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Evangelische Medienzentrale Frankfurt im Medienhaus der EKHN 

                                                                                                       

Pausenkino beim Barcamp Bildung am 22. September 2021 

Alle angegebenen Filme sind als DVD oder online über die Evangelische Medienzentrale Frankfurt, 

www.medienzentrale.ekhn.de erhältlich und in den meisten Fällen mit weiteren pädagogischen 

Materialien für den Einsatz in Schule oder Gruppenstunden ausgestattet.  

__________________________________________________________________________________ 

 

Animanimals – Gemeinschaft 

  

ANIMANIMALS sind Geschichten über Tiere mit kleinen Marotten. Jedes von ihnen erlebt ein 

absurdes Abenteuer, das nur ihm passieren kann. Auf der Suche nach einer Lösung lernt jedes Tier 

eine kleine Lektion über das Leben. 

Krake: Die Krake möchte in ihrer Unterwasserküche einen schönen Pfirsichkuchen backen. Aber einer 

ihrer Arme hat andere Pläne. / Faultier: Das Faultier kauft ein Eis. Aber leider, leider schleckt es viel 

zu langsam. /Ameise: Die Ameisen arbeiten im Kollektiv hervorragend zusammen. Wäre da nicht 

eine Ameise, die alles auf den Kopf stellt. / Pinguin: Der Pinguin-Kellner möchte, dass die Party 

einfach perfekt wird. 

 

 

Menuett 
 

        
 

Für Charlotte ist es ein ganz normaler Sonntag zu Hause, bis es an der Tür klingelt und ein Fremder 

sie mit einem außergewöhnlichen Wunsch überrascht. Er hat einen Eimer dabei und eine 

ungewöhnliche Bitte: Seine inzwischen verstorbene Frau habe ihre Kindheit in dem Haus verbracht 

und sich für ihr Grab etwas Erde aus diesem Garten gewünscht. Nach kurzem Zögern öffnet Charlotte 

ihm die Türe und lässt den Mann auf ihrem Grundstück graben. Später bittet sie ihn ins Haus, die 

beiden kommen beim Tee ins Gespräch und entdecken Gemeinsamkeiten.  

Animationsfilm 

von Julia Ocker  

2016  

jeweils 4 Minuten, 

ab 4 Jahre 

 

Kurzspielfilm von 

Felix Carolus  

2018  

11 Minuten,         

ab 14 Jahre 
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Als sich der Mann schließlich verabschiedet, spürt Charlotte, dass diese Begegnung etwas in Gang 

gesetzt hat. Sie betritt, offenbar nach langer Zeit zum ersten Mal wieder, die eingestaubte Werkstatt 

ihres Mannes. Später setzt sie sich hin und schreibt dem unbekannten Besucher in einem Brief, er 

habe eine Lücke in ihrem Garten hinterlassen und sie fragt ihn, ob er diese nicht mit Erde aus seinem 

Garten füllen möge. 

Die tatsächliche Begebenheit wird von Senta Berger und Thomas Thieme behutsam gespielt und 

liefert so eine eindrückliche Visualisierung von Partnerschaft und Vertrauen im Alter. 

 

 

The Beauty 
 

 
 

Die Fische treiben elegant im Wasser, die Muräne rekelt sich majestätisch in den zerklüfteten 

Unterwasserfelsen, die Seeanemonen werden von der Strömung hin- und hergetrieben. Der 

Betrachter wird von einem faszinierenden Unterwasser-Bilderkosmos regelrecht „eingelullt“. Doch 

ein genauer Blick auf die zu bewahrende „Schönheit“ zeigt, dass ein Fischschwarm nicht zwangsläufig 

aus Fischen bestehen muss. Eindrucksvolles Kurzfilmkino, das im besten Sinne manipuliert und die 

Augen öffnet. (Nach FBW) 

 

 

Disco! 
 

