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Gegen Gewalt

42 47826 Buy 1 get 1 free
Videokassette (VHS) f 16 min 1997 D
Klasse: 8 9 10
Eine Verkaufsveranstaltung in privatem Kreis - eine Gruppe Frauen bei Kaffee, Kuchen und Sekt,
durcheinanderredend. In grellrotem Kostüm tritt die Dame auf, die den Frauen höchst professionell etwas
anzubieten hat. Doch handelt es sich weder um Reizwäsche noch um Tupper-Ware - sondern: um Waffen,
von der kleinen handlichen Pistole für das Handtäschchen bis hin zum schweren Gewehr. Und die Irritation
der Anwesenden weicht - unter den beschwörenden Worten der Verkäuferin - nur all zu schnell der
Begeisterung.

42 47740 Der Flaschengeist
Videokassette (VHS) f 10 min 2000 D
Klasse: 8 9
Der Zeichentickfilm handelt von einem Jungen, der unter schlechten Noten, einem verlorenen Fußballspiel
und einer unerwiderten Liebe leidet. In seiner Not befreit er einen Flaschengeist aus der Hausbar seiner
Eltern. Dieser versucht auch redlich, ihm zu helfen. Leider kommt der Junge dabei aber vom Regen in die
Traufe.

Alle Medien können online unter http://www.muc.kobis.de/stadtbildstelle oder auch
telefonisch unter 233 – 8 50 43 und – 8 50 45 bestellt werden.
Dieses Dokument können Sie auch unter obiger Internetadresse herunterladen.
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42 42860 Schwarzfahrer
Videokassette (VHS) sw 12 min 1992 D
Klasse: 7 8 9 10 11 12 13
Ein Schwarzer nimmt in der Straßenbahn neben einer alten Dame Platz. Die fühlt sich dadurch erheblich
gestört und beginnt eine wüste Schimpfkanonade gegen Ausländer. Die anderen Fahrgäste scheint das
nicht zu interessieren. Bei einer Fahrscheinkontrolle verschluckt der Schwarze plötzlich das Ticket der alten
Dame, so dass diese als Schwarzfahrerin dasteht. Keiner der Fahrgäste schreitet ein, um der alten Dame
zu helfen.

42 49192 Hessi James
Videokassette (VHS) f 6 min 2000 D
Klasse: 5 6 7 8 9
High Noon im amerikanischen Südwesten: Es ist heiss an der einzigen Tankstelle weit und breit. Der
gefürchtete Gunman, die Kakerlake John G. G. Tucker, lehnt an der Bar, als der kleine Käfer Hessi James
an die Zapfsäule gefahren kommt. John provoziert Hessi, eine ungleiche Auseinandersetzung scheint
bevorzustehen. Doch es kommt anders. Die Vorlage lieferte ein Sketch des hessischen Comedy-Duos
Badesalz. In der Hauptrolle zu sehen ist die Kakerlake Tucker im Kampf gegen eine Küchenschabe.
Eingebunden in eine Westernszenerie und mit den Versatzmitteln des Genres wird der größere und
stärkere Aggressor Tucker von dem kleineren Insekt besiegt. Die Wunderwaffe der Schabe ist ein
erdrückender Redeschwall, eingefärbt in hessischen Dialekt.

42 48291 Wahlverwandtschaften
Videokassette (VHS) f 8 min 2000 D
Klasse: 5 6 7 8
Doktor Brand, Lokalmatador und Augenarzt in einer deutschen Kleinstadt, möchte mit seiner Familie im
örtlichen Theater eine Inszenierung von Goethes Roman "Wahlverwandtschaften" sehen. Doch die
Schlange vor der Abendkasse ist lang und es gibt nur noch wenige Karten. Um diese zu ergattern, verfällt
Brand auf die absurde Idee, die Kassierer davon zu überzeugen, dass Deutsche vor Ausländern ein
Vorrecht hätten, diese Aufführung nach dem großen deutschen Dichter zu sehen. Es funktioniert. Und
siehe da, selbst sein Freund, der ihm das Kartenproblem dargelegt hat, muss sich als "Halb-Österreicher"
weiter hinten in der Schlange anstellen. Immer noch reichen die Karten nicht für Brands Familie, aber man
kann ja auch körperliche Beeinträchtigungen wie schlechtes Sehvermögen anprangern. Brand schafft es,
genügend Karten zu bekommen, doch da macht ihm seine Mutter einen Strich durch die Rechnung.

