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Übersicht

Filmtitel: Charlie Surfer

Regie: Pia Strømme

Produktionsland und -jahr: Norwegen/Irland 2020

Inhalte Basismodul (diese Datei): Charlie who? (2 Unterrichtsstunden)

Fach: Englisch

Lernjahr: Ab 5. Lernjahr

Benötigte Materialien und Vorbereitungen: Kurzfi lm, Task sheet, A3-Poster, ID sheets (Vertiefungs-
modul)

Film in Schlagwörtern: Surfi ng, goals, overcoming failure, autism, positivity, 
radical softness

Verfügbare Versionen des Kurzfi lms:

- Originalversion auf Englisch ohne Untertitel
- Originalversion mit englischen Untertiteln
- Originalversion mit deutschen Untertiteln
- Mit deutscher Einsprache

Länge des Kurzfi lms: 15:30 Min.

Inhaltsangabe: 

Charlie is 10 years old and has been diagnosed as 
having Asperger’s Syndrome. While he is proud of his 
diagnosis, feeling different sometimes makes him feel 
left out. He struggles with team sports but has found 
two things he loves doing, surfi ng and dancing. Charlie 
decides to attend this year’s surf camp.

Methodisch-didaktische Hinweise und Vorbereitungen 

Methodisch-didaktische Hinweise 

Der Film zeigt, wie nebensächlich eine Diagnose wie Asperger-Syndrom im Leben sein kann. 
Es wird empfohlen, dieses Thema in der Vertiefung zu behandeln.

Vorbereitungen treffen

Die Lehrkraft begleitet die Unterrichtsstunden mit der PowerPoint-Präsentation (PPP). Es bietet sich an, 
ein Programm wie Active Inspire zu benutzen, damit Lösungen am Whiteboard gesichert werden 
können. Die Lehrperson entscheidet im Vorfeld über die heterogene Gruppenzusammensetzung. 



Die Gruppengröße im Vertiefungsmodul sollte auf sechs Schüler:innen begrenzt sein. Hier sollten die 
passenden QR-Codes sowie A3-Poster zur Verfügung stehen. Die Schüler:innen entscheiden selbst, zu 
welcher Person sie arbeiten möchten. 

Basismodul (Englisch) zum Film Charlie Surfer 

Charlie who?  (2 Unterrichtsstunden)

Neugierde wecken

Die SuS umkreisen die Worte, die sie hören, in einer Tabelle. Die ausgesuchten Lösungsworte geben Ba-
sisinfos wieder. In einem zweiten Schritt entscheiden die Schüler:innen, welche Worte sich auf Namen 
und Orte beziehen. In leistungsstärkeren Klassen kann abschließend gemutmaßt werden, wo Charlie 
wohnt. Es gibt Hinweise, nach welchen man auf Irland schließen kann, z.B: “dad works over in Eng-
land“, Nachname Clay.

Lösungsvorschlag: different, class, brain, Charlie Clay, autism, Grange, sisters, London, universe

Den Film sehen 

Der Film vereint mehrere Themen wie Autismus, Zielsetzung, Familie und Heranwachsen. Für die  
weiteren Module dienen die folgenden Aufgaben der Vorbereitung. Der Film wird nun von Anfang bis 
Minute 03:00 mit Bild und Ton angesehen. Die Schüler:innen beantworten halb-offene Fragen auf dem 
Arbeitsblatt (Aufgabe 2), welche ein Grundverständnis für Charlie schaffen sollen. Die Sicherung erfolgt 
im Plenum mit einem Tafeltext. Lösungen siehe unten im Arbeitsblatt mit Lösungen.

Den Film verstehen 

Der Wortschatz im Film ist nicht so anspruchsvoll, als dass er in den Fokus rücken müsste. Daher sehen 
die Schüler:innen den Film sich nun ab Minute 03:00 vollständig an und machen sich zum Geschehen 
Notizen. Hierbei werden lediglich Kollokationen wie set a goal oder Chunks wie keep trying vorgegeben. 
Die von den Schüler:innen angefertigten Notizen werden nicht im Plenum gesichert; die Notizen  
bereiten allerdings die nächste Aufgabe vor. Dies macht die Lehrperson transparent.

