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Übersicht für Lehrpersonen
Unterrichtsmaterial 
Basismodul Englisch

Übersicht

Filmtitel: Martha

Regie: Christopher Haydon

Produktionsland und -jahr: England 2019

Inhalte Basismodul: Spekulieren, inhaltliches Verstehen, tiefere 
Verständnisentwicklung (2 Unterrichtsstunden)

Inhalte Vertiefungsmodul: Writing a fi lm response (2 Unterrichtsstunden)

Fach: Englisch
Klassenstufe: 9./10. Klasse

Lernjahr: 5./6. Lernjahr

Benötigte Materialien und Vorbereitungen:
WLAN, Kopfhörer, mobile Endgeräte der Lernenden 
werden benötigt. 
blanco A4-Blätter

Film in Schlagwörtern: adolescence, loneliness, letting go, farewell, parting, 
loss, processing, pain, safe driving

Verfügbare Versionen des Kurzfi lms:

- Originalversion auf englisch ohne Untertitel
- Originalversion mit deutschen Untertiteln
- Originalversion mit englischen Untertiteln
- Mit deutscher Einsprache

Länge des Kurzfi lms: 16:26 Minuten 

Inhaltsangabe: 

Martha wakes up one morning and gets ready, listening 
to music, brushing her teeth and cramming in breakfast 
like any other day. But this is no ordinary day. When 
she leaves the house she shares with her mother, she 
realizes that everyone has disappeared, and she is the 
last person on Earth.
Martha doesn’t quite know what to do, spending her 
time wandering and listening to the last message her 
mother left on their answering machine. But then she 
fi nally encounters one other person -- and discovers 
that they are connected in a way that will alter them 
both forever. 
Source: http://omeleto.com/255977/



Methodisch-didaktische Hinweise 

Triggerwarnung: Das Drama Martha zeigt sensible Inhalte und behandelt die Themen Abschied, 
Tod und Trauer. Dies wird erst im Laufe des Films verdeutlicht.

Da die Zuschauer:innen erst nach und nach verstehen, was die Protagonistin eigentlich erlebt und in 
welcher Situation sie gezeigt wird, bleibt der Spannungsbogen stets erhalten. Dies regt die Neugierde 
und Fantasie der Lernenden an. Aus diesem Grund bietet es sich im besonderen Maße an, das Film-
erlebnis zunächst mit einer creative writing activity nach den ersten 5 Minuten des Films zu verarbeiten.

Erst danach nähern sich die Lernenden den zunehmend ernsteren Themen und der Schwere des 
eigentlichen Sachverhalts an.

Differenzierung: Den Lernenden werden für die unterschiedlichen Phasen sprachliche Hilfen bereitge-
stellt. Leistungsheterogene Schüler:innen sollten zu zweit arbeiten.

Vorbereitungen treffen

Die Lehrperson entscheidet im Vorfeld über die heterogene Partner:innenzusammensetzung. 
Um die Post-Viewing-Aufgaben bearbeiten zu können, erhalten die Lernenden einen individuellen Zu-
gang zum Film und können Filmausschnitte an mobilen Endgeräten oder am Computer individuell an-
sehen. Auch ein Internetanschluss ist dazu nötig.

Bei der Verteilung/beim Druck von Arbeitsblättern sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die 
Lernenden noch nicht die Rückseite mit den Filmstills ansehen, da sonst eine Spoilergefahr besteht. 

Für die Bearbeitung einer kreativen Wahlaufgabe wird weißes A4-Papier benötigt.  

Basismodul (Englisch) zum Film Martha

Neugierde anhand der Tonspur erwecken 

Die Lehrperson eröffnet die Stunde mittels der PPP und mit folgendem Impuls: You’re about to hear the 
sounds of the first minute of a short film you are going to watch today. Judging by the sounds of the first  
90 sec of the film, list possible actions and identify adjectives that best describe the created atmosphere 
and moods of the beginning of the film. Während des Vorspielens notieren die Lernenden die vermuteten 
Handlungen und umkreisen die vorgegebenen Adjektive, die die Atmosphäre jeweils am besten beschrei-
ben. Zunächst zu zweit und anschließend in einem kurzen Plenumsgespräch äußern die Lernenden ihre 
Ideen.