42 49291 Reusenheben
Videokassette (VHS) f 20 min 1999 A
Klasse: 8 9
Ein kleiner Junge, der die Schule schwänzt, um verbotener Weise Reusen zu heben, wird Zeuge eines
Mordes. Der Täter entdeckt ihn und zwingt ihn dazu, ihm bei der Beseitigung der Leiche zu helfen.
Während der Mörder offensichtlich mehrfach mit dem Gedanken spielt, auch den Jungen zu töten, hat
dieser die ganze Zeit über nur Angst davor, dass der Täter seinen Eltern verraten könnte, dass er die
Schule geschwänzt hat. Das Ende bleibt offen.

42 48641 Anders-Artig
Videokassette (VHS) f 7 min 2001 D
Klasse: 1 2 3 4 5
Vier braungrüne Chamäleon-Kinder schlüpfen aus ihren Eiern. Und dann hört man, wie ein weiteres Ei von
innen aufgesägt wird: Heraus schlüpft ein feuerrotes Chamäleon, das freudig auf die Kolonne zugeht, die
sich bereits Richtung Savanne auf den Weg gemacht hat. Zwischen Farnwedeln und Gräsern nehmen alle
Chamäleons die saftgrüne Farbe an, außer dem letzten Tier: es bleibt feuerrot. Während einer Pause am
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Bach - alle Tiere außer dem einen - sind kieselgelb gefärbt, nähert sich ein Greifvogel, ist von dem Roten
abgeschreckt und entführt einen der getarnten Artgenossen. Die anderen geben dem Roten die Schuld an
dem Unglück, verfolgen ihn und die ganze Meute tapst durch das Nest des Greifvogels. Da sie mit der
Farbanpassung nicht hinterherkommen sind sie alle grellbunt und verschrecken damit den Angreifer, der
mitsamt seinen Jungen flüchtet. Das gerettete Chamäleon dankt dem Roten. Bei der Berührung überträgt
sich die rote Farbe. Die Tiere werden nun immer bunter und tauchen schließlich fröhlich in einer bunten
Blumenwiese unter.

42 45654 Dinner for Two
Videokassette (VHS) f 8 min 1996 CDN
Klasse: 1 2 3 4 5
Die kleinen Tiere des Dschungels werden auf ihrer Nahrungssuche beobachtet. Unter ihnen auch zwei
Chamäleons, die mit ihren langen Zungen gleichzeitig um eine besonders fette Beute ringen. Keiner der
beiden will nachgeben, bis die Streithähne feststellen, daß zwei Krokodile schon darauf warten, sie zu
verspeisen. Da ist es klüger, sich zu versöhnen und ein friedliches Mahl zusammen mit Freund Frosch
einzunehmen. Ein humorvoller Film zum Thema Umgang mit Konflikten, aus dem nicht nur Kinder lernen
können.

42 47267 Chrysantheme
Videokassette (VHS) f 15 min 1998 D
Klasse: 1
Chrysantheme, langersehntes Wunschkind ihrer liebevollen Eltern, ist ein munteres Mäuse- Mädchen, das
mit seiner Umgebung zufrieden ist. Auch ihr ungewöhnlicher Name - Chrysantheme - gefällt ihr gut. Das
ändert sich schlagartig mit dem ersten Schultag. Denn ihre Mitschüler lachen sie deswegen aus und
machen Scherze über sie. Chrysantheme ist unendlich traurig bis - ja bis eines Tages ihre schwangere
Musiklehrerin Mrs.Twinkle, die alle Schülerinnen und Schüler sehr bewundern, erklärt, dass sie ihr Kind,
sollte es ein Mädchen sein, ebenfalls auf diesen Namen taufen wird.

