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29. INTERNATIONALES
TRICKFILM FESTIVAL
FESTIVAL OF ANIMATED FILM
STUTTGART

BLACK SLIDE
Materialien für den Einsatz im Unterricht

DATEN ZUM FILM
Titel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . BLACK SLIDE
Genre  .  .  .  .  .  .  .  .  . Animationsfilm, Kinderfilm
Machart  .  .  .  .  .  .  . 3D-Animation
Regie  .  .  .  .  .  .  .  .  . Uri Lotan
Länge  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11:00 Minuten
Produktionsland
und Jahr .  .  .  .  .  .  .  . Israel 2021
Zielgruppe  .  .  .  .  .  . ab 10 Jahren

BEZÜGE ZUM BILDUNGSPLAN
Deutsch:
Sprache als Mittel zur Kommunikation und Information kennen
• sich an Gesprächen beteiligen und dabei einfache Gesprächsregeln beachten
• aufmerksam zuhören
• eigene Meinungen und Anliegen situationsangemessen vorbringen
Zugang zu Texten gewinnen und Texte untersuchen, Texte interpretieren, Texte werten
Sachunterricht:
Demokratie und Gesellschaft
• Leben in Gemeinschaft
• Konzepte und Netzwerke zur Konfliktbewältigung
• Stärkung des Selbstbewusstseins
Religionslehre:
Mensch
• ausgehend von eigenen Fähigkeiten und Grenzen Fragen an das Leben formulieren
• miteinander über Grundfragen sprechen, die zum menschlichen Leben gehören
• vom Umgang mit eigenen Erfahrungen von Freude und Glück, Gelingen und Scheitern, Leid und Tod, Schuld und Vergebung erzählen
Welt und Verantwortung:
• erlebte Situationen und Gefühle wahrnehmen, überdenken und sich über alternative Verläufe Gedanken machen
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DER FILM
Inhalt
Eviah und sein Freund Tsuf wollen eigentlich ins Freibad
einbrechen. Sie stehen vor dem hohen Zaun, über den Tsufs
großer Bruder schon oft unbemerkt hinein gekommen ist.
Eviah ist skeptisch: Was ist, wenn sie erwischt werden? Er
fasst all seinen Mut und seine Kraft zusammen und klettert
über den Zaun.
Tatsächlich werden die Kinder entdeckt, entkommen und
verstecken sich. Dabei zieht sich Eviah eine fiese Wunde
am Arm zu. Doch wie soll er mit der blutenden Wunde die
Schwarze Rutsche fahren – das tollste und schrecklichste
Rutsche im ganzen Schwimmbad? Tsuf bindet sein Tshirt
um Eviahs Arm. Dabei erzählt er, dass ein Mitschüler nachdem er mit der Schwarzen Rutsche fuhr, nicht mehr der
selbe war. Ob Eviah sich heute wirklich traut, zu rutschen?
Der Weg nach oben kostet ihn einiges an Nerven, aber er
überwindet ein weiteres Mal seine Angst und springt auf
die Rutsche.
Eviah kommt nach Hause und spricht mit seiner Großmutter,
die ihm erzählt, dass es seiner Mutter nicht besser geht. Sie
wird deshalb nicht nach Hause kommen heute. Eviah lässt
sich Badewasser ein und setzt sich in die Badewanne. Vor sich stellt er das Telefon und wartet. Als es klingelt belauscht er
ein Gespräch zwischen seiner Großmutter und seinem Vater in der anderen Leitung: Seine Mutter ist gerade gestorben.
Sein Kampf mit der Nachricht um den Verlust der Mutter wird mit dem Gefühl durch die Schwarze Rutsche geschleudert
zu werden überlagert. Eviah weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Seine Angst verändert sich zu Staunen, verändert
sich zu Verweiflung und Traurigkeit, es ist Raum für all seine Gefühle gleichzeitig. Eviah wird nicht mehr derselbe sein,
das Leben wird ab jetzt ganz anders sein.

