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Gerd Cichlinski

"Der Kirschkuchen"
von Peter Charlot
Die Verfilmung eines  Sketches 

Ein Filmprojekt in der Grundschule 

Aktive Medienarbeit mit der Videokamera bietet vielfältige Situationen für kognitives, 
kommunikatives, kreatives und soziales Lernen - speziell im Deutschunter-licht.
Durch praktisch-gestalterische Medienarbeit lernen Grundschüler inhaltliche und mediale 
Zusammenhänge kennen, fachliche, methodische und soziale Kompetenz werden gefördert. 
Die Kinder erfahren, dass Bilder "gemacht" werden.
Sie werden zudem ästhetisch sensibilisiert gegenüber Film-, Fern-seh- und Videoangeboten.

"Der Kirschkuchen" von   Peter Charlot i

Der Text zeigt grundlegende Möglichkeiten  für eine filmische Umsetzung auf. Verschiedene 
medien-erzieherischer Einzelaspekte werden aufgegriffen und zu einem sinnvollen Ganzen 
zusammengesetzt.
Anregungen für die Filmsequenzen ergeben sich aus der Überschaubarkeit der szenischen 
Umsetzung des Textes 
   (Ort: Café; 
   Personen: Gast, Kellner;  
   Situation: Kaffee trinken).
Die Einstellungen (= Takes) können problemlos nacheinander aufgenommen und filmisch 
bearbeitet werden. Die Spiellänge bestimmt die Filmlänge.
Handlungsorientierte und kreative Medienerziehung wird dadurch realisiert, dass der Sketch 
nicht einfach abgefilmt wird, sondern in einzelne Takes zerlegt und mit verschiedenen 
Einstellungsgrößen und Perspektiven filmisch gestaltend aufgenommen wird.
Da der Filminhalt durch das vor-hergehende szenische Spielen bekannt ist, können auch 
Grundschüler eine sachbezogene Filmanalyse hinsichtlich der Aussagekraft und Wirkung 
von Bildern leisten.

Medienpädagogische Zielsetzung:
Grundsätzlich soll die Verarbeitung von Sachinformationen (Filmsprache) 
die Aufarbeitung von medialem Vorwissen
eine kritische Haltung zu produzierten Bildern
Vertrauen in die eigene kreative Gestaltungs- und Urteilskraft 
ausgebildet werden.
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Unterrichtsverlauf

Lernziele

Ganz konkret sollen die Schüler 
1.erfahren, wie eine Videokamera (Ein-Aus-Schalter, Sucher,  Dioptrie-Einstellring, Motor-
  zoomtaste Aufnahme-Start/Stopp- Taste, Objektivkappe) bedient wird;
2.grundlegende Elemente der Filmsprache kennen lernen (Einstellgrößen, Perspektiven, 
  Wort-Bild-Ton-Beziehung, bildkompositorische Elemente, Filmschnitt) und umsetzen;
3.eigene Bilder im Hinblick auf ihre Gestaltung und Wirkung  analysieren, evtl. verwerfen 
  und dann neu aufnehmen;
4.verschiedene Möglichkeiten der filmischen Gestaltung aufgrund ihrer bisherigen Mediener-
  fahrungen diskutieren und anhand der Textvorlage ein "Drehbuch" erstellen;
5.die Gestaltung des Films bis zum Filmschnitt immer wieder  analysieren und weiterent-  
  wickeln;
6.die Videoaufnahmen bearbeiten (Schnitt);
7.ihren Film adäquat der  Öffentlichkeit präsentieren (hier: Vorführung in der  Schule und im 
 Offenen Kanal).

2.Vorbereitung:

Dieser kurze Sketch wurde mit den Schülern/innen zunächst im regulären Deutschunterricht 
als szenisches Stück eingeübt und aufgeführt. 
Aufgrund seiner Struktur bietet er sich als filmische Umsetzung für Anfänger optimal an:
Er ist kurz, 2 Handlungsträger, kein Ortswechsel, kann mehrmals – auch phasenweise 
gespielt werden.
Für die Verfilmung ist er über-sichtlich, da er ja in 10 - 20 Einstellungen (=Takes) zerlegt 
werden kann. 
Die Anzahl der Einstellungsgrößen, Perspektiven und Kamerabewegungen kann auf eine 
sinnvolle Anzahl(2-3 für Anfänger) beschränkt bzw. bei entsprechender Filmerfahrung 
problemlos erweitert werden.
Durch die szenische Umsetzung ist den Kindern der Text, Requisiten und Ablauf bekannt, 
wodurch die Unterbrechungen für die Takes als nicht störend empfunden werden.
Das Ganze hat den Hauch der  "professionellen Film- und Fernseharbeit".