42 48793 Die Dornenhecke
Videokassette (VHS) f 13 min 2002 N
Klasse: 1 2 3 4
Florian und Malene, zwei kleine Kinder, spielen immer zusammen am Bach. Doch dann gibt es Krieg und
ihr Bach wird zur Grenze. Florian darf Malene nicht treffen, ja nicht einmal von ihr sprechen, denn sie
gehört zur "anderen Seite". Als der Krieg aus ist, treffen sie sich sofort wieder: doch Stacheldraht hat ihren
Bach in eine unwegsame Dornenhecke verwandelt. Aber sie finden einen Weg zueinander.

42 49178 Die Biberburgenbaumeister
Videokassette (VHS) f 6 min 1999 D
Klasse: 1 2 3
Der Biber Balthasar und sein Sohn Ben bauen Biberburgen. Eines Tages macht Ben den Vorschlag, doch
einmal einen Turm zu bauen. Sein Vater jedoch will nichts von solchen neuen Ideen wissen. Ben baut ohne
das Wissen seines Vaters einen Biberturm. Alle anderen Biber sind begeistert und wollen nun nur noch
Türme gebaut bekommen. Darüber streiten sich Ben und Balthasar so sehr, dass sie von nun an getrennte
Wege gehen. Bei einem Sturm im Herbst wird Balthasars Burg überschwemmt, und er rettet sich in Bens
Turm. Doch der Wind weht die Turmspitze ab. Nur durch Zusammenarbeit können sie verhindern, dass der
Turm ganz zerstört wird. Von nun an bauen sie wieder gemeinsam Biberburgen, aber mit Turm.
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Kinder lernen Bücher lieben

50 40014 Anna und die Weiherhex
Medienpaket f 20 B 1992 D
Klasse: 1 2 3 4 S
Die kleine Anna wird in den Sommerferien zu ihrer Tante aufs Land geschickt, um sich zu erholen. Tante
Hedwig, die im Dorf einen Krämerladen führt, hat wenig Zeit, sich um ihre kleine Nichte zu kümmern. Sie
schickt sie zum Spielen zu den Dorfkindern und gibt ihr dabei die eindringliche Warnung "Geh nicht an den
Weiher - dort haust die Weiherhex!" mit auf den Weg. Doch genau dorthin gelangt Anna unausweichlich,
weil sie den Dorfkindern nachrennt, die wieder einmal die Weiherhex ärgern wollen. Die Kinder werfen
Steine auf das Haus der Weiherhex und laufen dann davon. Anna wird von der schwarzen Ziege Bobby
niedergestoßen und fällt vor lauter Schreck in Ohnmacht. Sie erwacht auf der Matratze im Innern der
selbstgebauten Hütte der Weiherhex und faßt Zutrauen zu der fremden alten Frau. Auch die Weiherhex
empfindet Sympathie für Anna und lädt sie ein, wiederzukommen. Im Laufe der nun folgenden
regelmäßigen Besuche wird das Mädchen in die Geheimnisse des Heilpflanzensammelns, Brotbackens,
etc. eingeweiht und bekommt Spaß an dieser Art von "Robinson-Leben". "Die ist nicht arm, die ist reich",
entgegnet Anna, als Tante Hedwig schließlich durch einen Zufall von dem freundschaftlichen Kontakt des
Mädchens zur Weiherhex erfährt. Die Tante entschließt sich, der Weiherhex einen Besuch abzustatten. Es
wird ein interessanter Nachmittag für die beiden Frauen und das Kind, das aufmerksam zuhört. Anna darf
auch weiterhin die Weiherhex besuchen. Doch eines Tages gehen die Ferien zu Ende. Beiden fällt es
schwer, voneinander Abschied zu nehmen. "Du kommst ja wieder", sagt die Weiherhex beiden zum Trost.
Anna verspricht, im nächsten Jahr wiederzukommen, was die Weiherhex aber nicht mehr erlebt.
Kinder lernen Bücher lieben

50 40040 Tom Biber und der Neue
Medienpaket f 20 B 1993 D
Klasse: 1 2
Tom Biber geht in die Waldschule, weil er auch was lernen muß. Eines Tages kommt ein Krokodil in die
Klasse. Die Mitschüler betrachten es kritisch. Sie lachen es wegen fehlender Sprachkenntnisse aus und
lassen es nicht mitspielen. Erst ein gemeinsames Geburtstagsfest läßt Ängste und Vorurteile schwinden
und Freundschaften entstehen.
Kinder lernen Bücher lieben