Themenschwerpunkte
Mut, Umgang mit Tod und Trauer, Freundschaft, Familie
Triggerwarnung:
Es ist immer damit zu rechnen, dass Kinder und Jugendliche durch Filme an mögliche Traumata erinnert werden. Bei
Kindern und Jugendlichen, die eigene Erfahrungen mit dem Thema Trauer und Tod gemacht haben, können die im Film
gezeigten Szenen (re)traumatisierend wirken. Als Lehrer*innen wissen Sie selbst am Besten, inwiefern solche Bilder für
Ihre Schüler*innen verkraftbar sind und wie sie ggf. darauf vorbereitet werden können.
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Charaktere und Beziehungen
Eviah und Tsuf scheinen gute Freunde zu sein. Im Film sehen
wir aber nur einen kleinen Ausschnitt ihrer Beziehung, die
uns wenig Hinweise auf das Vertrauensverhältnis der beiden gibt. Tsuf kann Eviah zweimal überzeugen, über seinen
Schatten zu springen und scheint seinen Mut herauszufordern. Ob Tsuf von Eviahs Kummer um seine Mutter weiß, erfahren wir nicht. Als Eviah nach Hause kommt, begrüßt ihn
seine Großmutter, der gleich die Wunde am Arm auffällt.
Doch Eviah bleibt auf Abstand und als er nach seiner Mutter
fragt, bekommt er zwar eine Antwort, aber wird daraufhin
sofort aufgefordert, sich waschen zu gehen. Die restliche Zeit, in der wir ihn als Zuschauende zuhause begleiten, verbringt er ganz alleine. Seine Großmutter ist für uns nicht zu sehen, wir hören nur ihre Stimme und sehen eine Zigarette,
die sie gerade raucht.
Filmtechnik

BLACK SLIDE ist ein 3D-Animationsfilm, der einen einfachen Stil mit realen Materialien verbindet. Regisseur Uri Lotan beschreibt seinen Animationsstil als „inspiriert von Stop-Motion-Animationen und Bilderbuch-Illustrationen“: „Nachdem
wir unseren einzigartigen, visuellen Stil entwickelt und unsere Geschichte immer weiter verfeinert hatten, stürzten wir
uns in die Welt des 3D und versuchten, die richtige Technik für uns zu finden. Wir wussten, dass wir den naiven Charakter
unserer 2D-Designs in unserer dreidimensionalen Realität beibehalten wollten.“
(https://www.foxrenderfarm.com/news/the-refreshing-israeli-indie-cg-animated-film-the-slide/)
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Formal-ästhetische Aspekte
1. Bildebene
Der Film erzählt zwei parallele Geschichten, die sich auf der Bildebene zunächst stark unterscheiden und sich dann immer
mehr miteinander verbinden. Das ist am augenscheinlichsten in der Farbgebung. Während die Freibadszenen zunächst in
fröhlichen hellen Farben, mit viel Blau, Grün und Gelb, gestaltet wurden, sind die Szenen zuhause in dunkleren Rot- und
Brauntönen gehalten.

