe de poche, la petite fille se familiarise
avec l’obscurité, et découvre peu à peu la magie de la nuit.
❖ PREMIER TONNERRE (PERVIY GROM) (Anastasia Melikhova – 5’ – technique : animation)
Une bergère assiste au réveil de Mère Nature après son hibernation.
Une nuit d’hiver, une femme emmitouflée se contemple dans son miroir. Des lutins facétieux, issus de
gouttes d’eau, le dérobent. Face à une géante, elle manque de se noyer. Le tonnerre éclate. Le
printemps arrive.
❖ ÉTERNITÉ (VECHNOST) (Anastasia Melikhova – 3’ – technique : animation)
Des abstractions nocturnes deviennent réalité et donnent naissance à un nouveau monde.
Grâce à sa musique envoutante, ce conte hypnotisant vous emmènera dans un monde où les astres sont
rois. Une ode à la beauté de l’univers.
❖ MOUTONS, LOUP ET TASSE DE THÉ (Marion Lacourt – 12’ – technique : animation)
Après un rituel nocturne, la chambre d’un enfant est assiégée par des moutons.
La nuit, tandis que les membres d’une famille s’adonnent à de curieux rituels avant de s’endormir, un
enfant invoque un loup au fond d’une boîte cachée sous son lit. D’inquiétants moutons assiègent alors la
porte de sa chambre...

PISTES DE TRAVAIL
•

La représentation de la nuit.

•

Les bienfaits du sommeil.

•

L’imaginaire et les rêves.

•

Découverte des différentes techniques d’animation et du cadrage.

ACTIVITÉS
•

MOUTONS, LOUP ET TASSE DE THÉ est une sélection de sept courts-métrages. Qu’est-ce qu’un courtmétrage ? Quelle est la différence entre un court-métrage et un long-métrage ?

•

Pourquoi, d’après toi, avons-nous décidé de réunir ces sept courts-métrages ?

•

Dans chacun de ces courts-métrages, la nuit joue un rôle important. Elle est représentée de différentes
manières et provoque chez les personnages des réactions différentes.
o

Quelles sont les couleurs et les motifs utilisés pour la représenter ?
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Illustrationen 1.
o

Quelles sont les différentes émotions qui lui sont associées ? (Réconfort, curiosité, peur…)

o

Dessine à ton tour la nuit et explique ensuite à tes camarades les choix de couleurs que tu as
utilisées et les sentiments que tu associes à ces couleurs.

PREMIÈRE NEIGE
•

Le petit hérisson se réveille trop tôt de son hibernation et est attiré à l’extérieur par les lumières de la
nuit. Sais-tu ce qu’est l’hibernation ? Connais-tu d’autres animaux qui hibernent ?

•

PREMIÈRE NEIGE a été réalisé en stop-motion avec des marionnettes. Cette technique est utilisée pour
donner l’impression que des objets réels, mais inanimés, bougent par eux-mêmes. Les réalisateurs créent
tout d’abord le décor de leur film, ensuite ils créent des personnages qu’ils positionnent dans ce décor.
La technique du stop-motion consiste à prendre un grand nombre de photos, dans lesquelles on ne
déplace que légèrement les personnages. Ces photos sont ensuite mises bout à bout grâce au montage
et donnent l’impression d’être des images animées avec des personnages réels.

Illustrationen 2.

Regarde ces photos pour mieux comprendre les différentes étapes de réalisation.
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MAESTRO
Dans MAESTRO, on aperçoit également des animaux de la forêt. Il s’agit ici d’images réalisées sur
ordinateur après une longue observation tant du milieu naturel des animaux que des animaux euxmêmes. Observe les deux images ci-dessous, que vois-tu comme différences ? Lequel des deux animaux
te paraît plus réel ?

Illustrationen 3.

•
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Pour réaliser l’écureuil, les réalisateurs se sont également inspirés de véritables chefs d’orchestre. Et toi,
as-tu déjà essayé de diriger un orchestre ? Prends une baguette ou un bâton et inspire-toi des gestes de
l’écureuil.

