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Eine Übung zum Film

MEINE WUNDERBAR
SELTSAME WOCHE MIT TESS

https://bit.ly/2W9SiaX

GEMEINSAME MOMENTE
Schau' dir als erstes den Trailer des Films an: https://bit.ly/2zDD5WR
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Nun versetz' dich in Sams Situation: Eigentlich wollte er auf der Ferien-Insel
das Alleinsein trainieren, doch dann kam alles ganz anders. Als er im Watt feststeckt,
wird er von einem alten Fischer gerettet. Der gibt ihm den guten Rat:
»Sammle möglichst viele Erinnerungen!« – und fügt hinzu, da ihn Sam fragend
anschaut: »Gemeinsame Momente!«

AUFGABE
1

Schließ' deine Augen. Erinnere dich an gemeinsame Momente und Begebenheiten mit deinen besten Freunden
und Freundinnen, mit deiner Familie, mit Großeltern oder Geschwistern.
Welche Momente sind dir im Gedächtnis haften geblieben, welche könntest du vor deinem inneren Auge
immer wieder abrufen?

2

Öffne deine Augen wieder und entscheide dich für einen einzigen, ganz besonderen GEMEINSAMEN MOMENT.
Schreibe ihn auf ein ca. postkartengroßes Stück Papier. Das klebst du dann auf einen großen Bogen
(Zeichenkarton, Packpapier etc.).

3

Nun sollst du deinen GEMEINSAMEN MOMENT kunstvoll ausschmücken und gestalten:
mit verschiedenen kleinen Dingen, die für dich in diesem besonderen Moment von Bedeutung waren.
Ist es ein ganz besonderer Duft, an den du dich erinnerst? In eine Sprechblase auf dem Bogen
kannst du das hineinschreiben. Roch dein Moment nach Meer oder Pommes mit Ketchup, wie bei Tess?
Ist es ein wohliges, vertrautes Gefühl – wie Tess es hatte, als sie ihre Zehen im kühlen und feuchten
Strandsand spürte?
Schaut euch unser Beispiel-Collage an. Könnten in diesem Bild GEMEINSAME MOMENTE von Tess und Sam
versteckt sein? Woran mögen sich die beiden wohl erinnern? Könnt ihr es euch denken?
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Mach' ein Foto von deiner Collage eines ganz besonderen GEMEINSAMEN MOMENTS und poste das Foto
auf Instagram oder schicke es an
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#filmernst
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Schreib uns – wenn du magst – deinen Namen, das Alter, die Klasse und die Schule dazu.
Wir möchten einige der originellsten Bilder sehr gern prämieren und veröffentlichen.
Es lohnt sich also, mitzumachen!
Idee: Regine Jabin

Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess ist ein Film, den wir im FILMERNST-Frühjahrsprogramm 2020
präsentieren wollten, aber leider nicht konnten. Wenn die Kinos wieder Schulfilm-Veranstaltungen durchführen,
möchten wir den Film natürlich gern zeigen und – im Unterricht – darüber sprechen. Sich auf den Film vorbereiten
und selbst kreativ werden, das können die Kinder jetzt schon – und die Bildcollage dann auch nach dem Filmsehen
wieder verwenden.

UNSERE BEISPIELCOLL AGE

Collage: Regine Jabin