50 40160 Der Sohn des Häuptlings
Medienpaket f 18 B 1998 D
Klasse: 3 4 5 6
Inhalt des Medienpaketes: 1 Bilderbuch, 18 Farbdias, Didaktisch-methodische Hinweise. Thema des
Bilderbuches: Eine indianische Legende erzählt vom kriegerischen Häuptling und seinem friedliebenden
Sohn, von der alten Frau, die mit ihrem Stab die Wunden der Erde heilt, und von der großen Flut, die
Menschen und Tiere verschlingt. Der junge Häuptlingssohn baut sich ein großes und starkes Schiff, wie es
ihm die alte Frau - die große Mutter - geraten hat.

42 65197 Der Krieg der Knöpfe
Videokassette (VHS) sw 88 min 1961 F
Klasse: 3 4 5 6 7
Seit ewigen Zeiten herrscht zwischen den Kindern der beiden benachbarten Dörfen Longeverne und
Velrans eine Fehde. Der Grund dieser Feindschaft ist im Laufe der Jahrzehnte vergessen worden. Der
`Krieg` geht erbittert weiter; aus Gewohnheit, denn schon die Eltern und die Großeltern führten ihn. Eine Art
`Waffenstillstand` herrscht nur in den Sommermonaten, in denen die Krieger Kräfte für die nächste
Schlacht sammeln. Wehe dem, der in die Hände des Feindes fällt! Ihn erwartet eine `grausame`
Erniedrigung: Knöpfe, Hosenträger und Schnürsenkel werden von seinen Kleidern geschnitten und in
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diesem entehrten Zustand wird er wieder nach hause geschickt. Da gibt es nur eine Lösung: In den
nächsten Kampf ziehen die Kinder von Longeverne splitternackt!

42 02118 Das hässliche Entlein
Videokassette (VHS) f 17 min 1973 J
Klasse: 3 4 5 6 S
Der Trickfilm zeigt an den Erlebnissen und Erfahrungen des vermeintlich aus der Art geschlagenen
Entenkükens, das ein Schwanenjunges ist, die Mechanismen von sozialer Integration und Isolierung, von
sozialer Erwartung und Sanktion sowie psychischen Folgen.

42 31282 Benjamin, die Taube
Videokassette (VHS) f 88 min 1995
Klasse: 5 6 7 8
Verfilmung eines preisgekrönten Kinderbuches. Reykjavik in den 60er Jahren: Der 12jährige Benjamin und
seine Freunde gründen einen Ritterorden, dessen Mitglieder sich nach den Gesetzen der Tafelrunde
verhalten müssen. Als das Haus einer alten Frau in Flammen aufgeht, hat die Gemeinschaft ihre erste
Bewährungsprobe zu bestehen.

42 02827 Elling
Videokassette (VHS) f 89 min 2003 N
Klasse: 6 7 8 9 10 11 12 13
Der unselbstständige und ängstliche Mitvierziger Elling teilt sich in der psychiatrischen Klinik das Zimmer
mit dem liebenswert-rauhbeinigen Kjell Bjarne, der nur zwei Dinge im Kopf hat: Essen und Sex. Dann
bekommen die beiden endlich die Chance, am "echten Leben" teilzunehmen. Sie ziehen in eine eigene
Wohnung und tun die ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit und Normalität. Aber schon das
Abnehmen eines Telefonhörers oder der Einkauf im Supermarkt sind für Elling und Kjell ein großes
Abenteuer. Als am Weihnachtsabend ein weibliches Wesen betrunken vor der Wohnungstür liegt, gilt es
nun wirklich, mit den eigenen "Macken" und dem Leben anderer zurechtzukommen. Mit hohem
Unterhaltungswert wird hier Sympathie für das Anderssein geweckt.