•

La musique joue un rôle important dans ce court-métrage, il s’agit même du thème central. As-tu aussi
remarqué les bruits des animaux et de la nature ?

Illustrationen 4.

•

ELSA ET LA NUIT
Comment est représentée la nuit ?

•

Et que se passe-t-il quand Elsa l’enferme dans une boîte ?

•

Depuis de nombreuses années Elsa ne dort plus. Pourquoi se réveille-t-elle dès qu’elle commence à
s’endormir ? De quoi rêve-t-elle ?

•

En racontant son histoire à la nuit, celle-ci grandit, se rapproche et finit enfin par la bercer.
Est-ce qu’il t’arrive de ne pas réussir à t’endormir ? Et que fais-tu dans ces cas-là ? Connais-tu certains
rituels « classiques » ? (P. ex. compter les moutons, lire ou raconter une histoire.)

•

Si tu compares les images à celles des deux premiers courts-métrages, quelles différences vois-tu ? (Ici il
s’agit p.ex. d’une animation en 2D.)

Illustrationen 5.

•
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MATILDA
Matilda s’effraie quand elle aperçoit des ombres dans le noir de sa chambre. Comment décide-t-elle de
palier sa peur ? (Elle rallume la lumière pour se rassurer et comprend d’où provenaient les ombres. Elle
arrive à détourner ce qui l’effrayait pour finalement s’en amuser).

•

Dors-tu avec une petite lumière ou dans le noir ?

•

Tout comme PREMIÈRE NEIGE, MATILDA a été réalisé en stop-motion. A la fin du court-métrage
apparaissent quelques photos qui montrent comment le film a été réalisé.

•

À ton tour, réalise ton propre décor de film. Crée un décor dans un carton ou une boîte à chaussures et
insères-y des personnages de taille adaptée (tu peux les créer toi-même ou les choisir parmi tes jouets).
Prends ensuite en photo l’environnement que tu as créé en essayant de faire disparaître la salle dans
laquelle tu te trouves. Fais bouger tes personnages et reprends des photos, de plus ou moins loin. Voilà,
tu as découvert les bases du montage en stop-motion.

Illustrationen 6.

•

PREMIER TONNERRE
Que se passe-t-il dans ce court-métrage ? Qu’as-tu compris ? Aide-toi des images ci-dessous pour
comprendre l’évolution du court-métrage.

Illustrationen 7.

•
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Ce personnage représente une saison. Laquelle d’après toi ?

Illustrationen 8.

•

Choisis, toi aussi, une saison et dessine un personnage l’incarnant.

ÉTERNITÉ
ÉTERNITÉ est un court-métrage abstrait, il n’y a ni personnages, ni histoire. En effet, l’art abstrait est un
art qui ne représente pas directement la réalité et qui utilise les formes, les couleurs, les matières, les
mouvements, les sons pour partager des émotions, des impressions ou des effets.
Qu’as-tu vu, ressenti, compris en regardant ce court-métrage ? Te souviens-tu de la musique ? Quel rôle
joue-t-elle d’après toi ?

•

Parfois les artistes réalisent des œuvres abstraites, derrière lesquelles se cachent des éléments du réel.
Te souviens-tu d’endroits, d’images, dans le court-métrage qui ressemblent à la réalité ou que tu
associerais à la réalité ? Regarde, par exemple, les images ci-dessous, que vois-tu ?

Illustrationen 9.

•

L’art abstrait n’existe pas qu’au cinéma, au contraire. Observe ce tableau de Théo Van Doesburg,
que vois-tu ?
Illustrationen 10.

o

Avais-tu deviné que derrière ce tableau se cachait une vache ?
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•

Crée ton propre dessin abstrait sur fond noir. Pour cela, tu as besoin de craies de cire, un carton blanc de
petit format, un gros pinceau, de la gouache noire et des outils à graver (p.ex. : une pique en bois).
1.

Recouvre au crayon de cire la surface entière du carton blanc par des formes opaques, toujours en
pressant fortement. Sature la surface de crayon de cire.

