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Wenn Sie mit den Ihnen anvertrauten Kindern – sei es als

Lehrer/innen, Kindertagesheimbetreuerinnen, Eltern oder in

anderer Funktion – einen Film im Kino besuchen, sollte die-

ses Kinoerlebnis nicht eine flüchtige Erfahrung bleiben, die

beim Betreten des Kinosaales anfängt und beim Verlassen

desselben aufhört.

Gerade Filme, die im Rahmen des Internationalen

Kinderfilmfestivals gezeigt werden, verdienen es auf Grund

ihrer Qualität, dass sie länger im Bewusstsein bleiben und

die – narrativen und filmischen – Inhalte, die darin vermittelt

werden, einer näheren Betrachtung unterzogen werden.

Auch sind diese Filme etwas weiter von den

Sehgewohnheiten der meisten Kinder entfernt als die gän-

gigen Filme, die für Kinder und Jugendliche im kommerziel-

len Kino angeboten werden. Eine Bearbeitung vor und nach

dem Kinobesuch ermöglicht einen besseren Zugang dazu.

Um diesen Vorgang für die Betreuer/innen zu erleichtern,

haben wir auch heuer wieder für alle Filme des

Wettbewerbs Unterlagen erstellt und im Konkreten ver-

sucht, die Bearbeitung der Filme an die einzelnen

Altersstufen anzupassen. 

Im Zeitalter der Bilder – unsere Kinder wachsen heute wie

selbstverständlich damit auf, durch frühen Umgang mit

Fernsehen, Videos, Computer- und DS-Spielen – ist das

Nachempfinden von und das Sprechen über Geschichten

im Kino von besonderer Bedeutung geworden. Die

Erzählung des bewegten Bildes soll erfasst werden können.

Zusammenhänge mit dem eigenen Ich, später mit der eige-

nen Alltagserfahrung und mit bereits Gesehenem, sollen

beim Nacherzählen hergestellt werden können. Das

sprachliche, zeichnerische und mimisch-gestische

Nachvollziehen eröffnet einen tieferen und dichteren

Umgang mit der Filmerzählung. Damit wird das sprachlose,

intuitive Erfassen von Bildfolgen auf die Ebene des

Verstehens und der Reflexion gehoben. Sei es, um die

Freude am bewegten Bild zu erhöhen, sei es, um die eige-

ne Wirklichkeit mit der vorgezeigten in Zusammenhang zu

bringen. Dabei ist es nicht unerheblich, welches Alter die

Zuschauer/innen eines Filmes haben, denn je nach

Entwicklungsstufe bringen sie andere Erfahrungen,

Erlebnisse und Kenntnisse für die Rezeption des

Gesehenen mit.

Eine intuitive Erfassung einer optisch-akustischen

Erzählung, wie sie ein Film präsentiert, ist in jedem Alter

vorhanden, auf der intellektuellen Ebene gibt es jedoch

große Unterschiede. 

Ein sehr kleines Kind (bis etwa Ende des Vorschulalters)

nimmt die Welt ausschließlich aus der Perspektive des

Selbst wahr und interpretiert sie aus dieser Stellung heraus.

Seine Fähigkeit zur Differenzierung und Abstraktion ist

noch nicht ausgebildet. Das Denken und die

Aufmerksamkeit werden oft an bestimmte heraus ragende

Merkmale geknüpft. Die Schlussfolgerungen des Kindes in

diesem Stadium sind prälogisch, Gedanken werden also

nicht logisch, sondern konkret und assoziativ in Beziehung

gesetzt. Diese Kinder haben noch eine begrenzte soziale

Kognition – gut und böse zum Beispiel sind Werte, die oft

an Äußerlichkeiten geknüpft sind. Das bedeutet, Kinder

brauchen in diesem Stadium Geschichten, die aus

Einzelbildern heraus assoziativ entwickelt und chronologisch

erzählt werden, möglichst in der Jetztzeit. Das Kind braucht

in diesem Alter überdimensionale Proportionen, kräftige

Farben, rhythmische Musik, Reime, Wiederholungen. Über-

treibungen und Klischees können für das Filmverständnis

von großem Nutzen sein. Die Filme MAMA MUH und

FRÖSCHE UND KRÖTEN, die Sie in unserem Angebot

vorfinden, sind für dieses Stadium bestens geeignet

Etwa mit Einsetzen des Volksschulalters können Kinder dif-

ferenzierter denken, verfügen über eine gewisse Fähigkeit

zur Abstraktion (das Kind kann bald lesen und schreiben!)

und können komplexeren Handlungsstrukturen folgen,

solange sie in konkreten Bilderfolgen erzählt werden. Ein

Kind mit sechs, sieben Jahren kann jedoch einen

Perspektivenwechsel und Zeitsprünge im allgemeinen

schon gut nachvollziehen. Der Vergleich mit den eigenen

Alltagserfahrungen steht noch im Vordergrund. Die Filme,

die wir für dieses Entwicklungsstadium anbieten, sind DIE

KLEINEN BANKRÄUBER, EIN SCHNEEMANN FÜR

AFRIKA, GULLIVERS REISEN und KIRIKU UND DIE

ZAUBERIN. 