42 31047 Der Neger Weiß
Videokassette (VHS) f 89 min 1994 D
Klasse: 8 9 10 11 12 13
Der Versicherungsvertreter Weiß, erfolgreich, Mitte 40, ist mit sich und der Welt zufrieden. Er ist
verheiratet und bereit zum nächsten Sprung auf der Karriereleiter. Doch als im Nachbarhaus einige
Familien mit Asylbewerbern eingewiesen werden, bekommt die Idylle Risse. Alle Beschwerden helfen
nichts. Und der neue Nachbar Mukotani wagt es auch noch, ihn mit seiner Freundlichkeit zu belästigen. Da
geschieht das `Unglück`: Sein neuer Nachbar will Herrn Weiß beim Ausladen eines großen Kartons helfen
und tritt ihm dabei aus Versehen auf den Zeh. Am nächsten Morgen hat sich die große Zehe schwarz
verfärbt; bald folgt das ganze Bein und schon bald ist aus Herrn Weiß ein Schwarzer geworden. Da helfen
weder Wut noch Resignation weiter, und schon gar nicht der konsultierte Arzt, der eine `supraspontane
Pigmentmutation` attestiert. Herr Weiß muss im Beruf wie im Freundeskreis erfahren, welche Nachteile es
mit sich bringt, schwarz zu sein. Seine Familie nimmt es zwar mit Gelassenheit - die kleine Tochter findet
das Ganze sogar ausgesprochen interessant, doch die Nachbarn reagieren befremdlich. Beruflich wird er
gemieden; aus seiner Beförderung wird nichts, und so steuert er geradewegs auf eine Katastrophe zu.
Doch da - kurz vor einer Verzweiflungstat - widerfährt ihm etwas gänzlich Unerwartetes.
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42 02765 Es gibt nur einen Jimmy Grimble
Videokassette (VHS) f 105 min 2002 D
Klasse: 3 4 5 6 7 8 9 10 S
Der 15-jährige Jimmy Grimble aus Manchester hat zwar Talent zum Fußballspielen, im entscheidenden
Moment verlässt ihn aber sein Selbstvertrauen. So wird er zum Gespött seiner Klassenkameraden, die alle
auch Fans von Manchester United sind, während Jimmy es mit den Underdogs von Manchester City hält.
Auch wenn er vor seiner angebeteten Sara steht, versagt ihm die Stimme. Zu alledem findet er den neuen
Freund seiner Mutter nicht sehr sympathisch. Eines Tages verfolgen ihn wieder mal zwei
Klassenkameraden und Jimmy gelangt (zufällig?) in ein verfallenes Haus, das abgerissen werden soll. Eine
alte Frau, die noch dort wohnt, schenkt ihm ein paar alte, abgewetzte Fußballschuhe. Diese Schuhe sollen
magische Fähigkeiten haben, was Jimmy nicht glauben kann. Aber er wird eines Besseren belehrt, schießt
sensationelle Tore und bringt seine Mannschaft bis zum Endspiel. Dann wird sich herausstellen, ob er ein
Star ist und auf wen er sich verlassen kann - denn sie werden gestohlen.

42 47866 Matrix
Videokassette (VHS) f 131 min 1999 USA
Klasse:
Der Hacker Neo wird übers Internet von einer geheimnisvollen Untergrund-Organisation kontaktiert. Der
Kopf der Gruppe - der gesuchte Terrorist Morpheus - weiht ihn in ein entsetzliches Geheimnis ein: Die
Realität, wie wir sie erleben, ist nur eine Scheinwelt. In Wahrheit werden die Menschen längst von einer
unheimlichen virtuellen Macht beherrscht - der Matrix, deren Agenten Neo bereits im Visier haben.

42 49033 Die bleierne Zeit
Videokassette (VHS) f 107 min 1981 D
Klasse: 11 12 13 B
In einer Reihe verschachtelter Rückblenden wird die Geschichte zweier Schwestern erzählt, die durchaus
repräsentativ sein dürfte für die um 1945 geborenen Frauen. Von den Nächten im Luftschutzkeller, über die
bleierne Zeit im protestantischen Elternhaus der 50er Jahre bis hin zur Politisierung der beiden im Gefolge
der 68er- Bewegung. Während sich die eine Schwester für die pragmatische politische Arbeit in der
Redaktion einer emanzipierten Frauenzeitung entscheidet, geht die andere in den bewaffneten Untergrund.
Diese Gegensätze scheinen unversöhnlich - und erst im Gefängnis ergibt sich wieder die Chance zu einer
allmählichen Annäherung. Der Film lehnt sich an das Schicksal der Geschwister Ensslin an.
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