
Flea
(Regie: Vanesssa Caswill, 2014) 

Übersicht für Lehrpersonen
Unterrichtsmaterial 
Basismodul Deutsch

Übersicht

Filmtitel: Flea

Regie: Vanessa Caswill

Produktionsland und -jahr: England 2014

Inhalte Basismodul:
Inhaltliches verstehen, Filmanalyse: Split Screen, 
Gebrauch der Metapher “Flea“, Botschaft des Films 
(zwei Unterrichtsstunden)

Fach: Deutsch

Zusätzliche Materialien: Zusätzlich zum Arbeitsblatt zum Film: das Arbeitsblatt 
„Kameraperspektiven und Einstellungsgrößen“

Klassenstufe: 9./10. Klasse

Film in Schlagwörtern: Häusliche Gewalt, Missbrauch, Gangs, Drogen, 
sich durchsetzen, Mut beweisen

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: 14:11 Minuten 

Inhaltsangabe: 

Flea („Floh“) lebt in der Stadt. Sie liebt ihre Mutter 
und ihre Schwester, aber der neue Freund ihrer Mutter 
bringt ihre Welt mit Gewalt und Angst durcheinander. 
Flea macht Gelegenheitsjobs, um das Geld zu verdie-
nen, das sie braucht, um von den älteren und cooleren 
Kids aus der Siedlung Drogen zu kaufen. Sie glaubt, 
dass die Pillen sie unbesiegbar machen, wenn sie von 
ihrem Stiefvater geschlagen wird. Als das nicht klappt, 
kauft Flea noch mehr Drogen – mit einem cleveren und 
überraschenden Plan in petto, mit dem niemand 
rechnet.

Methodisch-didaktische Hinweise 

Im Unterschied zum herkömmlichen Einsatz von Gedichten im Unterricht, die ihren Platz im Literatur-
kanon gefunden haben, ist der Einsatz des Genres Poesiefi lm für die Lernenden äußerst motivierend, 
lebensnah und entfaltet neues, kreatives Potenzial.



Vorbereitung treffen

Die Lehrperson entscheidet vorbereitend die heterogene Gruppenzusammensetzung. Die Gruppengröße 
sollte auf vier Schüler:innen begrenzt sein. 
Jede Gruppe benötigt ein Kartenset der touch-turn-talk-Activity für die inhaltliche Sicherung.  
Die Kopiervorlage muss vor der Unterrichtsstunde in einzelne Karten zerschnitten werden. 

Neugierde erwecken 

Die Lehrperson eröffnet die Stunde mittels der PPP und mit folgendem Impuls: Wir werden gleich einen 
Kurzfilm ansehen, der mit den folgenden Textzeilen beginnt. Die Lehrperson lässt die Lernenden Ver-
mutungen anstellen, wie die Welt der Protagonistin wohl aussieht. Die Gespräche im Einstieg und auch 
in der Erarbeitungsphase finden jeweils in Dreier- oder Vierergruppen statt. In einem kurzen Plenums-
gespräch äußern die Lernenden ihre Ideen.

Den Film sehen

Die Arbeitsblätter werden verteilt. In der Klasse werden zunächst die ersten 40 Sekunden des Films  
(bis zum Filmtitel) angesehen. Die Schüler:innen bekommen Zeit, sich Notizen zu machen. 
In einem kurzen Plenumsgespräch sammelt die Lehrperson die Eindrücke der Lernenden. 

Lösungsvorschlag: 
Anstatt sich der grausamen Welt zu ergeben und wegzuschauen, beschließt Flea, ihren Kopf, ihr Herz 
und ihren Verstand zu benutzen, um sich der Realität zu stellen. Es sind ihre Musik und Riffs, Worte und 
Reime, die sie überleben lassen. Mit anderen Worten: Durch Musik und Poesie ist sie in der Lage, mit 
der Realität fertig zu werden.

Der Film wird nun von vorne ohne Arbeitsaufträge gesehen. Während sich die Lernenden über ihre  
ersten Eindrücke und unmittelbaren Reaktionen austauschen, legt die Lehrperson bereits pro Gruppe 
ein Kartenset verdeckt auf die Tische. Die Lernenden kommen kurz zu Wort und verbalisieren ihre  
Eindrücke. 

Anschließend erklärt die Lehrperson die Methode touch-turn-talk. Die halb-offenen und z.T. offenen 
Fragen regen die Lernenden dazu an, sich über den Inhalt auf kommunikative Weise auszutauschen.  
In einem Plenumsgespräch greift die Lehrperson einzelne Fragen auf und moderiert das Gespräch. 

Filmanalyse: Kameraperspektiven – Froschperspektive versus Vogelperspektive

Die Lehrperson verteilt zusätzlich das Arbeitsblatt „Kameraperspektiven und Einstellungsgrößen“.  
Die erste Seite des Arbeitsblattes (Kameraperspektiven) wird bearbeitet und in der Klasse gelesen. 
Daraufhin wird der Film von Minute 00:50 bis Minute 01:15 noch einmal angesehen und die Fragen  
auf dem Arbeitsblatt werden beantwortet – das neu erlernte Wissen wird auf den Kurzfilm angewandt. 
 
Es wird deutlich, dass der Stiefvater, aus der Froschperspektive gefilmt, auch durch die visuelle Gestal-
tung bedrohlich und furchteinflößend, dominant und mächtig wirkt. Im Gegensatz dazu wird Flea aus 
der Vogelperspektive, von oben, gefilmt – die der Sicht des Stiefvaters entspricht. Sie wirkt dadurch  
kleiner, ohne Macht, ausgeliefert, hilflos. Am Ende der Szene sind beide auf Augenhöhe – doch der 
Stiefvater behält seine Macht. 
Am Ende des Films stehen Flea, ihre Mutter und Schwester oben an dem Geländer. Von oben blicken 
sie nach unten auf den Stiefvater, der von der Polizei abgeführt wird. Das Machtverhältnis hat sich  
umgedreht, was durch die unterschiedlichen Kameraperspektiven auch auf der Bildebene und somit 
visuell erzählt wird. 



