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Vor der Filmsichtung
Sieh dir die drei Bilder aus dem Film Dans la Nature („In der Natur“) an.
Worum könnte es in dem Film gehen?  
Diskutiere mit deinem/deiner Partner:in.



Dans la nature
In der Natur

Film ab!



Finde einen Untertitel für jedes Bild 



Teilt eure Ideen mit der Klasse!



Was sind deine ersten Eindrücke? 
Besprich die Fragen auf dem Arbeitsblatt mit deinem/deiner Partner:in. 

...Der Kurzfilm 
ist ..., weil ...

Ich finde, dass ... 

Meiner Meinung 
nach ...



Quiz



Eine Filmkritik schreiben
Was ist das?

In einer Filmkritik setzt du dich mit dem Film auseinander, drückst deine  
Meinung aus und begründest sie. Eine gute Filmkritik sollte die Leser:innen 
unterhalten, überzeugen und informieren, ohne zu viel der Handlung zu  
verraten.



Eine Filmkritik schreiben
Bestandteile

Überschrift
Einleitung 
Hauptteil 

Schluss

Zusammenfassung der Handlung
Deine persönliche Bewertung des Films: Was war spannend,  
lustig oder traurig? Wie wurde der Film technisch umgesetzt  
(z.B. Animation, Filmmusik) und wie hat dir dies gefallen?
Zusammenfassung deiner Meinung & Empfehlung,  
ob andere sich den Film ansehen sollten.



Refl exion
Was ist die Botschaft dieses Kurzfi lms?

Methode „Think-Pair-Share“: 
a. Denke zunächst für dich nach.
b. Tausche dich mit deinem/deiner Partner:in aus. 
c. Diskutiert in der Klasse.
b. Tausche dich mit deinem/deiner Partner:in aus. 
c. Diskutiert in der Klasse.



Kennt ihr Vorurteile gegenüber  
homosexuellen oder queeren  
Personen? Habt ihr Diskriminierungen 
miterlebt oder davon gehört?

Tauscht euch in der Klasse aus.



Abschlussaufgabe – in Zweierteams
Situation:
Ein:e junge:r Teenager:in an deiner Schule wird wegen seiner/ihrer 
Homosexualität Opfer von Cybermobbing (WhatsApp oder 
andere soziale Medien).

Aufgabe A: Du möchtest dem Opfer helfen und schreibst in den 
Chat. Nutze dein Wissen über gleichgeschlechtliche Paare und 
Familien in der Tierwelt und schreibe einen Dialog mit ca. fünf 
Sätzen. 

Aufgabe B: Du möchtest dem Opfer helfen und erstellst einen 
Hashtag für Twitter. Schreibe drei Twitter-Kommentare (à 140 
Zeichen) als Antwort auf den Hashtag.

Du möchtest dem Opfer helfen und schreibst in den 
Chat. Nutze dein Wissen über gleichgeschlechtliche Paare und 
Familien in der Tierwelt und schreibe einen Dialog mit ca. fünf 


