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DATEN ZUM FILM

Titel                      IDODO 

Genre                    Animationsfilm, Kinderfilm

Machart                2D-Animation

Regie                    Ursula Ulmi

Länge                    10:00 Minuten

Produktionsland  
und Jahr               Papua-Neuguinea/Schweiz 2022

Zielgruppe            ab 6 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

Sachunterricht: 
Natur und Leben: Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen 
• Tiere und Pflanzen eines Lebensraums exemplarisch beschreiben, benennen und unterscheiden 
• die Bedeutung von Naturgrundlagen für Mensch, Tier und Pflanze erkennen 
•  unterschiedliche Gründe für Tierhaltung an ausgewählten Beispielen nachvollziehen und am Beispiel mindestens eines  

Tieres näher erkunden (zum Beispiel Haus , Zoo , Nutztiere)

Kunst / Werken: 
Kinder zeichnen, drucken, malen

Kinder nutzen Medien: 
• themenorientiert dokumentieren und präsentieren (fotografieren, Bilder sammeln, Erinnerungsstücke arrangieren) 
• Kinder sehen, betrachten und beobachten: Kinder erleben Natur, Kinder nehmen ihre Umwelt wahr 
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DER FILM

Inhalt 
Ein Kind ist mit seinem Großvater auf einem Fischerboot und fragt, wie die Fische zu ihren prächtigen Farben kamen  
„Kennst du die Legende nicht?“

Der Großvater erzählt: Vor langer Zeit auf einer kleinen 
Insel im Pazifik verließen die Menschen wie so oft frühmor-
gens ihr Dorf und ihre Insel, um in den weiter entfernten 
Gärten zu arbeiten und zu ernten  Als die Erwachsenen und 
Kinder spät abends müde und erschöpft zurückkommen, 
finden sie ihr Dorf im Durcheinander wieder  Jemand muss 
hier gewesen sein  Aber wer? 

Am nächsten Tag bleibt ein Mann im Dorf zurück, um her-
auszufinden, was tagsüber im leeren Dorf vor sich geht  Er 
versteckt sich und wartet lange  

Plötzlich landet ein Fisch im Sand und verwandelt sich langsam in einen Menschen  Dieser ruft ins Meer und es 
kommen mehr Fische an Land, die sich verwandeln  Sie schmücken sich mit den Kleidern der Dorfbewohner*innen, 
bemalen sich, machen Musik und feiern ein Fest  Als die Boote der Dorfbewohner*innen wieder kommen, verschwin-
den sie unbemerkt wieder ins Wasser  Am Abend, als die Dorfbewohner*innen um das Feuer sitzen, erzählt der Mann, 
was er gesehen hat  

Am nächsten Tag geht niemand in die Gärten  Alle bleiben im Dorf, verstecken sich und warten darauf, dass die Fische 
aus dem Wasser kommen und sich zu Menschen verwandeln  Sie kommen wieder und feiern wieder ein Fest  Die 

Dorfbewohner*innen kommen aus ihren Verstecken und 
überraschen die Fischmenschen  Diese bekommen Angst 
und laufen davon, die Dorfbewohner*innen versuchen sie 
aufzuhalten und zu fangen  Die Fischmenschen verstecken 
sich und fliehen zurück ins Wasser  Doch sie schaffen es 
nicht, ihre bunten Kleider und die Festbemalung abzule-
gen  So werden sie zu farbenfrohen Fischen 

Das Kind ist begeistert von der Geschichte, springt ins Meer 
und schaut sich staunend die bunten Fische in den Riffen an 

Themenschwerpunkte 
Mensch und Tier, Naturschutz, Schönheit der Natur, Mythen und Legenden, Generationen
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Charaktere und Beziehungen
IDODO ist ein Film über die Beziehung zwischen Mensch und Tier  Die Dorfbewohner*innen sind begeistert und fasziniert 
von den Menschenfischen, wollen sie aber fangen und festhalten  

