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Übersicht

Filmtitel: London’s Home

Regie: Jennifer Treuting und Kristen McGregor

Produktionsland und -jahr: USA 2018

Inhalte Basismodul: Inhaltliches Verstehen, Botschaft des Films 
(2 Unterrichtsstunden)

Fach: Englisch

Lernjahr: 3./4. Lernjahr
Klassenstufe: 7./8. Klasse
Benötigte Materialien und Vorbereitungen: -

Film in Schlagwörtern: home, fi re, family, shelter

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: 06:35 Min.

Inhaltsangabe: 

The short documentary is about a young girl, called 
London, whose home burned down in a fi re in Brook-
lyn, New York. On their search for a new home, Lon-
don and her family have to move into a shelter. During 
that time, they realise that home does not have to be a 
specifi c place.

Methodisch-didaktische Hinweise und Vorbereitungen 

Vorbereitungen treffen

Die Lehrperson entscheidet zunächst über die Gruppenzusammensetzung. Bei der Vorbereitung auf 
Task 5 ist darauf zu achten, dass in den Expertengruppen leistungshomogene Schüler:innen zusammen-
arbeiten. Topic 1 ist hierbei leistungsschwächeren Schüler:innen, Topic 2 ist dem mittleren Leistungs-
niveau und Topic 3 dem leistungsstärksten Niveau zuzuordnen. Bei zu großer Gruppe kann die 
Lehrperson die Gruppe ggf. halbieren. 



Basismodul (Englisch) zum Film LONDON’S HOME 

Neugierde wecken

Die Lehrperson eröffnet die Stunde mittels der PPP und zeigt das junge Mädchen, um zu verdeutlichen, 
dass sie London heißt und es nicht um die englische Stadt geht. Der eigentliche Einstieg startet mit 
den dort vorhandenen Bildimpulsen. Die Lehrperson lässt die Lernenden die Bilder beschreiben und 
anschließend Vermutungen über die Handlung des Kurzfilms anstellen. Hierbei nutzt sie die Methode 
Think-Pair-Share. Die Schüler:innen schreiben anschließend ihre eigene Vermutung in einem Satz auf 
das Arbeitsblatt. 

Den Film sehen

Die Lernenden machen sich kurz vor Filmstart mit dem Wortschatz vertraut. Ggf. könnte der Wort-
schatz noch einmal geübt werden, da manche Wörter im Folgenden aktiv verwendet werden müssen. 
Da die ersten 43 Sekunden des Films das Setting sehr eingängig beschreiben, wird der Beginn an dieser 
Stelle nur einmal angesehen. Anschließend beantworten die Lernenden die W-Fragen  who und what. 

Grobverständnis erfassen 

Als nächsten Schritt sehen die Schüler:innen den gesamten Kurzfilm zum ersten Mal vollständig. Dabei 
bearbeiten sie die Task 4, wobei sie die Hauptthemen des Kurzfilms herausfiltern, die genannten Orte in 
die richtige Reihenfolge bringen und zum Abschluss ihre zuvor aufgestellte Hypothese überprüfen und 
verbessern. Im Plenumsgespräch werden die Aufgaben kontrolliert. Bei der Vorstellung der korrigierten 
Hypothesen kann die Lehrkraft bei Verständnisschwierigkeiten einwirken. 

Details verstehen 

Der Film stellt die verschiedenen Wohnorte des Hauptcharakters London vor und bezieht sich hierbei 
auf ihre unterschiedliche Definition von „home“. Die Lernenden werden dazu angehalten, den gesamten 
Film noch einmal anzuschauen, um zu verstehen, was „home“ für London bedeutet – dabei konzentrieren 
sie sich arbeitsteilig auf verschiedene Themen. Die Lehrperson weist die Themen leistungshomogen zu 
(Topic 1: leistungsschwach; Topic 2: mittleres Leistungsniveau; Topic 3: leistungsstark). Während der 
zweiten Hör-Seh-Phase machen sich die Lernenden Notizen. Bei Bedarf kann der Kurzfilm vor dem  
Ergebnisaustausch auch ein weiteres Mal angesehen werden. Anschließend finden sich die Lernenden in 
ihren Expertengruppen zusammen und vergleichen ihre Ergebnisse. Danach finden sie sich in Stamm-
gruppen zusammen und vervollständigen das Arbeitsblatt. 

