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Arbeitsblatt

1 Seht euch die ersten 40 Sekunden des Films an. 
Beschreibe deine ersten Eindrücke von der Figur Flea und ihre Strategien, um sich in der 
harten, rauen und brutalen Welt zurecht zu fi nden. 

2

A

B

Besprecht nach der Filmsichtung in der Gruppe eure unmittelbaren Reaktionen/
ersten Eindrücke auf den Kurzfi lm. 
→ Was ist euch beim Ansehen aufgefallen? 
→ Was hat euch berührt und wie fühlt ihr euch nach dem Film?
→ Inwiefern unterscheidet sich der Film von anderen Filmen, die ihr gesehen habt?

„Touch – Turn – Talk“: Ziehe eine Karte aus dem Kartenstapel, drehe sie um und lies 
die Frage vor. Beantworte die Frage und verweise auf den Kurzfi lm.  

Seht euch den gesamten Film von vorne an.

3 Filmanalyse: Die visuelle Darstellung des Stiefvaters
Nehmt das Arbeitsblatt „Kameraperspektiven und Einstellungsgrößen“ zur Hand und 
bearbeitet die erste Seite (Kameraperspektiven). Seht euch danach den Film von 
Minute 00:50 bis 01:15 an. 
Wie wird Fleas Stiefvater visuell eingeführt? Wie wirkt er im Gegensatz zu Flea 
durch die gewählte Kameraperspektive? 

Der Stiefvater Flea

 Kameraperspektive

 Wirkung



4 Die Rolle der Pillen
Am Ende des Kurzfi lms erfahren wir, dass Flea die Drogen nicht selbst genommen hat. 
Seht euch in der Klasse eventuell noch einmal die unten genannten Szenen des Kurzfi lms an. 
Beantworte die Fragen, indem du die Kästchen neben dem Filmstill ausfüllst.

Timecode: 05:00 Minuten

Was lernt Flea über die Macht der Pillen?

Timecode: 05:50-06:50 Minuten

Was beobachtet Flea auf dem Basketballplatz und 
was lernt sie dabei?

Timecode: 7:50-8:50 Minuten
Was stellt Flea fest, nachdem sie von ihrem Stiefvater zu 
Boden geschlagen wurde?

Timecode: 9:50-10:30 Minuten
Wie bereitet sich Flea auf ihren letzten „Kampf“ 
mit ihrem Stiefvater vor? 



Beschreibe Fleas  
Beziehung zu ihrer Mutter. 

Was lernen wir über ihre 
kleine Schwester?

Warum taucht die  
Polizei das erste Mal in 

ihrer Wohnung auf?

Warum zerschneidet Flea 
die Rasierklinge?

Wie benimmt sich Flea  
zu Hause?

“Nicht Wissen allein ist 
Macht, sondern erst wenn 

man es nutzt.”
Erkläre den Satz im  

Kontext des Kurzfilms. 

Warum geht die Polizei 
beim ersten Besuch wieder, 

ohne etwas zu 
unternehmen? 

Warum kommt die Polizei 
ein zweites Mal vorbei? 

Beschreibe das Leben „auf 
der Straße“, wie es in dem 

Kurzfilm zu sehen ist. 

Warum schlägt Fleas 
Mitschülerin den Jungen? 

Wie reagiert die Mutter auf 
die Verhaftung des 

Stiefvaters? 

Was sind die Ausreden 
von Fleas Mutter für ihr 

blaues Auge? 

Was ist dein Eindruck von 
der Girls Gang?

Um was bittet die 
Mutter Flea, nachdem ihr 

Partner sie zu Boden 
geschlagen hat?

Wie versucht Flea, ihre 
Mutter zu schützen?