Den ersten Teil des Films sehen und in einer speedwriting activity kognitiv verarbeiten

Der erste Teil des Films (bis 05:00) wird nun von vorne gesehen. In diesem Teil erfolgt kein Dialog und 
die Situation, in der sich die Protagonistin befindet, bleibt weitgehend unklar und erweist sich als 
mysteriös. Nach dem Sehen tauschen sich die Lernenden kurz über ihre Eindrücke aus und erhalten 
den Speedwriting-Auftrag, die möglichen Gedanken der Protagonistin in einem kurzen inneren Monolog 
festzuhalten: Speculate on the character’s potential thoughts in her situation and write a short interior 
monologue illustrating these thoughts in a 5-min speedwriting activity. Die zeitlich begrenzte Speed-
writing-Activity fokussiert die Lernenden und führt häufig zu kreativen Schreibprodukten. 

Im Anschluss werden die Ergebnisse einzelner Schüler:innen im Plenum vorgetragen, indem sie aufstehen 
und die inneren Monologe in einer Vorlesekette vortragen. Die Texte bleiben zunächst unkommentiert 
stehen. Erst im Anschluss sollen die Eindrücke zusammenfassend dargestellt werden. Eine Auflistung 
von Nomen kann dazu genutzt werden, das Spektrum der in den Monologen gezeigten Gefühlswelt zu 
benennen. Identify the emotional states the main protagonists seems to go through as presented in your 



interior monologues. Abschließend spekulieren die Lernenden ebenso im Plenum über den möglichen 
weiteren Handlungsverlauf.

suggested answers: 
The interior monologues illustrate the development of the main character’s feelings  starting from  
satisfaction at home to confusion, frustration, anxiety, fear and despair.

Filmscreening und persönliche Reaktionen

Der Film wird nun weiter ohne Arbeitsaufträge gesehen. Unmittelbar nach dem Filmscreening sollen die 
Lernenden reihum in einer round-robin activity (Blitzlicht) ihre eigene emotionale Reaktion auf das  
Gesehene benennen.

Die Handlung erschließen: Noting the change - Partner Puzzle

Danach werden die Lernenden mithilfe von Filmstills dazu angeregt, sich über die Entwicklung und  
die gezeigten Veränderungen in der Handlung bewusst zu werden. 

Die Lernenden arbeiten in zwei Großteams zu zweit an der folgenden Aufgabenstellung: Note the 
change and describe what has changed for each of the given film stills for your team. Die Schüler:innen 
werden dabei dazu angehalten, sich einzelne Szenen noch einmal anzuschauen, um sie genauer zu ver-
stehen und ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Um den Arbeitsaufwand zu reduzieren, werden die 
Szenen auf Team A und B aufgeteilt. Zusätzlich benennen die Teams die in den Szenen dominierenden 
Gefühle.

Zur sprachlichen Unterstützung stellt die Lehrperson zwei Links zu Wortlisten zur Beschreibung von  
Gefühlen/Emotionen bereit, auf die die Lernenden bei Bedarf individuell zugreifen können.

Nach der Zweierarbeit treffen die Paare Partner:innen aus dem anderen Team. Anhand der Filmstills er-
klären sie einander ihre Erkenntnisse und geraten so zu viert in einen kommunikativen Austausch.  
Die Schüler:innen machen sich dabei Notizen und  vervollständigen ihre Tabelle. Nach dem Austausch  
notieren sich die Gruppen eventuell offen geblieben Fragen.

What happened to Martha? Den Inhalt des Films wiedergeben und Zusammenhänge darstellen

In einem anschließenden Plenumsgespräch wird zusammenfassend dargestellt, was Martha widerfahren 
ist. Die Filmstills und Notizen aus der vorherigen Phase bieten hierfür die Grundlage. Die Lehrperson 
greift die offen gebliebenen Fragen auf und moderiert das Gespräch zur Beantwortung derselben.  
Mögliche Verständnisschwierigkeiten sollen so zu Wort kommen und geklärt werden. Ziel ist es, dass  
die Schüler:innen die Zusammenhänge  der Handlung erkennen.