Über den Filmtitel sprechen

Anschließend wird der Klasse der Originaltitel präsentiert und die Schüler:innen diskutieren in ihren 
Kleingruppen, warum dieser Titel gewählt wurde. Zur Unterstützung der Diskussion können die  
Schüler:innen die angegebenen Diskussionsphrasen auf der PPP nutzen. Sollten sie den Originaltitel 
nicht überzeugend finden, erstellen sie in ihren Gruppen einen alternativen – einen für sie ansprechen-
deren – Filmtitel und werden sich der Gründe bewusst. Anschließend verbalisieren die Kleingruppen ihre 
Gründe für den Originaltitel oder ihren selbstgewählten Titel im Plenum. Um diese Phase abzuschließen, 
fragt die Lehrperson im Plenum: What would the title for your own life be?  

Am Ende dieser Doppelstunde bietet es sich an, das kurze Video der Filmemacher:innen anzusehen,  
die o.g. Frage für sich persönlich zu beantworten, zu fragen, wie der Kontakt mit London zustande  
gekommen ist und viele weitere Fragen zu stellen. 



Arbeitsblatt mit Lösungen

1 Getting started
Write down your idea about the short fi lm in one sentence.

4

C Check your answer in task 1. 
Correct your sentence.

2 Vocabulary
Before watching the short fi lm, match the English words with their German translations by 
coloring them. 

Watching the short fi lm
Watch the short fi lm in one go. While watching, do the following three tasks.

London’s Home
(Director: Jennifer Treuting und Kristen McGregor, 
USA 2018)

3 Beginning of the short fi lm
Watch the fi rst 43 seconds. Answer the wh-questions on your worksheet.

A

family pets rules

home hotel fi re

B Bring the different homes in the correct order. Write 1, 2 or 3 in the boxes.

Read the words in the box and circle the three correct topics. 

Who? London/young girl
What? her apartment/home burned down/was on fi re

vorüber-
gehend

temporary dumb shelter schlecht Unterkunft

dumm horocious whack zurecht-
kommen

schrecklich to cope



4 Watching for detail – taking notes 
You are going to watch the complete short film again. While watching, concentrate on your 
assigned topic and take notes on the questions. First, start reading the three tasks of your 
topic. 

Topic 1: presentations
Topic 2: memorable moments & thoughts
Topic 3: different kinds of home

Old apartment

Topic 1

Present London and her family.
9 years old, 4th grade, lives in Brooklyn (NY); mom, sister  
Tatyana, sister 
Lauren, nephew Stiles, fiancé Luke

Topic 2
Describe London’s favourite part of her old apartment.
to be in the backyard because it looks so nice during night-time

Topic 3

Explain what happened to London and her old home.
the house looked horrocious/horrible after the fire was out, went to 
Red Cross, Red Cross assigned them to a shelter

Shelter

Topic 1

Present London’s life in the shelter. 
worse than a hotel, there are dumb rules (no furniture, no pets, 
nothing, no parties); rules are whack

Topic 2

Describe London’s greatest memory in the shelter. 
London and Stiles went outside, it was snowing, threw snowballs at 
each other, went back inside, drank hot cocoa, warmed up, put on 
pyjamas, told scary and snowy stories

Topic 3

Explain which place has become a home to London while living in 
the shelter.
car has become their home, didn’t have to worry about shelter 
rules

New apartment

Topic 1

Present London’s new apartment.
kitchen, London’s room (e.g. do almost anything here, bookshelf, 
books, coloring tools), living room (e.g. boxes, pictures)

Topic 2
Name the two pieces of advice given.
1: learn how to cope; 2: a year can be temporary

Topic 3
Explain what London sees as her home.
home is where you live with your family, even if you have annoying 
brothers and sisters