Gleichzeitig ist der Film eine Geschichte über Beziehungen zwischen Generationen  Großeltern sind oft diejenigen, die 
den Kindern und Enkelkindern die Legenden und Mythen weiterzählen, sodass sie über die Jahrhunderte nicht verloren 
gehen  

Filmtechnik
Der Film ist eine klassische 2D-Animation mit Aquarell-artigen Zeichnungen  IDODO basiert auf einer indigenen Volks-
erzählung der Ziag Zagaz in Papua-Neuguinea, wo die Regisseurin geboren ist  Der Film ist eine Produktion eines gro-
ßen Teams an Filmemacher*innen, Künstler*innen, Performer*innen und Musiker*innen aus Papua-Neuguinea und der 
Schweiz 

Formal-ästhetische Aspekte

1. Bildebene

Film kann uns in verschiedene Stimmungen versetzen  Diese werden natürlich durch die Geschichte erzeugt, die erzählt wird  
Aber auch die Filmsprache spielt eine große Rolle bei der Erzeugung und Verstärkung von Stimmungen im Film  

Im Film IDODO verflüchtigen sich an unterschiedlichen Stellen 
die klaren Bilder zu einem künstlerischen Fluss an Farben und 
Formen: Wenn die Fischmenschen ihre Feste feiern  

Die Hintergründe sind mit Aquarellfarben oder anderen Was-
serfarben gemalt, genau wie die Figuren und Objekte  Farben 
spielen im Film eine wichtige Rolle, sie sind klar und knallig  
Da der Film sich auch thematisch um das Thema Farben und 
Farbenvielfalt in der Tierwelt dreht, geht von ihnen eine be-
sondere visuelle Kraft aus 

2. Tonebene

Die Stimme des Großvaters fungiert in weiten Teilen des Films als Erzählstimme  Die Erzählung wird nicht unterbrochen, 
lediglich gerahmt von der Bootsfahrt, auf der sich Großvater und Kind unterhalten  

Im Hintergrund sind begleitende Geräusche zu hören, die im Alltag aufgenommen wurden und/oder für den Film erzeugt 
wurden: Schritte, etwas fällt zu Boden, Wind, Meeresrauschen, Stimmen, Musikinstrumente,     Es gibt keine Filmmusik  Nur 
im Abspann hören wir ein von mehreren Menschen gesungenes Lied, das von Instrumenten begleitet ist  
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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 wer-
den 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?
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Zum Film 

Der Film IDODO handelt von der Legende aus Papua-Neuguinea, wie die Fische im Meer ihre bunten Farben bekamen   
Die Kinder entwickeln eine eigene Legende zum Thema   

Die Kinder malen ein Bild mit Wasserfarben mit bunten Fischen  

In einem zweiten Schritt wird über Fische im Allgemeinen und Fische in der Literatur und Märchenwelt gesprochen 

Länderkunde Papua-Neuguinea

Die Kinder suchen im Atlas nach Papua-Neuguinea   
Wo liegt das Land? 

Rechercheaufgaben:  • Wie ist das Klima in Papua-Neuguinea? 

 • Welche Landschaften gibt es in Papua-Neuguinea?

 • Welche Tiere gibt es in Papua-Neuguinea?

Lustig  

schön traurig

gruselig seltsam buntlangweilig

spannend interessant

 • Wo habt ihr schon einmal Fische gesehen?  

 •  Habt ihr schon einmal Fische beim Tauchen gesehen?  
Wie sahen sie aus? 

• Was wisst ihr über Fische? 

• Welche Geschichten und Märchen mit Fischen kennen die Kinder? 