Etwa mit acht, neun Jahren beginnen Kinder, komplexere

filmische Strukturen wie zum Beispiel eine Parallelmontage

zu verstehen. Sie sind im Allgemeinen dazu fähig, ausge-

sparte Ellipsen zur Handlung „dazu zu denken“, ihr

Verständnis ist also nicht mehr so stark an konkrete

Bilderfolgen, einen streng chronologischen

Handlungsverlauf oder ein Geschehen in der Jetztzeit

gebunden. In diesem Alter ist man bereits imstande, eigene
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mediale Erfahrungen, die durch die Fülle an bereits gese-

henen Bildern und Tönen vorhanden sind, in die aktuelle

Medienpraxis einzubringen. Das Nachdenken und Sprechen

über Filme ist jetzt nicht mehr rein an die eigenen

Erfahrungen geknüpft. In unserem Programm entsprechen

CARLITOS UND DAS LAND DER TRÄUME, DAS GROS-

SE RENNEN, ORPS, TAHAAN und MAX(IMAL) PEIN-

LICH diesen Voraussetzungen. 

Zehnjährige und ältere Kinder reagieren nicht mehr spontan

auf die Unmittelbarkeit der Bild- und Tonerzählungen. Es

wird schon aktiv über ein Handlungsgeschehen nachge-

dacht und Fragen aufgeworfen, die damit in

Zusammenhang stehen. Die Thematik, die hinter der

Geschichte eines Filmes steht, rückt jetzt mehr in den

Vordergrund, allgemeine Wertvorstellungen und

Lebensfragen, die darin vermittelt werden, werden verstan-

den und reflektiert. Auch interessiert jetzt immer mehr die

Machart eines Filmes, das Nachvollziehen filmischer

Elemente und was sie für den Inhalt für eine Bedeutung

haben könnten, sowie der Vergleich mit Filmen ähnlichen

Inhalts. Die Filme, die wir für diese Altersstufe anbieten,

sind DIE PERL-MUTTERFARBE, ICH SCHWÖR’S, ICH

WAR’S NICHT, BRENDAN UND DAS GE-HEIMNIS VON

KELLS und NILOOFAR. 

Ähnlich wie wir Altersempfehlungen für unsere gezeigten

Filme abgeben, die durch die Überlegung der ausgeführten

Kriterien entstanden sind, haben wir auch versucht, die

Arbeitsunterlagen zu den Filmen an die jeweilige Altersstufe

anzupassen. Mit Vorschulkindern wird es zum Beispiel sinn-

voll sein, von einzelnen Bildern des Filmes auszugehen,

diese nach zu zeichnen oder zu malen und im Besprechen

des Gemalten (z.B.: warum hast du dem Krokodil so einen

langen Schwanz gemalt?) den Film noch einmal auf ganz

konkrete Weise nach zu empfinden und zu verarbeiten.

Auch Rollenspiele zum Film können in diesem Alter eine

gute Möglichkeit sein, Gesehenes zu vertiefen und besser

verständlich zu machen.

Mit älteren Kindern ist es schon möglich, über den Inhalt

eines Filmes vor allen Dingen zu sprechen und darauf auf-

merksam zu machen, dass der Film eine Geschichte anders

erzählt als ein Buch, eine Fernsehserie, ein Comic oder ein

Computerspiel. Es ist sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass es

in einer Filmerzählung, die sich normalerweise über einein-

halb Stunden erstreckt, die Möglichkeit gibt, mit Hilfe der

Filmsprache (von den Autoren bewusst gesetzt) emotionale,

moralische und gedankliche Entwicklungen darzustellen,

Spannung aufzubauen oder bestimmte Handlungselemente

besonders zu betonen  – dass also formale Mittel im Film

nicht nur schmückendes Beiwerk sind, sondern mit dem

dargestellten Inhalt in Zusammenhang stehen. Je nach

Alter kann man mit einfachen oder komplizierteren

Beispielen über die Feinheiten der Bildsprache, über die

Bedeutung filmischer Techniken wie Zeitlupe,

Kameraperspektive, Parallelmontage, Bildausschnitt etc.

sprechen und damit einen Zugang zu deren Wichtigkeit für

die Filmerzählung eröffnen. Wenn man erst einmal anfängt,

mit Kindern diese Dinge zu erörtern, ist es jedes Mal

erstaunlich, was ihnen von ihrer Seite alles noch aktiv dazu

einfällt. 

