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Übersicht für Lehrpersonen
Unterrichtsmaterial 
Basismodul Deutsch

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: Deutsch 
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: Erwachsenwerden, Einsamkeit, Loslassen, Abschied 
nehmen, Verlust, Verarbeiten, Angst, sicher Auto fahren

Verfügbare Versionen des Kurzfi lms:
-Originalversion auf englisch mit deutschen Untertiteln
-Originalversion mit englischen Untertiteln
-mit deutscher Einsprache

Länge des Kurzfi lms: 16:26 Minuten 

Inhaltsangabe: 

Martha wacht eines Morgens auf und macht sich fertig, 
hört Musik, putzt sich die Zähne und frühstückt wie an 
jedem anderen Tag. Doch dies ist kein gewöhnlicher 
Tag. Als sie das Haus verlässt, das sie mit ihrer Mutter 
teilt, stellt sie fest, dass alle verschwunden sind und sie 
der letzte Mensch auf der Erde ist.
Martha weiß nicht so recht, was sie tun soll, und ver-
bringt ihre Zeit damit, umherzuwandern und sich die 
letzte Nachricht anzuhören, die ihre Mutter auf dem 
Anrufbeantworter hinterlassen hat. Doch dann begeg-
net sie endlich dem einzigen anderen Menschen, der 
noch auf der Erde ist - und entdeckt, dass sie auf eine 
Weise miteinander verbunden sind, die ihre Existenzen 
für immer verändern wird. 



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 bzw. in 
welcher Situation sie gezeigt wird, bleibt der Spannungsbogen stets erhalten. Dies regt die Neugierde 
und Fantasie der Lernenden an. 

Vorbereitungen treffen

Die Lehrperson entscheidet vorbereitend über die heterogene Partner:innenzusammensetzung. 
Um die Aufgaben nach der Filmsichtung bearbeiten zu können, erhalten die Lernenden einen individuellen 
Zugang zum Film und können Filmausschnitte an mobilen Endgeräten oder am Computer individuell 
ansehen. 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.  

Neugierde anhand der Tonspur erwecken 

Die Lehrperson eröffnet die Stunde mittels der PPP und mit folgendem Impuls: Ihr werdet nun gleich 
die Geräusche der ersten Minute eines Kurzfilms hören, den wir heute ansehen werden. Schreibt aus-
gehend von den Sounds in den ersten 90 Sekunden des Films mögliche Filmhandlungen auf und notiert 
Adjektive, die die Atmosphäre und Stimmungen zu Beginn des Films am besten beschreiben. Während 
des Vorspielens notieren die Lernenden die vermuteten Handlungen und umkreisen die vorgegebenen 
Adjektive, die die Atmosphäre jeweils am besten beschreiben. Zunächst zu zweit und anschließend in 
einem kurzen Plenumsgespräch äußern die Lernenden ihre Ideen.

Den ersten Teil des Films kognitiv verarbeiten: Innerer Monolog der Figur

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 Auftrag, die möglichen Gedanken der Hauptfigur in einem kurzen inneren Monolog festzuhalten: 
Überlege dir, welche Gedanken die Figur in ihrer Situation haben könnte. Schreibe in einer 5-minütigen 
Schreibaufgabe einen kurzen inneren Monolog, der diese Gedanken verdeutlicht. 
Verwende die Ich-Perspektive. Die zeitlich begrenzte Schreibaufgabe fokussiert die Lernenden und führt 
häufig zu kreativen Schreibprodukten. Die Lehrperson stoppt die Zeit. 

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. Welche emotionalen Zustände durchlebt die Hauptfigur in euren inneren Monologen? 
Abschließend spekulieren die Lernenden ebenso im Plenum über den möglichen weiteren Handlungs-
verlauf.

Lösungsvorschlag: 
Die inneren Monologe veranschaulichen die Entwicklung der Gefühle der Hauptfigur, angefangen bei 
der Zufriedenheit zu Hause bis hin zu Verwirrung, Frustration, Angst und Verzweiflung.



Filmsichtung und persönliche Reaktionen

Damit der Film besser als Gesamtwerk wahrgenommen wird, wird er nun noch einmal von Beginn an 
angesehen, ohne Unterbrechung. Der Film wird ohne Arbeitsaufträge gesehen. Unmittelbar nach dem 
Filmscreening sollen die Lernenden reihum in einem Blitzlicht ihre eigene emotionale Reaktion auf das 
Gesehene benennen.

Die Handlung erschließen: Partner:innen-Puzzle

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

Um den Arbeitsaufwand zu reduzieren, werden die Szenen auf Team A und B aufgeteilt. Die Lernenden 
arbeiten in den zwei Großteams je zu zweit an der folgenden Aufgabenstellung: Notiere die Veränderung 
und beschreibe, was sich bei jedem der vorgegebenen Filmstills für dein Team geändert hat. 
Die Schüler:innen werden dazu angehalten, sich einzelne Szenen noch einmal anzuschauen, um sie 
genauer zu verstehen und ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Zusätzlich benennen die Teams das in 
den Szenen vorherrschende Gefühl. 