3. Durchführung:

Die Ankündigung, wir drehen einen Film, begeistert Grundschüler/innen sehr, deshalb ist ein 
Hinweis auf exaktes und diszipliniertes Arbeiten wichtig.
In diesem Unterrichtsprojekt haben die Schüler aus zwei 4. Schuljahren (= 7 Kinder), die sich 
zu einer Video-AG gemeldet hatten, ihre ersten praktischen Erfahrungen mit dem Medium 
„Videofilmen“ gemacht. 
Die Kinder haben den Sketch, der aus ihrem Unterricht erwachsen war, aufgenommen und 
ihn in ihren Film zum Thema „Unsere Schule“ integriert.
Technische Ausstattung: Wir hatten eine ältere VHS-Kamera, ein Zusatzmikrofon, einen 
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Mikrofonständer, ein Fernsehgerät und einen Videorekorder. 
Wenn nur eine Kamera vorhanden ist – wie es hier der Fall war -, sollte sich das Filmteam 
auf 4 Schüler/innen beschränken; denn jedes Kind soll einige Aufnahmen während des 
Projektes selbst gemacht haben. Wir haben uns so geeinigt: ein Kind filmt, eins ist für den 
Ton zuständig (Zusatzmikrofon), eins gibt die Kommandos (z.b.: „Achtung, Aufnahme!“), 
eins sorgt sich um die Kabel. Nach jeder Szene kann gewechselt werden.

5-Schritte zum/zur Kameramann/-frau

Die Bedienung der Videokamera  wird erklärt und demonstriert. 
Eine Beschränkung auf die wesentlichen Elemente (Ein-Aus-Schalter, Sucher, Dioptrie-
Einstellring, Motorzoomtaste,  Aufnahme-Start/Stopp-Taste,  Objektivkappe) genügt fürs 
 Erste.
Zur Übung wird ein bestimmter Gegenstand oder Mensch aufgenommen. 
Diese ersten Bilder werden genau analysiert. (Was wolltest du filmen? Was zeigt das aufge-
nommene Bild?) Die durch das Fernsehen bestimmten Sehgewohnheiten der  Kinder führen 
in der Regel dazu, dass sie erkennen,  welche Schwächen und Fehler ihre Aufnahmen 
enthalten.   "Nach aller Erfahrung ist die  "Media literacy" von Grundschülern in technischer 
Hinsicht schon sehr entwickelt,  ..."ii. 
Daraus ergibt sich die systematische Aufarbeitung der Einstellungsgrößen und 
Perspektiven. Eine Reduktion auf die vier wichtigsten Einstellungen (Totale, Halbnah, Groß, 
Detail) ist sicherlich ratsam. 
Dem schließen sich die drei Perspektiven (Augenhöhe, Frosch-, Vogelperspektive)an. 

Zur Veranschaulichung wird ein Plakat aufgehängt, das Vergrößerungen der  Darstellungen 
von Einstellungsgrößen und Perspektiven zeigt. iii

Während der Erstellung des Drehbuchs und der Filmaufnahmen kann darauf zurückgegriffen 
werden.

Danach werden die Kamerabewegungen (Stand, Schwenk, Zoom) praktisch demonstriert 
(im Klassenraum, an den beteiligten Schülern) und auf ihre Bildwirkung hin besprochen.

Die permanente Kontrolle am Bildschirm ist in dieser Übungsphase sehr hilfreich und 
sinnvoll, um auf die Wirkung von Bildern sukzessive hinzuarbeiten und sie zu verdeutlichen. 
Gleichzeitig wird in dieser ersten Filmphase die konsequente Arbeit mit dem Stativ als 
bedeutsam herausgestellt. Ein externes Mikrofon verbessert den Ton der Videoaufnahme 
(bisher der Schwachpunkt dieser Technik)und sollte daher unbedingt eingesetzt werden. 
Denn der Filmbetrachter möchte ent-sprechend seinen Seh- und Hörgewohnheiten keine 
verwackelten Bilder betrachten und keinen un-verständlichen Ton hören.

Nach diesen notwendigen Vorübungen
(Dauer ca. 2 Stunden a‘ 90 Min.) beginnt die Verfilmung des Sketches.
Die Erstellung eines Drehbuches war bei diesem speziellen Filmprojekt einfach, denn die 
Anordnung der Einzelbilder ergibt sich stringent aus dem Handlungsablauf des Textes. Auch 
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die Einstellungslänge wird durch das Spiel vorgegeben. Mit den Schülern/innen wurden in 
Gruppenarbeit folgende Aspekte erarbeitet:

Hier müsste die Grafik eingesetzt werden

Die Sichtung und kritische Analyse der Filmaufnahmen steht am Ende eines jeden "Drehs". 
(„Ist der Bildausschnitt richtig gewählt? Wirkt das Bild?“)Erst wenn alle Filmemacher mit 
den jeweiligen Takes zufrieden sind, wird weitergedreht, ansonsten müssen Szenen neu 
aufgenommen werden. 
(Auch hierfür sollten 2 Stunden einkalkuliert werden.)
Gleichzeitig wird auch die szenische Umsetzung des Sketches genau unter die Lupe 
genommen und hinsichtlich des sprachlichen Ausdrucks, der Betonung und des Spielens 
verbessert.