Je näher Eviah der Rutsche kommt, desto mehr kippen auch diese Bilder ins rot-bräunliche. Das Rot wird durch Eviahs blutende Wunde symbolisch verstärkt.
Viele der Emotionen, die Eviah durchlebt, können wir an seiner Mimik herauslesen. Sein Gesicht wird in Momenten besonders großer Emotion in der Nahaufnahme gezeigt. Auch Detailaufnahmen von wichtigen, symbolischen Gegenständen und
Momenten sind wichtiger Teil der Bildsprache: die Wunde an Eviahs Arm, das Telefon, die Rutsche von innen. Wenn Eviah
rutscht, wechselt die Perspektive und wir sehen für kurze Zeit das, was Eviah sieht.
2. Tonebene
Der Ton ist der Geschichte im Film von Anfang an voraus. Der Film beginnt mit sehr dramatischer Musik, wie wir sie aus den
spannendsten Szenen in einem Kriminalfilm kennen. Dies passt nicht direkt zu den Anfangsbildern, die trubeliges Treiben an
einem sommerlichen Tag im Freibad zeigen. Die Musik lässt deshalb gleich zu Beginn erahnen, dass etwas Spannendes und
auch Bedrohliches auf uns zukommt. Die Musik wird wieder aufgegriffen, wenn die beiden Freunde nach dem geglückten
Einbruch davonlaufen, als Eviah und Tsuf den Rutschensturm hinaufsteigen und zwischen den anderen Leuten warten und
kurz bevor Eviah in die Rutsche springt. Während er rutscht, verändert die Musik sich und wird nach und nach immer harmonischer und langsamer.
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FILMREZEPTION
Filmgespräch
Erfahrungen mit Filmen können sehr unterschiedlich sein. Durch unsere familiären Hintergründe, unsere Sozialisierung,
den Stellenwert von Filmen in unseren Herkunftsländern sowie unsere Vorlieben entwickeln wir ein unterschiedliches
Verhältnis zu Filmen. Und auch wie Filme emotional wirken, ist individuell, und jede*r hat eigene Vorstellungen davon,
was ein guter Film ist. Deshalb ist es wichtig, zunächst einmal ins Gespräch zu kommen. In diesem Abschnitt werden
Vorschläge gemacht, wie Lehrer*innen/Pädagog*innen mit Kindern über Filme ins Gespräch kommen können. Wir unterscheiden dabei ein Gespräch vor der Filmsichtung und ein Gespräch nach der Filmsichtung. Manche der Fragen eignen
sich auch dazu, eine Themensammlung an der Tafel oder auf einem Plakat zu machen, um die verschiedenen Antworten
zu visualisieren, zu ordnen, zu kategorisieren und gemeinsam auszuwerten. Dabei können die Antworten mitgeschrieben
werden oder von den Kindern auf Zettel geschrieben und dann gesammelt werden.

Vor dem Film
Allgemeines zum Thema Filme und Kino
• Wart ihr schon mal im Kino?
• Wo schaut ihr sonst Filme?
• Wie soll ein Film sein, damit er euch gefällt?
• Was ist ein Filmfestival?
• Wie müsste ein Film sein, damit er von euch einen Preis erhalten würde?
• Was ist der Unterschied zwischen einem Kurzfilm und einem Langfilm,
außer dass der eine kurz und andere lang ist?

Trickfilm vs. Realfilm
• Welche Trickfilme kennt ihr?
• Was ist der Unterschied zwischen einem Real- und einem Trickfilm?
• Was kann man in Trickfilmen besser darstellen und was kann man in Realfilmen besser darstellen?
• Aus welchem Material können Figuren in Trickfilmen bestehen?

6

Zum Film
1. Anhand von einem Filmstandbild (in hoher Auflösung im
Anhang ) wird über die Erwartungen an den Film und die
Themen im Film gesprochen.

• Was seht ihr auf dem Bild?
ht die Figur?
• Wie sieht die Figur auf dem Bild aus? Was mac
Wie wirkt die Figur auf euch?
er aus?
• Wo befindet sich die Figur? Wie sieht das Zimm
?
• Was könnte in der Geschichte des Films passieren

2. A nhand des Titels werden Erwartungen an den Film besprochen.

• Woran denkt ihr, wenn ihr „Black Slide“ hört?

Nach dem Film
Erstes Gespräch direkt im Anschluss:
• Gibt es Fragen zum Film? Habt ihr etwas nicht verstanden?
• Wollt ihr gerne etwas zum Film sagen?
• Welche Gefühle hattet ihr beim Filmschauen?
• Wie hat euch der Film gefallen?

Zwei Geschichten in einer
In zwei Gruppen fassen die Kinder die Kinder die Geschichte des Films zusammen. Gruppe 1 fasst zusammen, was im
Schwimmbad passiert. Gruppe 2 fasst zusammen, was zuhause bei Eviah passiert. Im Anschluss wird gemeinsam ein Zitat
des Regisseurs Uri Lotan gelesen, der in einem Interview über seinen Film sagt: „Im Sommer ´99 verbrachte ich einen langen,
verwirrenden Tag im Wasserpark. Den ganzen Tag über hatte ich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Als ich am Abend nach
Hause kam, fand ich eine neue Realität vor – mein Leben hatte sich für immer verändert. Im Laufe der Jahre verschmolzen
die Erinnerung an den Wasserpark und dieser lebensverändernde Abend zu einer untrennbaren Erinnerung, die die Inspiration für unseren Film ist.“
(https://www.foxrenderfarm.com/news/the-refreshing-israeli-indie-cg-animated-film-the-slide/)
•
•