Nach der Zweierarbeit treffen die Paare jeweils Partner:innen aus dem anderen Team. Anhand der Film-
stills erklären 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 offen gebliebe Fragen.

Was passierte mit 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 benannt 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 oder 
eines Graphic Organizer an, in der/in dem Marthas Leben dargestellt wird: Gestalte auf einem leeren 
Blatt Papier eine kreative grafische Sketchnote, um Marthas Leben und das, was ihr passiert ist, darzu-
stellen. Berücksichtige die folgenden Aspekte: Familie - Tagesablauf - Vorlieben und Abneigungen - 
Vorfall und Ergebnis.

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: 
Wähle 1 bis 3 der im Film wiederkehrenden Objekte und Phänomene aus und erkläre ihre Rolle: 
Erkläre, wann sie sichtbar werden/auftauchen und was sie im Laufe des Films bedeuten/aufzeigen.

Lösungsvorschlag:
siehe Arbeitsblatt

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 Galerierundgangs 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 einem erneuten Blitzlicht die möglichen Themen 
des Films.

Lösungsvorschläge:
Erwachsenwerden, Einsamkeit, Loslassen, Abschied, Verabschiedung, Verarbeitung, Trauer, (unsicheres) 
Autofahren, Verlust.



Martha
(Regie: Christopher Haydon, England 2019)

Arbeitsblatt mit Lösungen 
1 Vor der Filmsichtung

Schreibt im linken Kasten, ausgehend von den Sounds in den ersten 90 Sekunden des Films, 
mögliche Filmhandlungen auf und kreuzt rechts Adjektive an, die die Atmosphäre und Stimmungen 
zu Beginn des Films am besten beschreiben, und/oder fi ndet weitere Adjektive.

2

Überlege dir, welche Gedanken die Figur in ihrer Situation haben könnte. Schreibe in einer 
5-minütigen Schreibaufgabe einen kurzen inneren Monolog, der diese Gedanken verdeutlicht. 
Verwende die Ich-Perspektive.

Nach den ersten 5 Minuten des Films

Mögliche Filmhandlungen: Atmosphäre/Stimmung:
unruhig
angespannt 
kalt 
bedrohlich
alarmierend 
dramatisch
ruhig
friedlich
unbeschwert 
beschwingt
verträumt
fröhlich
hoffnungslos
friedlich

3

Notiere die Veränderung der Filmhandlung und beschreibe, was sich bei jedem der vorge-
gebenen Filmstills für dein Team geändert hat.

Nach der Filmsichtung
A

Lösungsvorschlag:

Piepsender/klingender Wecker -> Aufwachen und 
aus dem Bett aufstehen 
sich strecken
auf die Toilette gehen/die Toilettenspülung betätigen
Zähne putzen
Anrufbeantworter abhören (Mutter spricht)
Musik aufl egen/Musik hören

(Achtung, Blatt nicht umdrehen - Spoiler!)



1
Team A

06:49

Martha bleibt allein in ihrer Heimat-
stadt zurück und kann ihre Mutter 
nicht erreichen. Um andere auf sie 
aufmerksam zu machen, hängt sie 
Plakate in der Straße auf.

- Einsamkeit/einsam
- Angst/verängstigt
- Frustration/frustriert

2
Team B

07:08

Martha, die immer noch allein ist und 
ihre Mutter nicht erreichen kann, fällt 
es schwer, ruhig zu bleiben, und sie 
wird wütend. Unfähig, das zu ver-
arbeiten, erleidet sie einen mentalen 
Zusammenbruch.

- Wut
- Aggression

3
Team A

07:55

Am nächsten Morgen entdeckt 
Martha beim Haareschneiden eine 
Wunde an ihrer Stirn.

- Überraschung
- Anspannung
- Schmerz

4
Team B

09:00

Nachdem sie das Haus verlassen hat, 
begegnet Martha auf der Straße einem 
anderen Mädchen: Angie. Sie werden 
in Marthas Haus gezeigt. Beide sind 
angespannt, und Martha ist genervt 
und mit der Situation überfordert.

- Launenhaftigkeit/launisch
- Wut/zornig

5
Team A

10:51

Marthas Mutter wird gezeigt, wie 
sie in einem leeren Korridor eines 
Krankenhauses wartet.

- Spannung/angespannt
- Unbehagen/sich unwohl fühlen
- Traurigkeit/traurig

6
Team B

11:19

Martha und Angie feiern Marthas 
18. Geburtstag auf einem Dach, 
indem sie wild herumrennen und 
mit einem Einkaufswagen spielen. 
Es endet mit einem Aufprall.

- Freude/Spaß
- Aufregung
- Leichtigkeit/Euphorie/ekstatisch
- Lebendigkeit

7
Team A

11:43

Martha sitzt am Steuer. Das Radio 
ist eingeschaltet. Während der 
Fahrt erhält sie eine Textnachricht 
und stößt mit Angie zusammen, 
die die Straße überquert.

- Aufregung, Optimismus wird 
zum Schock

8
Team B

11:58

Martha liegt in einem Kranken-
hausbett im Koma.