Bis ein paar Aufnahmen im "Kasten" sind, brauchen die Kinder gerade am Anfang einige 
Zeit. Wiederum ist die Kontrolle an einem Monitor
(= Fernseher) von großem Vorteil, um die Wirkung der Einstellungen zu erkennen.
Die Filmer müssen für den späteren Schnitt beachten, dass ihr Take jeweils einen Vor- und 
Nachlauf hat (Tipp: Nach dem Einschalten im Kopf bis 10 zählen lassen.)
Als schwierig erweist sich der Blick für die Bildkomposition. Hier sollte der Lehrer/die 
Lehrerin die Kinder auf den gesamten Bildeindruck manchmal hinweisen und eventuell ein 
paar Schwächen hinnehmen. 
Wenn alle Filmsequenzen erstellt sind, werden Ideen für das Titelbild und den Abspann 
überlegt, entworfen, zur Diskussion gestellt und produziert. 
Danach geht es an den Filmschnitt. 
In unserem Fall erwies sich das digitale Schnittsystem "Casablanca" als sehr hilfreich. Die 
Schüler können mit diesem Gerät nach kurzer Einweisung (aufgrund der 
Bedienerfreundlichkeit des Gerätes) den Schnitt selbst vornehmen. Wichtig dabei ist, dass es 
beim Digitalisieren der Bilder keine Qualitätsverluste gibt, so dass auch mit einer VHS-
Kamera aufgenommene Bilder qualitativ hochwertig präsentiert werden können.
Der Schnitt ist in diesem Projekt relativ einfach, da die einzelnen Szenen nur auf die richtige 
Länge „getrimmt“ werden müssen. (Zeit: auch ca. 2 Stunden)
Wenn der Film komplett fertiggestellt ist, beginnt aus medien-pädagogischer Sicht ein 
metakommunikative  Prozess, der die Herstellung und Filmfassung betrifft (Motto: "Was 
können wir beim  nächsten Film besser machen?")

Alternativen
Vielfältige Möglichkeiten ergeben sich natürlich bei den Einstellungsgrößen und Perspek-
tiven. Die jeweilige Filmerfahrung der Schüler/innen lässt unterschiedliche Bilder zu.
Ebenso sind Erweiterungen auf andere Räume (direkt im Café) Musikuntermalung an einigen 
Stellen, mehrere Darsteller etc. möglich.
Der Film kann auch auf traditionelle Weise geschnitten werden (Kamera – Videorecorder  -
Verbindung).
Andere kurze Sketche können  natürlich auch in dieser Form filmisch aufgearbeitet werden.
Innerhalb neuerer Unterrichtsformen bietet es sich an, dass eine oder zwei Filmgruppen in 
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der Klasse sich bilden, die direkt bei der Aufführung eines Sketches die ersten Filmauf-
nahmen machen.
Ein Vergleich mit dem gespielten Sketch und dem Film führt zu weiteren 
medienpädagogischen Diskussionen.

4.Präsentation des Films

Für die Vorführung haben wir einen Videoprojektor (Großbildprojektion) gelieheniv, der das 
Bild auf der Größe 3*4 m zeigt; eine ein-drucksvolle Präsentation, weil es der 
Kinodarbietung näher kommt.
Die Herstellung von Kinokarten für die Vorstellung machte das Ganze zu einem 
Filmerlebnis.v

Außerdem wurde der Film im Offenen Kanal Koblenz (Bürgerfernsehen) der Region 
vorgeführt, um ein größeres Publikum zu erreichen und auch die Arbeit der Schule zu 
präsentieren. 

                                                       
i Aus: Buck, S. (Hrsg.): Bausteine Deutsch – Lesebuch 4. Schuljahr. Diesterweg Frankfurt a.M. 1985, S. 158
iiWolfgang Gast, Filmanalyse. in Praxis Deutsch 140 Filmanalyse, Seelze November 1996, S.14-25, hier S.19
iii Barbara Hejlik/Joachim Giera: 101 Ideen zum Kinderfilm. in Praxis Grundschule, Heft 4, Juli 1991, S. 26-27
    Wolfgang Gast, Film und Literatur - Grundbuch - Einführung in Begriffe und Methoden der Filmanalyse. 
    Frankfurt a.M. 1993, S. 17
iv Ausleihmöglichkeiten bestehen bei Landesmedienzentren/Landes-, Kreis-, Stadtbildstellen
v Es besteht die Möglichkeit, dass ein anspruchsvoller Kinder-/Jugendfilm gezeigt wird, so dass in dieser 
   Kombination Eigenproduktion und fertiger Film ein Filmerlebnis im Sinne A. Lindgrens („Ich habe das   
   Gefühl, dass Kinder ein Recht auf künstlerische Filmerlebnisse haben.“) geschaffen wird.  s.: Michael 
  Sahr, Kinder - Bücher - Verfilmungen. Kallmünz 1997