2.

Recouvre le carton de gouache noire à l’aide du gros pinceau (utilise le moins d’eau possible ; la
peinture doit rester épaisse)

3.

Attends environ 10 minutes ou jusqu’à ce que la surface devienne mate.

4.

Grave à l’aide de l’outil à graver et dessine l’image souhaitée.

MOUTONS, LOUP ET TASSE DE THÉ
•

Illustrationen 11.

•

Avant de dormir, les différents membres de la famille s’adonnent à des rituels. As-tu toi aussi des rituels
avant d’aller te coucher ?
Durant notre sommeil, notre cerveau continue de fonctionner et nous envoie des images à partir de ce
que l’on a observé ou stocké en mémoire. Il peut aussi les construire de toutes pièces. Il donne parfois
une logique ou une histoire à ces images qui viennent de notre tête. Dans nos rêves, on se libère de
l’espace et du temps que l’on connaît, on s’ouvre à la fantaisie et à l’imaginaire. Certains tentent
d’expliquer les rêves, mais on ne peut pas dire qu’ils aient toujours un sens. Parfois on reprend également
des éléments de notre quotidien qu’on détourne dans nos rêves. Te souviens-tu de certains exemples
qui ont été détournés dans le rêve, par exemple celui de cette image ?

•

Est-ce que tu te souviens de certains de tes rêves ? Dessines-en un.
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•

Comment sont représentés ici les moutons et le loup ? Est-ce qu’ils endossent leurs rôles traditionnels ?

KURZFILME :
❖ PREMIÈRE NEIGE (PRVNÍ SNÍH) (Lenka Ivančíková – 13’ – Technik: Animation)
Ein zu früh aus dem Winterschlaf erwachter Igel entdeckt eine eingeschneite Winterlandschaft.
Ein kleiner Igel wacht etwas zu früh aus seinem Winterschlaf auf. Die Lichter der Nacht üben eine
unwiderstehliche Anziehungskraft auf ihn aus und so kriecht er aus seinem Unterschlupf hinaus um sich
den Sternenhimmel anzuschauen. Doch nachdem die ihm bekannten Pfade über Nacht eingeschneit
werden, verläuft der Igel sich im Wald. Wie soll er jetzt den Weg zurück in sein Versteck finden wo seine
Familie auf ihn wartet?
❖ MAESTRO (Illogic – 2’ – Technik: Animation)
Ein Eichhörnchen spielt Dirigent im Wald.
Tief im Wald sammeln sich die Tiere für eine nächtliche Oper, die von einem Eichhörnchen dirigiert
wird.
❖ ELSA ET LA NUIT (SIGRID OCH NATTEN) (Jöns Mellgren – 9’ – Technik: Animation)
Elsa, die sich vor der Dunkelheit fürchtet und nachts nicht schlafen kann, begegnet eines Morgens der
Nacht selbst.
Elsa hat Angst zu schlafen und hat seit mehr als dreißig Jahren kein Auge zugetan. Eines frühen Morgens,
als sie am Küchentisch sitzt, findet sie einen unwillkommenen Gast unter ihrem Sofa.
Die Kreatur erweist sich als niemand geringeres als die Nacht selbst. Elsa erzählt ihr von ihrem Leben,
und von ihrem besten Freund, einem Elefanten namens Olaf mit dem sie früher im Zirkus aufgetreten ist.
Die Nacht nimmt sie mit auf eine bewegende Reise.
❖ MATILDA (Irene Iborra, Eduard Puertas Anfruns – 6’ – Technik: Animation)
Die kleine Matilda kann nicht schlafen und entdeckt den Zauber der Nacht.
Matilda kann nicht einschlafen und spielt so lange an ihrer Nachttischlampe herum, bis die Glühbirne
durchbrennt. In der sie nun umgebenden Dunkelheit muss sie schnell ihre Angst überwinden. Mithilfe
ihrer Taschenlampe erkundet sie ihr Zimmer welches ganz anders als am Tag wirkt. Ganz alleine entdeckt
sie den Zauber der Nacht.
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❖ PREMIER TONNERRE (PERVIY GROM) (Anastasia Melikhova – 5’ – Technik: Animation)
Eine Hirtin wird Zeugin des Erwachens von Mutter Natur nach ihrem langen Winterschlaf.
In einer Winternacht betrachtet sich eine eingemummte Frau in ihrem liebsten Spiegel. Doch
schelmische, aus Wassertropfen geformte kleine Wichte, stehlen diesen und bringen ihn zu einer
Riesin. Angesichts der Riesin bricht die Frau im Eis ein und ertrinkt fast. Der Donner knallt. Doch dann
rettet sie der erlösende Frühling.
❖ ÉTERNITÉ (VECHNOST) (Anastasia Melikhova – 3’ – Technik: Animation)
Nächtliche Abstraktionen werden Realität und schaffen eine neue Welt.
Dank atemberaubender Musik transportiert diese hypnotisierende Erzählung Zuschauer/-innen in eine
Welt, in der die Sterne Könige sind. Eine Ode an die Schönheit des Universums.
❖ MOUTONS, LOUP ET TASSE DE THÉ (Marion Lacourt – 12’ – Technik: Animation)
Nächtliche Abstraktionen werden Realität und schaffen eine neue Welt.
Dank atemberaubender Musik transportiert diese hypnotisierende Erzählung Zuschauer/-innen in eine
Welt, in der die Sterne Könige sind. Eine Ode an die Schönheit des Universums.