• Worüber man VOR  dem Kinobesuch sprechen sollte:

Warum besuchen wir ein Filmfestival und beschäftigen

uns danach eingehender mit dem Gesehenen?

Das Organisationsteam glaubt, dass die gezeigten

Kinderfilme die besten der letzten zwei bis drei Jahre

sind. Es werden Filme gezeigt, die sonst (meistens) nicht

in Österreich gezeigt werden.

Die Altersempfehlung bezieht sich auf junge Menschen,

die mit der Nutzung verschiedener Medien vertraut sind,

ohne diese Alltagserfahrung jedoch gemeinsam verarbei-

ten zu können. Eine Orientierung durch reflexives

gemeinsames Verbalisieren und Verarbeiten soll im

Rahmen der Schule und anderen

Erziehungseinrichtungen im Vordergrund stehen, um eine

alters-adäquate Medienkompetenz auf- und auszubauen.

• Welchen Film schauen wir uns an und worum geht es

darin?

Filme werden besser rezipiert, wenn ein Kind im

Vorhinein eine Vorstellung davon hat, was es erwartet.

Wir stellen immer wieder fest, dass manche Kinder –

besonders bei Schul- und ähnlichen Veranstaltungen –

gar nicht wissen, welchen Film sie jetzt sehen werden.

Vier, fünf Sätze über Titel und Inhalt des Filmes können

Wunder wirken!

Wir wünschen viel Spaß beim Ansehen und der Arbeit mit

den Filmen!

Das Festivalteam.
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MAMA MUH UND DIE KRÄHE 

Krähe: “Kühe können nicht Radfahren.”
Mama Muh: “Deshalb möchte ich es erlernen.”

Für den Unterricht ausgewählte Bilder stehen unter der Internetadresse
http://www.kinderfilmfestival.at/d/filmhefte.html
zum Download zur Verfügung

Thema 
Es ist eine Geschichte über die Lust am Lernen und darüber, wie man eine Freundschaft immer wieder pfle-
gen sollte.

Inhalt
Eigentlich möchte die Krähe mit Mama Muh nichts zu tun haben, weil sie ihr unheimlich ist. Eine Kuh sollte ihr
Gras fressen und faul auf der Weide liegen. Aber Mama Muh ist damit gar nicht einverstanden und macht
jeden Tag zu einem Abenteuer. Sie will Rad fahren, schwimmen, schaukeln, ein Baumhaus bauen – und der
Kuhstall muss auch neu ausgemalt werden. Und weil Mama Muh so beharrlich ist und die Krähe immer wieder
auffordert mitzumachen, werden die beiden schließlich dicke Freunde und haben viel Spaß miteinander.

Begründung der Auswahl
Der Kinderbuchklassiker von Jujja Wieslander (Bilder von Sven Nordquist, dem Schöpfer von “Petterson und
Findus”) wurde sehr sorgfältig verfilmt und erzählt in klaren, bunten Bildern die Geschichte einer außerge-
wöhnlichen Freundschaft. 
Als wir, das Festivalkomitee, den Film zum ersten Mal gesehen haben, waren wir von der Gestaltung der
Bilder überwältigt: “Wie ein Bilderbuch” war unser Eindruck. 
Wie ein Bilderbuch ist auch der Film erzählt. Für ein ganz junges Publikum: Kinder, sprechende Tiere und der
Blick auf eine heile Welt, die vom Tagesrhythmus und von den Jahreszeiten bestimmt wird. 

Die Zeichentechnik besteht aus farbigen Objekten und Figuren, die, um sich besser vom
Hintergrund abzuheben, schwarz umrandet sind.

Protokoll
Im nachfolgenden Protokoll wird in einfacher Sprache die Abfolge der Handlung nach erzählt bzw. (für den
Gebrauch nach der Filmvorführung) in Erinnerung gerufen.  

Bilder und Hinweise auf die Machart dieses Filmes sollen die Möglichkeit geben, auch mit kleine-
ren Kindern darüber ins Sprechen zu kommen, “wie” ein Film erzählt.
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• Die Hauptdarstellerin Mama Muh wird vorgestellt: Sie möchte schwimmen wie die Kinder.

• Mama Muh stört die Ruhe der Krähe, die von ihrer Geburtstagsfeier träumt.