Inhalte kreativ vertiefen 

Nach der Klärung des offenbarten Inhalts erhalten die Schüler:innen zwei Aufgaben zur Auswahl.

Option 1: Die Lernenden fertigen in Einzelarbeit eine kreative Übersicht in Form einer Sketchnote / 
eines Graphic Organiser an, in der / in dem Marthas Leben dargestellt wird: Create a creative graphic 
organiser / sketchnote  on a blank sheet of paper to present Martha’s life as well as what happened to 
her. Include the following aspects: family - daily routines - likes & dislikes - incident & outcome

Option 2: Alternativ beschäftigen sich die Lernenden mit den wiederkehrenden Elementen des Films. 
Dazu wählen sie 1 bis 3 der vorgegebenen Elemente (z.B. die Bedeutung von Pieptönen / des Telefons, 
des  Ballons)  aus und gehen diesen auf die Spur, indem sie sich einzelne Filmszenen erneut ansehen: 
Choose 1-3 of the recurring objects and phenomena in the film and make sense of their role: beeping, 
toothbrush, balloon, phone, fish, lamps / lights. Explain when they become visible and what they show / 
indicate throughout the film.



suggested answers:
siehe Arbeitsblatt unten

Gallery Walk und Abschlusspräsentation
 
Abschließend legen die Schüler:innen ihre entstandenen Produkte im Klassenraum aus, sodass sie  
während eines Gallery Walks zunächst im Stillen betrachtet werden können. Am Ende des Galerierund-
gangs bleiben die Lernenden an einer Arbeit stehen, über die sie in einer Kurzpräsentation gern noch 
mehr erfahren würden. Die Verfasser:innen stellen ihre Ergebnisse entsprechend im Plenum vor.

Das Thema entschlüsseln

Am Ende der Stunde nennen die Schüler:innen in einer erneuten round-robin activity die möglichen 
Themen des Films.

suggested answers:
adolescence, loneliness, letting go, farewell, parting, processing, grief, (unsafe) driving, loss



Martha
(Director: Christopher Haydon, England 2019)

Worksheet
1 Pre-viewing 

Judging by the sounds of the fi rst 90 seconds of the fi lm, list possible actions and identify 
adjectives that best describe the created atmosphere and moods of the beginning of the fi lm.

2

Speculate on the character’s potential thoughts in her situation. 
In a 5-min speedwriting activity, write a short interior monologue illustrating these thoughts. 
Use the fi rst-person point of view.

Speedwriting activity after the fi lm’s beginning

actions I can hear: atmosphere/mood: 
uneasy
tense 
cold 
threatening
alarming 
dramatic
calm
peaceful
light-hearted
upbeat
dreamy
cheerful
hopeless
peaceful

C’mon! C’mon! What’s going on?! I have absolutely no clue what …

2

Note the change. Note the change and describe what has changed for each of the given  
fi lm stills for your team. The link to the word list provided by your teacher may help you to 
describe the feelings shown in that scene.

Post-viewing
A

Suggested answers 

beeping /ringing alarm clock —> waking up
getting out of bed 
stretching
going to the toilet/ fl ushing the toilet
brushing teeth
listening to the answering machine (mum speaking)
putting on music/ listening to music



1
Team A

06:49

Martha still remains alone in her 
hometown and fails to reach her 
mum. To make others aware of 
her and raise attention, she puts 
up posters on the streets.

- loneliness/ lonely
- fear / scared
- frustration/ frustrated

2
Team B

07:08

Still on her own and unable to 
reach her mom on the phone, 
Martha fi nds it diffi  cult to remain 
calm and becomes enraged. 
Unable to process,  she suffers 
from a mental breakdown.

- rage 
- aggression

3
Team A

07:55

The next morning, Martha 
discovers a wound on her forehead 
whilst cutting her hair.

