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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, 
Filmanalyse: Animation & Realfi lm, Montage (zwei 
Unterrichtsstunden)

Inhalte Vertiefungsmodul: Recherche und Diskussion von Correctional Boot 
Camps in den USA (2 Unterrichtsstunden)

Fach: Deutsch, fächerübergreifend

Klassenstufe: 7./8. Klasse
Benötigte Materialien und Vorbereitungen: Arbeitsblätter, PPP

Film in Schlagwörtern: Zuhause, Feuer, Familie, Obdachlosigkeit.

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: 

Nachdem ihre Familie nach einem schrecklichen Brand, 
der ihre Wohnung zerstörte, ein Jahr lang obdachlos 
war, erzählt London, wie sich ihre Vorstellung von 
"Zuhause" änderte, als sie keins mehr hatte. 

Methodisch-didaktische Hinweise und Vorbereitungen 

Vorbereitungen treffen

Die Lehrperson entscheidet zunächst über die Gruppenzusammensetzung. 

Basismodul (Deutsch) 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: 
In der ersten Phase der Think-Pair-Share Methode setzt sich jede:r Einzelne mit einer Aufgabe aus-
einander (think). Diese Aufgabe kann z.B. daraus bestehen, einen kurzen Text zu bearbeiten oder über 
eine Fragestellung nachzudenken (1-5). Darauf folgt in der zweiten Phase ein Austausch mit einem/einer 
Partner:iin (pair), in der am Ende jede:r die Themen so gut verstanden hat, dass diese vorgestellt werden 
können (5-10 Min). Schließlich findet in der dritten Phase der Austausch in einer Gruppe oder im  
Plenum statt (share), das kann in Form eines Vortrags geschehen (5-10 Min). 
(Quelle: https://www.methodenkartei.uni-oldenburg.de/methode/think-pair-share/) 
Die Schüler:innen schreiben anschließend ihre eigene Vermutung in einem Satz auf das Arbeitsblatt. 

Den Film sehen

Die ersten 43 Sekunden des Films werden angesehen. Anschließend beantworten die Lernenden die  
W-Fragen Wer und Was. (Arbeitsblatt Aufgabe 2)

W-Fragen:
Wer: London / ein junges Mädchen 
Was: Ihre Wohnung, das heißt ihr Apartment wurde bei einem Brand zerstört. 

Im Anschluss erklärt die Lehrperson, dass die Schüler:innen gerade eine sogenannte Exposition gesehen 
haben – die Einleitung des Films. Bei einem Kurzfilm ist diese sehr kurz – bei „London’s Home“ weniger 
als 1 Minute – bei einem Langfilm natürlich länger. 
In der Klasse wird anhand der vorangegangenen Aufgabe gesammelt, was die erzählerischen Bestand-
teile einer Exposition sind. Diese können sowohl auf der auditiven Ebene (was wir hören) als auch auf 
der visuellen Ebene (was wir sehen) erzählt werden. In der PPP wird die Spannungskurve gezeigt und  
die Lösung präsentiert.

Grobverständnis erfassen 

Als nächsten Schritt sehen die Schüler:innen den gesamten Kurzfilm zum ersten Mal vollständig. Dabei 
bearbeiten sie die Aufgabe 3, wobei sie die Hauptthemen des Kurzfilms herausfiltern, die genannten 
Orte in die richtige Reihenfolge bringen und zum Abschluss ihre zuvor aufgestellte Hypothese über- 
prüfen und verbessern. Im Plenumsgespräch werden die Aufgaben kontrolliert. 

Lösungen:

      Lies die Wörter in der Tabelle und umkreise die drei wichtigsten Themen des Films. A

Familie Haustiere Regeln

Zuhause Hotel Feuer

       Bringe die verschiedenen Unterkünfte in die korrekte Reihenfolge. Schreibe 1, 2 oder 3 in die Kästchen.

Die englischen Begriffe auf dem Bild sollten geklärt werden. 

B



Details verstehen 

Der Film stellt die verschiedenen Wohnorte des Hauptcharakters London vor und bezieht sich hierbei auf 
ihre unterschiedliche Definition von „Zuhause“. Die Lernenden werden dazu angehalten, den gesamten Film 
noch einmal anzuschauen, um zu verstehen, was „Zuhause“ für London bedeutet – dabei konzentrieren sie 
sich arbeitsteilig auf verschiedene Themen. Ein weiterer Themenkomplex bezieht sich auf die Machart des 
Dokumentarfilms und die Kombination aus real gefilmtem Material und Animationen. Somit gibt es 
insgesamt vier Expertengruppen.
Während der zweiten Hör-Seh-Phase machen sich die Lernenden Notizen. Anschließend finden sich die  
Lernenden in ihren Expertengruppen zusammen und vergleichen ihre Ergebnisse. Danach finden sie sich  
in Stammgruppen zusammen und vervollständigen das Arbeitsblatt. 