• “Kühe können nicht tauchen”, sagt die Krähe.
Mama Muh beweist ihr das Gegenteil  

? Was macht Mama Muh im Wasser?
(Sie springt ins Wasser. Sie macht einen Salto rückwärts. Sie taucht unter und dreht sich unter Wasser.)

? Kannst du noch mehr Kunststücke im Wasser machen?

• Mama Muh sieht am nächsten Morgen, wie ein Junge Rad fahren lernt.
Sie sieht, wie der Junge immer wieder hinfällt. Er glaubt, es niemals zu erlernen.
Immer wieder versucht er es mit Hilfe seines geduldigen Vaters. Bis er es ohne Hilfe kann. Er fährt, und
Mama Muh läuft neben ihm mit, weil sie von seinem Willen zu lernen, völlig überwältigt ist.

• Als sie wieder die Krähe trifft, fragt sie nach der Geburttagsparty.
Die Krähe muss eingestehen, dass sie keine Freunde für die Party kennt und deshalb auch keine Party
machen kann.
Die Krähe lenkt aber ab und sagt: “Kühe können nicht Radfahren.”
Mama Muh antwortet ihr jedoch: “Deshalb möchte ich es erlernen.”
Es ist aber nicht so leicht. Die Krähe hilft ihr.
Mama Muh versucht es immer wieder.
Solange, bis sie es kann. Übermütig geworden wird sie immer schneller. Sie fährt einen Hang abwärts,
übersieht einen Stein und fällt in hohem Bogen vom Rad.
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Durch die Wiederholung der Bilder:
die Krähe schiebt an, 
Mama Muh fällt hin, 
steht auf, 
beginnt von neuem
erkennen wir, dass es mühsam ist, etwas Neues zu erlernen. 
Der Film kann wortlos durch Bilder dieses Bemühen zeigen.

• Mama Muh bietet der Krähe ihre Freundschaft an. 
? Was sind die Vorteile einer Freundschaft?

• “Ich könnte mit dem Rad zu dir kommen”, sagt Mama Muh.
“Ich kann keine Freundschaft mit einer Kuh schließen; vor allem nicht mit einer Rad fahrenden Kuh”, gibt die
Krähe zur Antwort.
Die Krähe hat viele Ängste.
Als die Kuh schwimmt und später Rad fährt, fragt sich die Krähe immer wieder: “Was denken die anderen”,
oder, “wenn uns jemand beobachtet.”
Sie glaubt, von allen und von überall beobachtet zu werden.
Deshalb kann sie die Freundschaft Mama Muhs noch nicht annehmen.

? Hast du auch Angst davor, was andere von dir denken?

• Ein neuer Tag am Bauernhof
Die Krähe geht fischen. Mama Muh rudert sie auf den See hinaus.

Bilder in Großaufnahme zeigen kleine Details, die die Stimmung in der Natur wiedergeben.

Der Schatten des Ruderkahns stört die Idylle am Wasser. 

Ein Wassertropfen, der Kreise im Wasser bildet, macht der Krähe Angst.
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Diese Bildfolge bereitet uns vor, uns auch im weiteren Verlauf  genauer hinzusehen. 
Der Film erzählt seine Geschichte in kleinen Handlungseinheiten. 
Die Sprache ist langsam und verständlich.
Die Gefühle werden durch Gesangseinlagen ausgedrückt.
Die Bildschnitte kommen der Konzentration und der Aufnahmebereitschaft der kleinen
Zuseherinnen sehr entgegen. 
Mama Muh und wir, die ZuschauerInnen, wissen bereits, dass nur ein Wassertropfen der Krähe
Angst macht. 

• Und erst im gemeinsamen Singsang kommen beide zur Ansicht, dass es nur eine kleine Welle war. Sobald
jedoch das Lied endet, muss die Krähe das letzte Wort haben: “Sie war größer als groß!” Böse fliegt die
Krähe zu sich nach Hause.
Daheim sucht sie nach etwas Essbarem. Sie kann es noch immer nicht fassen: “Mama Muh, die Fische füt-
tert, soll mein Freundin sein?”

Wir sehen die Wohnung der Krähe in  6 Bildern:

Bilder, die sich nach links und rechts bewegen können, nennt man im Film Einstellungen, weil
auch ein Schwenk mit der Kamera  manchmal mehr zeigt als die einzelnen Bilder, die hier abgebil-
det sind.

Bild 1 (Einstellungsgröße “groß”): Töpfe, in die die Krähe hineinblickt. 
Bild 2 (weit):  Das runde Zimmer der Krähe, schmutziges Geschirr in der Spüle, die Wände sind aus Zweigen
geflochten, Fotos (im Bild 2 rechts) am Schrank, auf denen die Krähe selbst abgebildet ist. 