Nach dem Film 

Gesprächsrunde zum Film 

Zu einer ersten Gesprächsrunde setzen sich alle in einen Stuhlkreis oder in einem Kreis auf den Boden  Wir beginnen mit 
einer offenen Frage: „Was möchtest du zum Film IDODO sagen?“  Jedes Kind beantwortet der Reihe nach diese Frage  In 
dieser Runde können Eindrücke geschildert, Fragen gestellt, Szenen nacherzählt, der Film kritisiert oder gelobt werden  
Falls Fragen zum Inhalt gestellt werden, können diese gleich mit allen zusammen besprochen werden  

Dann werden den Kindern Eigenschaften des Films vorgelesen, zu denen sie sich positionieren  Wie hat der Film auf sie 
gewirkt? Den Kindern werden folgende Worte vorgelesen:   

Wenn das Wort zu ihrem Erleben des Films passt, stehen die Kinder auf oder heben die Hand  Die 4 Worte, die am meisten 
Anklang gefunden haben werden an die Tafel oder auf ein Plakat geschrieben 6



Weiterführende Impulsfragen zum Inhalt des Films: 

•  Wie bekamen die Fische ihre bunten Farben? 

• Wie fanden die Dorfbewohner*innen die Fischmenschen? 

•  Wie gingen die Dorfbewohner*innen mit den  
Fischmenschen um? Wie fandet ihr das? 

• Was hat euch am Film gefallen? 

• Was hättet ihr am Film anders gemacht? 

Filmhandlung nacherzählen mit Szenenbildern 

Damit die Kinder die Filmhandlung noch einmal in Ruhe nachvollziehen können arbeiten 
wir mit Szenenbildern (in höhrerer Auflösung im Anhang)  Diese werden ausgeschnitten 
und in der richtigen Reihenfolge aufgeklebt  Anhand der Bilder erzählen sich die Kinder 
dann die Legende noch einmal mit eigenen Worten nach 
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EIGENE MEDIENPRODUKTION

Fische zum Schwimmen bringen  

Zeitaufwand: keine Vorbereitung, 2 Schulstunden

Material:  Foto-, Filmkamera oder Webcam mit Stativ, ein Computer, Laptop oder Tablet mit Stop Motion App, 
Pappe, Papier, Buntstifte, Schere, Kleber 

Die Methode des Legetricks kann gut selbst von den Kindern ausprobiert werden  Dabei werden Figuren auf Hinter-
gründen animiert  Je nach Alter der Kinder brauchen diese neben einer Einführung in den Gebrauch der Kamera 
auch während des Fotografierens Hilfestellung  Es werden Kleingruppen von 3-5 Personen gebildet 

1  Stellt eure Figuren her: Zeichnet 3 Fische, malt sie bunt an und schneidet sie aus  

2   Überlegt euch einen geeigneten Hintergrund, der das Meer darstellt  Das kann zum Beispiel ein großes selbst-
gemaltes Bild (mindestens A3) oder einfach nur eine blaue Pappe sein  

3  Webcam, Kamera oder Tablet wird auf einem Stativ befestigt  Die Kamera wird mit dem Laptop verbunden  

4   Da es schwierig ist, von der Seite Fotos zu machen, fotografiert ihr am besten von oben  Montiert Tablet oder  
Kamera so, dass sie von oben das gesamte Bild erfasst  

5   Legt eure Fische nun auf den Hintergrund und macht ein Foto  Nach jedem Foto bewegt ihr die Fische ein klitze-
kleines Stückchen (ungefähr einen Daumen breit)  

6   Fotografiert Bild für Bild jeden Fisch auf dem Hintergrund und bewegt dabei die Fische immer einen Daumen 
breit weiter  

7   Nachbearbeitung: Die Fotos können ausgedruckt und als Daumenkino verwendet werden  Mit der Kamera/
Webcam ufgenommene Bilder können mit der kostenlosen Software MonkeyJam oder anderer Software animiert 
werden  Mit der App Stop Motion Studio auf dem Tablet entsteht der Film direkt in der App 
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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

Isabel Huber 
huber@festival-gmbh de

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

Laura Caterina Zimmermann laura c zimmermann@gmail com

Ansprechpartnerin Schulen und Medienpädagogik:

Autorin Medienpädagogisches Begleitmaterial: 
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