Schulkinowochen
Die Klassen 2a und 2b waren am 16.03.2017 im Hamelner Kino. Dort schauten wir uns
im Rahmen der Schulkinowochen den Film „Paddington“ an.
Die SchulKinoWochen sind ein erfolgreiches film- und medienpädagogisches Projekt
und finden jedes Jahr im Frühjahr statt. In rund 100 Kinos in Niedersachsen werden
unterrichtsbezogene Filme für alle Altersstufen angeboten. (Für die Eltern: Ziel des
Projektes ist die Stärkung der Film- und Medienkompetenz der niedersächsischen
Schülerinnen und Schüler und die Stärkung des Kinos als kulturellem Ort für das besondere
Filmerlebnis.)
Der Film „Paddington“ hat uns sehr gut gefallen.
Paddington ist ein kleiner Bär, der aus dem finstersten Peru nach einem Erdbeben als blinder
Passagier nach London reist um dort ein neues Zuhause zu finden. Die Familie Brown nimmt ihn bei
sich auf und der tolpatschige Bär stiftet zunächst viel Chaos.
Hier einige Stellen aus dem Film, die uns besonders beeindruckt haben:

Er lebte zuerst im Regenwald von Peru. Seine Eltern waren schon
gestorben, aber mit dem Onkel und der Tante waren sie eine fröhliche
Familie.
Bei einem Erdbeben ist auch sein Onkel verunglückt.
Er soll sich ganz alleine ein neues Zuhause in London suchen, weil die
Tante schon zu alt war.
Er versteckt sich auf einem großen Schiff und isst ganz viel
Marmelade.
Paddington flutet das Badezimmer der Familie.
Er putzt sich die Ohren mit zwei Zahnbürsten.
Er isst am liebsten Orangenmarmelade und hat immer ein
Sandwich unter dem Hut.
Er teilt sein Sandwich mit den Tauben – die Tauben retten ihn später.
Er stellt einen Taschendieb.
Er hat tolle Ideen: mithilfe von zwei Akkusaugern klettert er einen
Schacht hoch.
Eine fiese Frau will ihm das Fell über die Ohren ziehen und ihn für das
Museum präparieren.
Mr. Brown ist erst sehr ängstlich und dann der Held.
Die Haushälterin trinkt mit dem Wachmann um die Wette, um ihn
abzulenken. Familie Brown kann so in das Museum eindringen.
Die fiese Frau muss zur Strafe im Streichelzoo arbeiten.
Alles wird gut: Paddington bekommt ein neues Zuhause bei Familie
Brown.