PÄDAGOGISCHE ANSÄTZE
•

Die Darstellung der Nacht.

•

Die Wohltat des Schlafes.

•

Die Fantasiewelt und die Träume.

•

Entdeckung der verschiedenen Animationstechniken und Kameraeinstellungen.

AKTIVITÄTEN
•

SCHAFE, WOLF UND EINE TASSE TEE ist ein Kurzfilmprogramm bestehend aus sieben Filmen. Was ist ein
Kurzfilm? Was ist der Unterschied zwischen einem Kurzfilm und einem abendfüllenden Spielfilm?

•

Wieso haben wir uns deiner Meinung nach entschieden diese sieben Kurzfilme zusammenzustellen?

•

In jedem dieser Kurzfilme spielt die Nacht eine wichtige Rolle. Sie ist auf verschiedene Arten dargestellt
und löst unterschiedliche Reaktionen bei den verschiedenen Protagonist/-innen aus.
o

Welche Farben und Muster wurden genutzt um die Nacht darzustellen? (Siehe Illustrationen 1
oben, S.46)

o

Welche verschiedenen Emotionen werden mit ihr verbunden? (Trost, Neugierde, Angst…)

o

Zeichne auch du die Nacht und erkläre deinen Mitschüler/-innen deine Farbwahl und die
Gefühle die du mit ihr verbindest.
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PREMIÈRE NEIGE
•

Der kleine Igel wacht zu früh aus seinem Winterschlaf auf und wird, von den Lichtern der Nacht
angezogen, nach draußen gelockt. Weißt du was man unter Winterschlaf versteht? Kennst du andere
Tiere, die Winterschlaf halten?

•

PREMIÈRE NEIGE ist ein Stop-Motion-Animationsfilm mit Puppen. Diese Technik wird genutzt um den
Eindruck zu vermitteln, dass reale, aber unbelebte Objekte, sich von allein bewegen. Zuerst bauen die
Regisseur/-innen das Set und die Hintergründe für ihren Film, dann erschaffen sie die Figuren, die in
diesem Set positioniert werden. Die Stop-Motion-Technik beruht auf der Illusion von Bewegung: Eine
große Anzahl von Aufnahmen bei denen die Figuren nur leicht bewegt werden, die sich also jeweils nur
leicht voneinander unterscheiden, folgt aufeinander. Diese Fotos werden dann in der Bildbearbeitung
aneinandergereiht und erwecken den Eindruck von animierten Bewegtbilder mit echten Figuren.
Schau dir diese Fotos an, um die verschiedenen Stadien der Entstehung eines Stop-Motion-Filmes besser
nachvollziehen zu können. (Siehe Illustrationen 2 oben, S.46-47.)