? Was erkennst du noch?
(Bett, Fernseher am Fußboden, Aussicht durch das Fenster auf den Wald).

Bild 3 (groß): Krähe möchte einschlafen, um ihren Hunger zu vergessen.

? Was erfährst du über die Krähe durch diese Einstellungen?
(Zimmer, in dem sie lebt. Unordentlich)

• Ein neuer Tag am Bauernhof. Herbst.

? Woran erkennen wir, dass es Herbst geworden ist?
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Ein Blatt fällt in das Wasser
der Tränke, an der Mama Muh
steht. Sie schaut zu den
Bäumen, die sich gelblich ver-
färbt haben.  Am Himmel flie-
gen die Vögel weg. 

Als Mama Muh die Krähe fliegen sieht, lädt sie sie in den Stall ein. 
Die Krähe denkt nach, bevor sie sagt. “Nur für einen Moment.”

? Was machst du, wenn du nachdenkst?
(Kopf kratzen wie die Krähe, Hand vor die Augen halten, …)

• Im Stall ist die Krähe über den Schmutz im Stall empört.
Sie weiß jedoch Abhilfe. Sie malt in weißer Farbe alles an.

• Aber die Kühe wollen ihre Farben wieder zurück haben.
Auch jetzt geht die Krähe wieder beleidigt nach Hause. Sie sagt: “Eine Krähe kann keine Kuh mögen.”

• Mama Muh möchte sich mit der Krähe wieder versöhnen. Deshalb lädt sie die Krähe ein, um gemeinsam am
Baum zu schaukeln. Aber die Krähe weiß es schon im Voraus: “Kühe können nicht schaukeln.”

• Ein neuer Tag am Bauernhof. Und wieder möchte Mama Muh etwas Neues lernen. Sie klettert auf einen
Baum, stürzt jedoch ab.
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? Was hat Mama Muh schon bisher versucht zu erlernen?
(Schwimmen, Radfahren, Tanzen, Klettern)

• Im Stall. 
Lina, eines der Kinder der Bauernfamilie, tanzt im Stall. Auch Mama Muh beginnt zu tanzen Die Krähe
kommt vorbei: “Ich bin gerade vorbeigekommen”, sagt die Krähe verschämt, weil sie nicht zugeben möchte,
dass sie einsam ist.
Die Stallfenster werden zu Spiegeln, in denen sich beide bewundern, bevor sie gemeinsam zu tanzen begin-
nen.

• Zu Hause bei der Krähe.
Die Krähe beginnt alleine zu tanzen: “Wenn mich jemand sieht!”

Verbunden über den Mond sagen Mama Muh und die Krähe einander: “Gute Nacht.”

In dieser Szene wird die wachsende Innigkeit / Freundschaft durch Bilder ausgedrückt

• Einer neuer Tag am Bauernhof – Spätherbst

Wir sehen aus der Perspektive der Krähe den Bauernhof.

• Für die Krähe ist die Bäuerin die einzige Freundin, da sie von ihr gefüttert wird, und weil Mama Muh sie
noch nie zu Hause besucht hat.
Darüber ist Mama Muh traurig. Sie drückt ihre Traurigkeit in einem Lied aus. 

• Die Krähe richtet sich häuslich am Rauchfang des Hauses ein.
Aber als es kalt wird, beginnt der Kamin zu qualmen, und die Krähe muss ihren angenehmen Platz wieder
räumen. 
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• Doch die Krähe ist traurig. Sie geht alleine fischen und alleine schaukelt sie im Wald. Auch Mama Muh sitzt
einsam am Wipfel des Baumes.
Weil sie klettern gelernt hat, geht sie die Krähe besuchen, die hoch oben auf einem Baum wohnt. In der
Wohnung der Krähe sieht Mama Muh ein Bild von sich.
Obwohl es der Krähe unangenehm ist, gesteht sie endlich ein, dass Mama Muh doch ihre Freundin ist.

• Am Tag vor Weihnachten macht sich die Krähe ihre eigenen Geschenke zurecht.
• Am Weihnachtstag ist der Stall der Kühe geschmückt. Die Hühner holen Mama Muh und die Krähe ab, und

gemeinsam fahren sie am Rad in den Wald, um der Krähe die Weihnachtsüberraschung zu zeigen: einen
geschmückten Baum im Wald. Auch Mama Muh erhält von der Krähe ein Geschenk: eine neue Kuhglocke.
Gemeinsam tanzen sie am zugefrorenen See vor dem Bauernhof.
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