Um das rezeptive Arbeiten aufzulockern, beantworten die Schüler:innen Fragen zum Film. Dazu werden 
sie aufgefordert, 30 Sekunden ohne Unterbrechung zu antworten. Dazu können sie ihre Notizen ver-
wenden, was die Lehrperson noch einmal betont. Ziel ist es, die Aufgaben zu “überleben”, indem die 
SuS in den 30 Sekunden ihr Reden nicht beenden. Die Schüler:innen  beantworten in Zweierteams zwei 
Fragen. Eine sprachliche Korrektur ist hier zweitrangig. Anschließend werden mögliche Antworten kurz 
im Plenum genannt. Verständnisschwierigkeiten können geklärt werden. Anschließend fragt die Lehr-
kraft im offenen Plenumsgespräch, ob die SuS sich genügend über Charlie austauschen konnten. Die 
SuS sollen außerdem mit Hilfe ihrer Daumen anzeigen, inwiefern sie die Aufgabe “überlebt” haben und 
welche Schwierigkeiten es möglicherweise gab. 

Es bietet sich auch an, weitere Informationen über Pia Strømme bereitzustellen. Man findet zum Beispiel 
hier https://frauenfilmfest.com/movie/charlie-surfer/ eine Antwort auf die Frage, wie Strømme und 
Charlie sich kennengelernt haben. Abschließend können die SuS darüber spekulieren, warum sie ihr 
Regiedebut Charlie Surfer nannte anstatt z.B. Charlie Clay. 



Charlie Surfer
(Regie: Pia Strømme, 2020)

Arbeitsblatt mit Lösungen

1 SOUND ONLY

A

B

What does Charlie like to do for fun?  
Dancing, sport, talking to family members

How would you describe Charlie’s relationship to his parents?  
Positive, good, happy, close, calm, encouraging, caring, fun

Listen to the fi rst two minutes of the video. Circle all the words you hear. 
      Hint: You’re listening for nine words in total.  

2 Watch the fi rst three minutes of the fi lm. Answer the following questions in fi ve to 
eight words.

Then, underline the words which refer to a name and a place.  

different form biology class

dog brain stay Charlie Clay

autism strange Grange sisters

mister boring soccer London

earth telephone universe talking

C

D

What does Charlie say about Asperger’s syndrome? 
He fi rst thought it’s like Alzheimer’s. He smells, tastes, hears differently

How does the syndrome make him feel? 
He’s okay with it, has a good life



3 Watch the film in one go and take notes on what happens. 
Include these words in your notes:  

- the Floss  
- keep trying  
- set a goal  
- surfing  
- success

A

B

What does Charlie like about surfing and what is his goal? 
Charlie likes the waves and his instructors. He especially likes the personal space he  
has in the water. Also, everyone is really nice and he likes the positive atmosphere. His 
goal is to do the Floss on the surfboard. He’d also like to fall off less frequently, and he 
keeps trying to accomplish that goal. Falling off does frustrate him from time to time. 

How does Charlie react when his dad leaves for London? 
What do you think about his reaction?
Charlie cries and his voice breaks when he says good-bye. He talks about how great he 
thinks his dad is. They probably have a great relationship. Charlie talks openly about 
his feelings, he can also name them. He says he’s an emotional guy and I think he is 
really brave in saying that. He is not afraid of feelings, nor of  showing them. It inspires 
me how he seems to be so in touch with his emotions. 

4 See Say Survive: Work with your partner. You’ll see questions on the board.  
Take turns answering the questions. In order to ”survive“ this task, talk for 30 seconds 
without stopping! 

C

D

What is Charlie afraid of sometimes?  
He is afraid of not fitting in. He doesn’t want to be left by himself. He is probably talking 
about school and his classmates. As he said in the beginning, he’s different  from his 
classmates so he seems to go to a regular public school. Being different can be  scary 
and he wants to make friends like the other kids too. He is afraid of  his dad leaving as 
well, he prefers it when his dad is around. 

How does Charlie’s last day of surfing go?  
On his last day of surf camp, his sister and his dad come to watch him. Charlie wants to 
be able to stand on the board, bend his knees and do the Floss. He falls off the board 
a couple of times and hurts himself once. The instructor encourages him to try again - 
which he does. In the end, Charlie accomplishes his set goal and  is super happy about 
it. He’s thrilled and laughs a lot, celebrating with his dad and  sister. 