Wie lässt der Regisseur die beiden Geschichten ineinander verschmelzen?
Welche Aspkete des Zitats findet ihr im Film wieder?
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Filmhandlung nachvollziehen mit Szenenbildern
Damit die Kinder die Filmhandlung noch einmal in Ruhe nachvollziehen können werden
drei Szenenbilder noch einmal genauer betrachtet.

1) Angst- Warum und wovor? (Bild in höherer Auflösung im Anhang)
• Wie sieht Eviah aus?
• Wie kommt es zu diesem Bild? Wovor hat Eviah Angst?
• In welchen anderen Situationen im Film hat Eviah noch Angst?

2) Das Telefonat (Bild in höherer Auflösung im Anhang)
• Was passiert in dieser Szene?
• Was erfährt Eviah durch das Telefon?
• Was wissen wir über Eviahs Mutter vor dem Telefonat?

3) Die Rutschfahrt (Bild in höherer Auflösung im Anhang)
• Was passiert in dieser Szene?
• Wie kommt es zu dieser Szene?
• Wie geht es Eviah in dieser Szene?
• Wie könnte die Geschichte weitergehen?

Umgang mit Tod und Verlust
Eviah erfährt im Film, dass seine Mutter gestorben ist. Sicherlich gibt es Kinder in der Gruppe, die schon Erfahrungen mit dem
Tod gemacht haben oder gerade machen. Manche finden es vielleicht befreiend und leicht darüber zu sprechen oder holen
sich Hilfe. Andere behalten ihre Gedanken und Gefühle für sich. In einem Gespräch über den Film kann das Thema „Tod“ gemeinsam besprochen werden. Manche Kinder werden dazu von eigenen Erlebnissen erzählen, andere werden mehr zuhören
und das Gesagte auf sich wirken lassen. Folgende Fragen bieten sich an:
• Was denkt ihr, was fühlt Eviah nachdem er erfährt, dass seine Mutter gestorben ist?
• Was denkt ihr, was passiert nach dem Tod?
• Was kann man machen, um jemanden zu trösten, der*die gerade einen wichtigen Menschen verloren hat?
• Was kann man machen, wenn man jemanden vermisst, der*die nicht mehr da ist?
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EIGENE MEDIENPRODUKTION
Kreative Aufgabe zur Rolle der Mimik
In Kleingruppen aus höchstens vier Personen, zu zweit oder alleine überlegen sich die Kinder 5 Gefühle, die Eviah in
der Geschichte erlebt. Der Reihe nach versetzen sie sich in diese Gefühle und fotografieren dabei ihre Gesichtsausdrücke. Dafür können sie ihre Smartphones benutzen oder es werden ihnen andere Kameras zur Verfügung gestellt.

(https://www.foxrenderfarm.com/news/the-refreshing-israeli-indie-cg-animated-film-the-slide/)
Gemeinsam wird danach besprochen:
•
•
•
•

Wie unterschiedlich können Gesichtsausdrücke zu einem Gefühl sein?
Welche Gefühle werden immer etwa gleich ausgedrückt?
Welche Gefühle waren besonders schwierig zu simulieren?
Welche waren besonders leicht?
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ANHANG
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KONTAKT

Film- und Medienfestival gGmbH
Stephanstraße 33
70173 Stuttgart
#itfs

Tel.: +49 (0) 711-9 25 46-0
Fax: +49 (0) 711-9 25 46-150
kontakt@festival-gmbh.de
www.ITFS.de

Ansprechpartnerin Schulen und Medienpädagogik:
Isabel Huber
huber@festival-gmbh.de

Tel.: +49 (0) 711-9 25 46-119

Autorin Medienpädagogisches Begleitmaterial:
Laura Caterina Zimmermann

laura.c.zimmermann@gmail.com
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