Das Detailverständnis erfassen 

Im Film erfahren wir, dass Flea die Drogen absichtlich gesammelt hat, um ihrem Stiefvater eine Falle zu 
stellen. Die Lernenden werden nun dazu angehalten, im Detail zu verstehen, wie Drogen in Fleas Leben 
gekommen sind und wie sie diese für ihre Zwecke nutzt. Jede Szene wird noch einmal angesehen (Time-
codes siehe Arbeitsblatt) und die Lernenden machen sich zu den Fragestellungen auf dem Arbeitsblatt 
Notizen. Nachdem alle Szenen gesehen wurden, werden die Ergebnisse im Plenum besprochen. Die 
Antworten sind auf den PPP Folien vermerkt. 

Den metaphorischen Gebrauch verstehen 

Zum Ende des Films wird ein Vergleich von Menschen und Flöhen gezogen. Da auch die Protagonistin 
Flea heißt, machen sich die Lernenden nun über diese Metapher Gedanken. Ein möglicher Tafeltext 
kann wie folgt aussehen:

Assoziationen: 

- Flöhe sind winzige Insekten, die Menschen und Tiere beißen. 
- Sie springen von Wirt zu Wirt.  
- Sie sind Parasiten.
- Flöhe sind schwer zu bekämpfen und schwer zu beseitigen. 
- Flöhe zu haben ist sehr lästig. 

Metaphorische Verwendung im Kurzfilm: 

Die Metapher des Flohs wird verwendet, um zu zeigen ...

- dass die Protagonistin schwer zu kontrollieren ist.
- dass sie hartnäckig wie ein Floh ist. 
- dass sie es genießt, ihrem Stiefvater lästig zu sein. 
- dass sie ihren Stiefvater nicht mit seiner Unterdrückung und Gewalt davonkommen lässt. 
- dass sie alles tut, um zu überleben und um ihrer Mutter und Schwester zu helfen.
- wie die Menschen sich als Riesen fühlen würden, wenn sie Flöhe wären. 
- wie die Menschen die Welt anders wahrnehmen würden, wenn sie Flöhe wären.

In diesem Zusammenhang kann auch ein Rückschluss auf die unterschiedlichen Kameraperspektiven 
gezogen werden, da hier visuelle Gestaltung und Inhalt ineinander greifen: Die Symbolik “Riese versus 
Floh” ruft ebenfalls die Assoziationen “groß und mächtig” versus “klein und unbedeutend” hervor. 

Die Botschaft entschlüsseln 

Die Lernenden erhalten zum Abschluss der Stunde Gelegenheit dazu, sich über die Botschaft des  
Kurzfilms Gedanken zu machen. Dies erfolgt mittels der Methode think-pair-share:
1. Denke zunächst für dich nach.
2. Tausche dich in einer Zweiergruppe aus. 
3. Diskutiert in der Klasse.

Lösungsvorschläge:
Lasse nicht zu, dass du in deinem Leben „stecken bleibst“ und nicht weiter kommst.
Lasse nicht zu, dass andere dein Leben bestimmen. 
Stelle dich gegen den- oder diejenigen, der oder die dich unterdrückt.
Sei mutig und ändere etwas.
Benutze deinen Verstand und versuche, kluge und kreative Wege zu finden, um einer schwierigen Situa-
tion zu entkommen. 
Habe die Macht, Dinge zu ändern.



Flea
(Regie: Vanessa Caswill, Deutschland 2014)

Arbeitsblatt mit Lösungen

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. 

Anstatt sich der grausamen Welt zu ergeben und wegzuschauen, beschließt Flea, ihren 
Kopf, ihr Herz und ihren Verstand zu benutzen, um sich der Realität zu stellen. Es sind ihre 
Musik und Riffs, Worte und Reime, die sie überleben lassen. Mit anderen Worten: Durch 
Musik und Poesie ist sie in der Lage, mit der Realität fertig zu werden.

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 Froschperspektive Vogelperspektive

 Wirkung dominant, mächtig, 
furchteinfl ößend, groß

machtlos, ausgeliefert, 
ängstlich, klein



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?

- Sie machen dich unbesiegbar. 
- Sie geben dir mehr als nur Nervenkitzel. 
- Sie geben dir Fähigkeiten und Selbstvertrauen.
- Man fühlt sich stark und hat weniger Angst.

Timecode: 05:50-06:50 Minuten

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

- Dem Jugendlichen wird eine Pille gegeben. 
- Naz, die junge Frau, die die Pillen verkauft, 
  scheint die Anführerin der „Girls Gang“ zu sein.  
- Flea erfährt, dass das Geld, das sie ihr gibt, 
  nicht reicht

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

Sie erkennt, dass… 
- die Einnahme einer Pille sie nicht unverwundbar oder 
  mutig macht. 
- die Pille ihr nicht den Schmerz nimmt.
- die Pille ihr mehr als nur Nervenkitzel gibt.
- sie durch die Einnahme der Pille ihren Stiefvater nicht 
  besiegen kann.
- sie andere Lösungen für das Problem fi nden muss.

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

- Sie erträgt den Schmerz. 
- Sie bleibt standhaft. 
- Sie sammelt so viele Pillen, wie sie bekommen 
  kann. 
- Sie wartet auf den richtigen Moment, um ihrem 
  Stiefvater eine Falle zu stellen.



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?