Thema 1: Vorstellung 
Thema 2: Erinnerungen und Gedanken 
Thema 3: Unterschiedliche Arten von „Zuhause”
Thema 4: Filmische Darstellung und Montage (Filmschnitt)

Eventuell können die kurzen Filmsequenzen von Thema 4 noch einmal angesehen werden, um die Montage 
zu visualisieren.

Alte Wohnung

Thema 1

Stelle London und ihre Familie vor.
London ist 9 Jahre alt, in der 4. Klasse, sie lebt in Brooklyn  
(New York); 
Mutter, Schwester Tatyana, Schwester Lauren, Cousin Stiles, der 
Verlobte ihrer Mutter: Luke.

Thema 2
Beschreibe Londons Lieblingsort(e) ihrer alten Wohnung.
Am liebsten mochte sie den Hinterhof, weil er nachts so cool  
aussah. 

Thema 3
Erkläre, was mit London und ihrem alten Zuhause passiert ist.
Das Haus fiel einem Brand zum Opfer und sah danach schlimm aus. 
Sie gingen zum Roten Kreuz, dieses wies ihnen eine Unterkunft zu.

Thema 4

Wie wird die Nacht des Brandes filmisch dargestellt?
Mit einer Animation von Londons Gesicht – in ihren Augen spiegelt 
sich das Feuer. 
Auch das zersplitterte Fenster wird durch eine Animation gezeigt. 

Unterkunft / Heim 

Thema 1
Beschreibe die Unterkunft des Roten Kreuzes.
Schlimmer als ein Hotel, es gibt blöde Regeln (man darf keine Möbel, 
keine Haustiere, nichts mitbringen, Partys sind nicht erlaubt.

Thema 2

Beschreibe Londons schönste Erinnerung in der Unterkunft.  
London und Stiles gingen nach draußen, es schneite und sie machten 
eine Schneeballschlacht. Sie gingen zurück nach drinnen, tranken 
heißen Kakao, wärmten sich auf, zogen ihre warmen Schlafanzüge 
an und erzählten sich Gruselgeschichten.

Thema 3

Erkläre, welcher Ort für London während der Zeit in der  
Unterkunft ein Zuhause geworden ist.
Das Auto wurde zu einem Zuhause, den dort musste sie sich keine  
Gedanken über die Regeln machen.



Thema 4

Achte auf die Montage – den sogenannten Filmschnitt. London 
wurde von den Filmemacher:innen interviewt und erzählt von ihren 
Erlebnissen. 
Was sehen wir von dem Interview, was hören wir?
London sitzt auf dem Fensterbrett und wurde wahrscheinlich von 
einem/einer Interviewer:in gefragt, wie es für sie in der Unterkunft 
des Roten Kreuzes war. Die interviewende Person sehen und hören 
wir jedoch nicht. Auch London wird nur einige Sekunden gezeigt, 
danach sehen wir eine Animation, die die Geschichte visualisiert, 
also bebildert. 
Wir hören aber weiterhin Londons Stimme aus dem Interview. 
Die Tonebene des Interviews wurde mit passenden Bildern montiert 
(geschnitten), sodass es für die Zuschauer:innen spannender ist. 
Als sie von den Autofahrten (Roadtrips) erzählt, ist dies auch so – 
wir hören ihre Stimme aus dem Interview, sehen die Familie aber 
im Auto sitzen. 

Neue Wohnung

Thema 1

Was gibt es alles in Londons neuer Wohnung?
Küche, Londons Zimmer (sie macht dort fast alles, hat ein Bücher-
regal, Bücher, Bastel- und Malsachen), Wohnzimmer (z.B. mit 
Kisten, Bildern)

Thema 2

Welche zwei Erkenntnisse nennen Lauren und ihre Mutter am 
Ende?
1: Man lernt, damit umzugehen und mit der Zeit wird es besser. 
2: Ein Jahr geht vorüber und ein Heim ist nicht die finale Unter-
kunft.

Thema 3
Erkläre, was London als ihr Zuhause sieht.
Zuhause ist, wo man bei der eigenen Familie ist, sogar wenn man 
nervige Brüder und Schwestern hat. 

Thema 4

Achte auf den Abspann. Aus welchen Elementen besteht der  
Abspann?
Das Auto, das alte Zuhause, die Unterkunft und das neue Zuhause, 
Blumen, ein Haustier, die Malsachen von London. Alle Filme- 
macher:innen und die Protagonisten des Films werden genannt. 

Über den Filmtitel sprechen

Anschließend wird der Klasse der Originaltitel präsentiert und die Schüler:innen diskutieren in ihren Klein-
gruppen, warum dieser Titel gewählt wurde. In ihren Gruppen können sie sich einen alternativen – für sie 
ansprechenderen – Filmtitel überlegen. Sie sollen sich der Gründe bewusst werden und dies erklären können. 
Anschließend verbalisieren die Kleingruppen ihre Gründe für den Originaltitel oder ihren selbstgewählten  
Titel im Plenum. Um diese Phase abzuschließen, fragt die Lehrperson im Plenum:  
Was könnte ein Titel für euer eigenes Leben sein? 
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. 