  
 
Der kleine Junge hat eine neue Freundin, Pina. Die sagt, dass es keine Farben nur für Jungen oder nur 

für Mädchen gibt. Und überhaupt darf jeder anziehen, was er will. Dann bleibt Pina einmal über 

Nacht und die Kinder verkleiden sich, weil sie Disco machen wollen. Am nächsten Morgen bringt der 

Vater zwei wunderschöne Tänzerinnen in den Kindergarten. Aber ein Junge in Mädchenkleidern? Das 

führt zu Diskussionen. Schließlich streiten die Erwachsenen und am Ende sind sogar die Kinder 

wütend. Doch die beiden Tänzerinnen sind nicht nur wunderschön, sondern auch schlau: Tags darauf 

schleppt Pinas Vater einen ganzen Sack voller Anziehsachen in den Kindergarten – genug, dass alle 

sich verkleiden können. Denn die Kinder wollen es einmal richtig bunt treiben, mit Glitzer und allem 

Schnickschnack. Welche Farben und welche Kleider die Mädchen tragen und welche die Jungen, ist 

dabei wirklich völlig egal. 

 

 

 

Animationsfilm 

von Pascal Schelbli  

2019  

5 Minuten,            

ab 6 Jahre 

 

Animationsfilm 

von Frauke Angel 

& Julia Dürr  

2018  

10 Minuten,            

ab 5 Jahre 
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Liebe – Zwei Kurzfilme - Krokodil 
 

 
 

Liebe – eines der großen Themen der Menschheit. So allgegenwärtig der Begriff ist, so vielfältig sind 

die Sachverhalte, die darunter verstanden werden: angefangen von der Liebe zu Freunden und 

Familie über das sexuelle Begehren bis hin zur religiös motivierten Nächsten- und Gottesliebe. Die  

beiden Kurzfilme „Krokodil“ und „Das erste Mal – Att plocka en blomma“ gehen Facetten des 

Phänomens Liebe nach und stellen dabei zahlreiche Bezüge zur jugendlichen Lebenswelt her. 
 

 

Wem gehört der Schnee? Eine Ringparabel 
 

 
 

Wenn es schneit in Jerusalem – was nur ganz selten passiert –, spielen die Kinder Mira, Samir und 

Rafi begeistert im Schnee. Weil der Schnee so kostbar ist, will jeder von den dreien am meisten 

Schnee besitzen. Aber wem gehört der Schnee und wer hat den Schnee überhaupt gemacht? 

Welcher Gott? Für jedes der drei Kinder hat Gott einen anderen Namen, weil sie unterschiedlichen 

Religionen angehören. Sie packen den Schnee in ihre Taschen und gehen zu ihren jeweiligen 

Glaubensvertretern: Rabbi, Priester und Imam.  
 

 

Der Besuch  
 

 
 

Ein trübseliges Zimmer in einem alten Haus in scheinbar achtlos verwischtem Grau in Grau. Darin 

sitzt eine alte Frau alleine am Tisch. Das ist Elise. Sie hat vor allem Angst, deshalb bleibt sie immer in 

ihrem Zimmer. Eines Tages segelt ein himmelblauer Papierflieger durch das zum Putzen geöffnete 

Fenster: Voller Angst und Abscheu verbrennt sie ihn. Eindeutig zu schnell, wie sich zeigt – denn der 

Besitzer des Fliegers, ein kleiner Junge namens Emil mit einer roten Mütze, steht am nächsten 

Morgen bei Elise vor der Tür und fragt nach seinem Eigentum. …Mit Emils Eintritt in das Haus von 

Elise kommt mehr und mehr Farbe ins Bild – und in Elises Leben. 

Kurzspielfilm von 

Jorge Yúdice 

2018  

5 Minuten,             

ab 12 Jahre 

 

Bilderbuchkino von 

Antonie Schneider 

2020  

5 Minuten                

ab 5 Jahre 

 

Animationsfilm von 

Alexandra Schatz 

2018  

7 Minuten,            

ab 6 Jahre 
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