MAESTRO
•

Im Kurzfilm Maestro werden auch Waldtiere dargestellt. Dabei handelt es sich um computergenerierte
Bilder, die das Ergebnis einer langen Beobachtung sowohl der natürlichen Umgebung der Tiere als auch
der Tiere selbst sind. Schau dir die beiden Bilder unten an, welche Unterschiede siehst du? Welches der
beiden Tiere sieht deiner Meinung nach realer aus? (Siehe Illustrationen 3 oben, S.47.)

•

Für die Gestaltung der Bewegungsabläufe des Eichhörnchens haben sich die Regisseure von echten
Dirigenten inspirieren lassen. Hast du schon einmal versucht ein Orchester zu dirigieren? Nimm einen
Stab oder einen Stock und lass dich von den Gesten des Eichhörnchens inspirieren. (Siehe Illustrationen
4 oben, S.48.)

•

Musik spielt in diesem Kurzfilm eine wichtige Rolle, sie ist sogar das zentrale Thema. Hast du auch die
Geräusche der Tiere und der Natur wahrgenommen?

ELSA UND DIE NACHT
•

Wie wird die Nacht dargestellt?

•

Was passiert als Elsa die Nacht in eine Kiste einsperrt?

•

Elsa hat seit vielen Jahren nicht mehr geschlafen. Warum wacht sie auf, sobald sie anfängt einzuschlafen?
Wovon träumt sie?

•

Während sie der Nacht ihre Geschichte erzählt, kommt diese ihr immer näher und wiegt sie langsam in
den Schlaf.
Kommt es vor, dass du manchmal nicht schlafen kannst? Was machst du dann? Kennst du irgendwelche
„klassischen“ Einschlafrituale? (z.B. Schafe zählen, eine Geschichte vorgelesen oder erzählt bekommen)
Welche Unterschiede siehst du, wenn du die Bilder aus Elsa und die Nacht mit denen aus den ersten
beiden Kurzfilmen vergleichst? (Hier handelt es sich z.B. um einen 2D-Animationsfilm).
(Siehe Illustrationen 5 oben, S.48.)
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MATILDA
•

Matilda erschreckt, als sie in der Dunkelheit ihres Zimmers Schatten erblickt. Wie beschließt sie, ihre
Angst zu überwinden?
Sie schaltet das Licht wieder ein, um sich zu beruhigen, und versteht, woher die Schatten kamen. Sie schafft
es, das, was ihr Angst gemacht hat, umzuleiten und hat schlussendlich sogar Spaß daran.

•

Schläfst du mit ein wenig Licht ein oder lieber ganz im Dunkeln?

•

Genau wie PREMIÈRE NEIGE, wurde auch MATILDA in Stop-Motion gedreht. Am Ende des Kurzfilms gibt
es ein paar Fotos die zeigen, wie der Film entstanden ist. (Siehe Illustrationen 6 oben, S.49.)

•

Jetzt bist du an der Reihe! Baue dein eigenes Filmset. Erstelle ein Set in einem Papp- oder Schuhkarton
und lege Figuren in passender Größe hinein (du kannst sie selber erstellen oder Spielzeugfiguren
nehmen). Schieß dann ein Foto vom Umfeld das du erschaffen hast und versuche den Raum in dem du
dich befindest verschwinden zu lassen. Bewege deine Figuren umher und nehme Bilder aus mehr oder
weniger großer Distanz auf. Damit hättest du deine ersten Schritte in der Stop-Motion-Animation
gemacht und ihre Grundlagen entdeckt.

PREMIER TONNERRE
•

Was geschieht in diesem Kurzfilm? Wie verstehst du ihn? Was interpretierst du hinein? Nimm die
folgenden Bilder zur Hilfe, um die Entwicklung des Kurzfilms zu verstehen. (Siehe Illustrationen 7 oben,
S.49.)