- keine erkennbare Emotion 
- Die Zuschauer:innen sind 
schockiert/aufgeregt.

9
Team A

14:08

Auf dem Dach entschuldigt sich 
Martha bei Angie für den Unfall. Als 
ihr klar wird, dass sie die anderen, die 
noch am Leben sind, nie wieder sehen 
werden, wird ihnen klar, dass sie beide 
loslassen und weitermachen müssen.

- Bedauern/Reue
- Schmerz
- Mut/Entschlossenheit/
Ermächtigung

10
Team B

15:16

Martha löscht die Mailboxnachricht 
ihrer Mutter, die sie in den vergange-
nen Tagen häufi g abgehört hat. Sie 
bedankt sich bei ihrer Mutter, geht 
und verabschiedet sich. Marthas 
Herzschlag setzt aus.

- Mut/mutig
- Empowerment/ermächtigt

Plot: Veränderungen der 
Handlung

Vorherrschende Gefühle 
in der Szene



Offene (Verständnis-)Fragen: B

4 Verständnis vertiefen

Gestalte auf einem leeren Blatt Papier 
eine kreative grafi sche Sketchnote, um 
Marthas Leben und das, was ihr pas-
siert ist, darzustellen. Berücksichtige 
die folgenden Aspekte: 
Familie - Tagesablauf - Vorlieben und 
Abneigungen - Vorfall und Ergebnis.
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Wähle 1 bis 3 der im Film wiederkeh-
renden Objekte und Phänomene aus 
und erkläre ihre Rolle: Erkläre, wann 
sie sichtbar werden/auftauchen und 
was sie im Laufe des Films bedeuten/
aufzeigen.

B

Piep-Piep-Piep - im Krankenhaus (Piepsen der Maschinen, die den Herz-
schlag anzeigen)
- Wecker, wenn Martha aufwacht
- Pieptöne sind zu hören, wenn sie versucht, ihre Mutter 
zu erreichen; sie gehen in das Geräusch der Maschine im 
Krankenhaus über

- Spannung erzeugen und verschiedene 
Momente miteinander verbinden
- die schmerzliche Realität zeigen: Leben 
unter Beobachtung im Krankenhaus/ 
niemanden erreichen können

Ballon
- neben ihrer Mutter beim Warten im Krankenhaus
- neben Martha im Krankenhaus
- an Marthas Bett zu Hause

- wird verwendet, um Marthas Leben/
Geburtstag zu feiern/um sie aufzuheitern
- Der Ballon zeigt, dass Martha eigentlich 
gar nicht zu Hause, sondern im 
Krankenhaus ist.

Telefon - Martha hört sich wiederholt die Sprachnachrichten ihrer Mutter an.
- Martha schaltet mit ihrem Telefon Musik ein.
- Martha versucht, ihre Mutter am Telefon zu erreichen und hinterlässt 
Sprachnachrichten.
- Martha schaut während des Autofahrens auf ihr Smartphone und stößt mit 
Angie zusammen.
- Bevor sie sich verabschiedet und das Haus verlässt/ stirbt, löscht sie die 
Sprachnachricht ihrer Mutter.

- die Anrufe/Nachrichten zeigen ihre Verzweifl ung 
und wachsende Panik
- die Nachricht ihrer Mutter ist die einzige persön-
liche Erinnerung, die ihr ein Gefühl von Trost 
vermittelt
- Der Blick auf ihr Telefon verursacht den Unfall.
- sie lässt schließlich los und verlässt damit ihr 
Zuhause und ihre Mutter

Fisch - anfangs im Aquarium sichtbar, dann langsam verschwindend
- Martha erwähnt, dass sie zu Hause/ in der Stadt bleibt, um 
die Fische zu füttern, als sie gefragt wird, warum sie nicht 
weggegangen ist.

- die Fische stehen für Dinge, die 
Martha am Herzen liegen, und zeigen 
ihr Verantwortungsbewusstsein

Lampen/Licht
- das Licht fl ackert ständig oder geht aus (z. B. im Bade-
zimmer oder wenn Angie und sie am Tisch sitzen)
- die Lampen müssen repariert werden

- die fl ackernden Lichter deuten darauf 
hin, dass die Lichter langsam ausgehen: 
dies kann als ein Zeichen für Marthas 
nahenden Tod angesehen werden

Zahnbürste - Martha putzt sich am Morgen die Zähne.
- Martha hält die Zahnbürste ihrer Mutter fest und bringt sie zum Weinen.
- Martha wird sehr wütend, wenn Angie die Zahnbürste ihrer Mutter benutzt.

- die Zahnbürste gibt ihr ein Gefühl der 
Stabilität und erinnert sie an ihre Mutter

Objekt/ Phänomen wann sie auftreten/sichtbar werden Was sie bedeuten/aufzeigen

BallonBallon

Lampen/Licht

ZahnbürsteZahnbürste - Martha putzt sich am Morgen die Zähne.
- Martha hält die Zahnbürste ihrer Mutter fest und bringt sie zum Weinen.

Zahnbürste