- surprise
- tension
- pain

4
Team B

09:00

After having left the house, Martha 
encounters another girl on the 
street: Angie. They are shown in 
Martha’s house. Both are tense
and Martha  is annoyed and 
overwhelmed by the situation.

- moodiness / moody
- anger / angry

5
Team A

10:51

Martha’s mum is shown waiting in 
an empty corridor of a hospital.

- tension/ tense
- uneasiness/ uneasy
- sadness/ heartbroken

6
Team B

11:19

Martha and Angie celebrate 
Martha’s 18th birthday  on top 
of a roof by running around wildly 
and playing with a shopping 
trolley. It ends in a crash.

- joy/ fun
- excitement
- ease/ ecstasy / ecstatic
- liveliness 

7
Team A

11:43

Martha is driving. The radio is on. 
She receives a text message whilst 
driving and crashes into Angie 
crossing the road.

- excitement, optimism turning 
into shock

8
Team B

11:58

Martha is shown in a hospital bed 
in a coma.

- no identifi able emotion 
- viewers are shocked/ upset

9
Team A

14:08

On the roof, Martha apologizes 
to Angie for the crash. As she 
realizes that they will never again 
see the others that are still alive, it 
becomes clear that they both have 
to let go and move on.

- regret / remorse
- pain
- boldness / determination / 
empowerment

10
Team B

15:16

Martha deletes her mom’s voice 
mail message she had listened to 
frequently in the previous days. 
She thanks her mum, leaves and 
says goodbye. Martha’s heartbeat 
stops.

- courage / courageous
- empowerment / empowered

plot: shown change dominating shown feelings 
presented in the scene



Remaining questions.B

4 Post-Viewing II: Widening your understanding of Martha
Choose one of the two tasks:

Create a creative graphic organiser/
sketchnote on a blank sheet of paper 
to present Martha’s life as well as what 
happened to her.  
Include the following aspects: 
family- daily routines - likes & dislikes - 
incident & outcome.
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gChoose 1 -3 of the recurring objects 

and phenomena in the film and make 
sense of their role: Explain when they 
become visible/ occur and what they 
show/ indicate throughout the film.

B

beep-beep-
beep

- at the hospital (beep of machines indicating heartbeat)
- alarm clock when Martha wakes up
- beeping tones are heard  when trying to reach her mum; 
these merge into the sound of the hospital machine

- create tension and connect different  
moments with one another
- show painful reality: life monitored at 
hospital/ unable to reach someone

balloon
- attached next to her Mum waiting at the hospital
- attached next to Martha in hospital
- attached to Martha’s bed at home

- used to celebrate Martha’s life /  
birthday / cheer her up
- presence of balloon indicates that 
Martha isn’t actually at home but in 
hospital 

phone

- Martha repeatedly listens to her Mum’s voice messages
- Martha turns on music with her phone
- Martha tries to reach her Mum on the phone and leaves voice messages
- Martha looks at her smartphone whilst driving causing her to crash  
into Angie
- before saying goodbye and leaving the house/ dying she deletes her 
mum’s voice message

- the phone calls/ messages indicate her desperation 
and growing panic
- her mum’s message is the only personal reminder 
she holds on to, in order to give her a feeling of 
comfort
- Looking at her phone causes the accident
- she finally lets go of her surroundings including 
her mum’s message

fish
- visible in the fish tank to start with but then slowly  
disappearing
- Martha mentions she stays at home/ in town to feed the 
fish when being ask why she hasn’t left

- the fish exemplify things Martha  
cares about and show her sense of  
responsibility

lamps/lights
- lights keep on flickering or go out (e.g. in the bathroom or 
when Angie and her sit at the table)
- lamps need to be repaired

- the flickering lights indicate that the 
lights are slowly going out: this can be 
regarded as a sign of Martha’s  
approaching death

toothbrush
- Martha brushes her teeth in the morning
- Martha holds on to her mum’s toothbrush causing her to cry
- Martha gets extremely upset when Angie uses her Mum’s toothbrush

- the toothbrush provides a sense of 
stability and a reminder of her mum

object/ phenomenon when they occur/become seen what they show/indicate


