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Vor der Filmsichtung
Lest euch die folgenden vier Zeilen durch, mit denen der Poesiefilm Flea  
beginnt. Stellt in Gruppen Überlegungen an, wie die Welt und der Alltag  
der Protagonistin aussieht. 

Meine Welt ist hart, rau und brutal. 
Wie ein Schlag in die Fresse,

wie Spucke im Essen.



Teilt eure Ideen in der Klasse.



Film ab!



Erste Eindrücke
Aufgabe 2a: Besprecht eure ersten Eindrücke in Dreier- oder Vierergruppen.

- 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?



Teilt eure Eindrücke und Gedanken  
in der Klasse.



Kartenset – „Touch-Turn-Talk“ 
Aufgabe 2b auf dem Arbeitsblatt: 

Touch:  Ziehe eine Karte aus dem Kartenset.
Turn:    Drehe sie um und lies die Frage laut vor. 
Talk:     Beantworte die Frage.



Teilt eure Ideen in der Klasse.



Filmanalyse: Kameraperspektiven 
Aufgabe 3 auf dem Arbeitsblatt 

Nehmt das zusätzliche Arbeitsblatt „Kameraperspektiven und Einstellungs-
größen“ zur Hand und bearbeitet die erste Seite (Kameraperspektiven). 

Seht euch danach den Film von Minute 00:50 bis 01:15 an und beantwortet 
die Fragen: 

→ Wie wird Fleas Stiefvater visuell eingeführt?
→ Wie wirkt er im Gegensatz zu Flea durch die gewählte Kameraperspektive?



Filmanalyse: Kameraperspektiven 
Kameraperspektive: 
Froschperspektive
Wirkung: 
Dominant, mächtig, 
furchteinfl ößend, groß.

Kameraperspektive:
Vogelperspektive

Wirkung: 
Machtlos, ausgeliefert, 

ängstlich, klein.



Detailverstehen: Die Rolle der Pillen 
Aufgabe 4 auf dem Arbeitsblatt: 

Am Ende des Kurzfilms erfahren wir, dass Flea die Drogen nicht  
selbst genommen hat.  

Seht euch in der Klasse eventuell noch einmal die genannten  
Szenen des Kurzfilms an. 
Beantworte die Fragen, indem du die Kästchen neben dem Filmstill ausfüllst.



Teilt eure Ideen in der Klasse.



→ 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.

 Was lernt Flea über die Macht der Pillen? 



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

→ Dem Jugendlichen wird eine Pille gegeben. 

→ 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.



Was stellt Flea fest, nachdem sie von ihrem Stief-
vater 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 
   finden muss.



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.



Metapher: Flea („Floh“)

Der Titel des Kurzfilms ist Flea, benannt nach der Protagonistin. 
Sprecht in eurer Gruppe und macht euch Notizen zu den folgenden Fragen. 

    Was assoziiert ihr mit einem Floh?

    Auf welche Weise wird das Insekt Floh in dem Kurzfilm als  
    Metapher verwendet?

A

B



Methode „Think-Pair-Share“ 

1. Denke zunächst für dich nach.
2. Tausche dich mit deinem:r Partner:in aus.
3. Diskutiert in der Klasse.

1. Denke zunächst für dich nach.
2. Tausche dich mit deinem:r Partner:in aus.
3. Diskutiert in der Klasse.



Metapher: Flea („Floh“)

Könnten Menschen
so springen wie Flöhe,
wäre das ein Gewinn
an Größe und Höhe.



Teilt eure Ideen in der Klasse.



Die Botschaft des Kurzfilms 

Erarbeite die Botschaft(en) des Kurzfilms.  
Du kannst dich auch auf die folgenden Zeilen am Ende des Films beziehen.

The view’s down to you,
If you don’t rate it, change it.

If it all feels too small,
knock the walls, rearrange it. […]

Bend it, extend it, but don’t be a slave to it. […]
We can’t jump for shit and that’s cool with me,

Cuz my mind is the muscle that’s makin’ 
me free.

Ihr wählt die Perspektive.
Wenn ihr sie hasst, ändert sie.

Ist euch alles zu eng, reißt  
die Wände ein. […]

Verbiegt die Welt anstatt euch selbst. […]
Springen können wir einen Scheiß, aber egal.

Mein Verstand ist der Muskel,  
der mich befreit.



Präsentiert eure Ideen.