•

Diese Figur steht für eine Jahreszeit. Welche ist es deiner Meinung nach? (Siehe Illustrationen 8 oben,
S.50.)

•

Wähle auch du eine Jahreszeit aus und zeichne eine Figur, die diese repräsentiert.

ÉTERNITÉ
•

ÉTERNITÉ ist ein abstrakter Kurzfilm, es gibt weder Figuren, noch eine Geschichte. In der Tat ist abstrakte
Kunst eine Kunstform welche die Realität nicht direkt abbildet, sondern Formen, Farben, Materialien,
Bewegungen oder auch Klänge verwendet um Emotionen, Eindrücke oder Effekte zu vermitteln.
Was hast du beim Betrachten dieses Kurzfilms gesehen, gefühlt oder verstanden? Erinnerst du dich an
die Musik? Welche Rolle spielt diese deiner Meinung nach?

•

Manchmal erschaffen Künstler/-innen abstrakte Werke, hinter denen sich Elemente der Realität
verbergen. Erinnerst du dich an Momente oder Bilder in diesem Kurzfilm die der Realität ähneln oder die
du mit der Realität verbinden könntest? Schau dir z.B. diese Bilder an. Was siehst du? (Siehe Illustrationen
9 oben, S.50.)
o

•

Abstrakte Kunst gibt es nicht nur im Kino, auch Maler/-innen befassen sich mit ihr. Schau dir z.B.
dieses Gemälde von Theo Van Doesburg an, was siehst du? (Siehe Illustrationen 10 oben, S.50.)
Hattest du erraten, dass sich hinter diesem Bild eine Kuh versteckt?

Erstelle deine eigene abstrakte Zeichnung auf einem schwarzen Hintergrund. Dazu brauchst du
Wachsmalstifte, ein kleines weißes Kartonpapierblatt, einen dicken Pinsel, schwarze Gouache und
Gravierwerkzeuge (z.B. einen Zahnstocher).
1.

Bedecke die gesamte Fläche des weißen Kartonpapiers mit dichten Farbformen, wobei du immer
fest andrücken musst. Sättige die Oberfläche mit Wachsmalkreide.
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2.
3.
4.

Benutze den dicken Pinsel um das Papier mit schwarzer Gouache zu bedecken (verwende so wenig
Wasser wie möglich, die Farbe muss dick bleiben).
Warte ca. 10 Minuten oder bis die Oberfläche matt wird.
Graviere mit dem Gravierwerkzeug das gewünschte Bild ein.

MOUTONS, LOUP ET TASSE DE THÉ
•

Vor dem Schlafengehen führen die verschiedenen Familienmitglieder einige Rituale durch. Hast du auch
Rituale bevor du ins Bett gehst?

•

Während wir schlafen, funktioniert unser Gehirn weiter und erzeugt Bilder aus Erinnerungen, Dingen die
wir beobachtet oder in unserem Gedächtnis gespeichert haben. Es kann sie aber auch von Grund auf neu
konstruieren. Manchmal unterliegen diese von unserem Kopf erschaffenen Bilder und Geschichten einer
Logik. In unseren Träumen befreien wir uns von dem uns bekannten Raum und der Zeit, wir öffnen uns
der Fantasie und der Vorstellungskraft. Manche Menschen versuchen Träume zu deuten und zu erklären,
aber nicht immer ergeben sie einen Sinn. Manchmal greifen wir auch Elemente unseres Alltags auf, die
in anderer Form in unseren Träumen auftauchen.

•

Erinnerst du dich an einige Beispiele aus dem Film, die im Traum uminterpretiert wurden? Nimm dir dabei
dieses Bild zu Hilfe. (Siehe Illustrationen 11 oben, S.51.)

•

Erinnerst du dich an einige deiner Träume? Zeichne einen davon.

•

Wie werden die Schafe und der Wolf im Film dargestellt? Nehmen sie die ihnen traditionell
zugedachten Rollen an?

Contient des images des sites www.illogic.fr, www.lenkaivancikova.com & des extraits du dossier pédagogique Balades sous les étoiles,Les
Films du Préau, 2019
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