SchulKinoWoche Rheinland-Pfalz
Die Jahrgangstufen eins und zwei unserer Schule schauen sich im Rahmen der
SchulKinoWoche Rheinland-Pfalz den Film „Kuddelmuddel bei Pettersson und
Findus“ an.
In diesem Animationsfilm wünscht sich der Kater Findus, so groß zu sein wie
Pettersson. Denn er denkt sich: Große Leute dürfen alles!
Als er eines Nachts eine Sternschnuppe sieht, kommt seine Chance. Tatsächlich: Am
nächsten Morgen ist er plötzlich riesengroß, Pettersson dagegen winzig klein. So
müssen sie ihre Rollen tauschen. Findus muss Kuchen backen und das Dach flicken.
Doch das führt zu einer Menge Chaos. Und auf einmal gibt es noch ein ganz anderes
Problem: Pettersson hat sein Gedächtnis verloren! Findus versucht ihm zu helfen,
indem er ihm von all den Abenteuern erzählt, die sie schon gemeinsam erlebt haben.
Der Film spricht die Themen Abenteuer, Kindheit, Tiere und besonders die
Freundschaft an.
Freundschaft ist ein Thema, an das in pädagogischer Arbeit auch mit sehr jungen
Zuschauern angeknüpft werden kann.
Der Film eignet sich zum Aufgreifen des Themas zum einen, da die Beziehung
zwischen Pettersson und Findus von großer Verlässlichkeit geprägt ist. Eine der
Grundbotschaften lautet, dass Zusammensein besser ist als Einsamkeit, dass es viel
mehr Spaß und Wärme bedeutet.
Zum anderen werden sich kindliche Zuschauer mit Figur des Findus gerne
identifizieren. Die Erwachsenenfigur des Pettersson ist in seiner Güte ebenfalls ein
Sympathieträger und aus Kinderaugen eine Wunschfigur: Mit ihm kann man Abenteuer
erleben, bisweilen benimmt er sich selbst wie ein Kind.
Das zweite Thema, die Vorstellung eines Rollentauschs mit einem Erwachsenen,
bedient die kindliche Sehnsucht nach dem Überwinden von Grenzen.
75 Schüler/-innen der Klassen 1a, b, c, d besuchen mit ihren Klassenlehrerinnen und
einer Begleitperson das Kino am Donnerstag, dem 25.11.2010.
Einen Tag später, am Freitag, dem 26.11.2010, schauen ihn sich 64 Schüler/-innen der
Klassen 2b, c, d, e mit ihren Klassenlehrerinnen und einer Begleitperson an.
http://schulkinowoche.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/schulkinowoche.bildungrp.de/KinoFlyerPDF/Kinoprogramme_Nord/Bad_Kreuznach.pdf

