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DATEN ZUM FILM

Titel                      MY FRIEND TIGER 

Genre                    Animationsfilm, Kinderfilm

Machart                Paper Work, Scherenschnitt, Legetrick 

Regie                    Tatiana Kiseleva

Länge                    7:00 Minuten

Produktionsland  
und Jahr               Russland 2021

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 
Im Vorspann fährt ein Kind mit dem Fahrrad durch eine Stadt  Auf dem Hinterrad in einem Fahrradkorb sitzt ein 
kleiner Tiger, dessen Fellspitzen und Schwanz im Wind wehen  Die Perspektive wechselt schnell hin und her und wir 
sehen die beiden mal von vorne, von der Seite, von hinten und von oben  

Das Kind holt Brot und füttert Enten an einem Teich, wäh-
rend der Tiger auf einem Baum sitzt und zuschaut  Die bei-
den spielen fangen und verstecken und jagen sich umher  

Das Kind und der Tiger sind in einem Café und bekommen 
etwas zu trinken auf einen Tisch gestellt und trinken  Ge-
meinsam lesen sie eine Geschichte im Bett während es 
draußen schon dunkel ist  Der Tiger schläft auf der Fenster-
bank ein, während die Lichter der Stadt noch flackern  

Das Kind fährt wieder mit dem Tiger auf dem Fahrrad 
durch die Stadt  Der Tiger ist größer geworden, er passt 
kaum noch auf den Gepäckträger  Plötzlich bleibt er in ei-
ner Wäscheleine hängen und folgt dem Kind von nun nun 
an springend  Wieder sind die beiden am See und füttern 
die Enten mit Brot und wieder spielen sie verstecken und 
fangen  Auf dem Rückweg durch die Stadt gerät der Tiger 
inmitten des Verkehrs und weiß nicht mehr, wo oben und 
unten ist  Wenn er trinkt, dann macht er so viel Chaos um 
sich herum, dass der ganze Tisch voller Milchpfützen ist  
Nachts klettert der Tiger auf das Dach des Hauses und schaut über die Stadt  

Der Tiger ist noch größer geworden und das Kind mittler-
weile eine Jugendliche, die auf einem Motorroller die Stadt 
durchquert  Der Tiger passt nicht mehr durch die Straßen 
und wo er auftaucht, haben alle Angst vor ihm  Auf ihrem 
alltäglichen Ausflug zum See spielen die beiden im Schnee 
zusammen  Als ein Feuerwerk am Himmel knallt, läuft der 
Tiger davon  Nicht, ohne sich vorher liebevoll verabschie-
det zu haben  Wir sehen ihn durch den Wald rennen  

In der letzten Szene sehen wir ein kleines Kind, das mit 
seiner Mutter hinter einem Baum hervorschaut  Sie haben 
Brot mitgebracht  
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Themenschwerpunkte 
Mensch und Tier, Wildtiere, Natur, Tiere, Leben in der Stadt, Freundschaft 

Charaktere und Beziehungen
MY FRIEND TIGER ist ein Film über Freundschaft im Allgemeinen und über Freundschaft zwischen Mensch und Tier im 
Speziellen  Es sind keine anderen Figuren im Film zu sehen  Einzig die Servicekraft im Café ist zu sehen, allerdings vom 
Bauch abwärts  Der Fokus liegt also einzig und allein auf den beiden Figuren und ihrer Beziehung zueinander  Dass sehr 
viele Menschen um sie herum zu sein scheinen, da sie in der Großstadt leben, wird durch den Trubel und das Durchein-
ander deutlich gemacht  

Die Beziehung zwischen Kind und Tiger ist von großem Ver-
trauen geprägt  Das wird durch viel körperliche Nähe spürbar 
gemacht  In ihrer Freundschaft scheinen sich viele wieder-
kehrende Rituale etabliert zu haben, die sich über die Jahre 
nicht verändern: Enten füttern am Teich, verstecken und fan-
gen spielen, mit Fahrrad oder Roller durch die Stadt heizen 
und im Café etwas trinken gehen 

Filmtechnik
Tatiana Kiselevas Film ist eine klassiche 2D-Animation, welche die Künstlerin Valentina Barabash gezeichnet hat  

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 MY 
FRIEND TIGER fällt besonders der schnelle Wechsel der verschiedenem Perspektiven auf, der dem Film eine besondere Dyna-
mik verleiht  Wir sehen Kind und Tiger mal von oben, mal von hinten oder von der Seite durch die Stadt rauschen  

Dieses Gefühl wird durch den Einsatz besonders vieler unter-
schiedlicher und extremer Einstellungsgrößen noch verstärkt  
Einstellungsgrößen bestimmen den Bildausschnitt  Bilder 
in der Totale/Panorama verorten Kind und Tiger in der Land-
schaft (siehe Szenenbild auf dem Hügel) und dem Umfeld, das 
sie umgibt  In Detailaufnahmen (siehe Szenenbild von trin-
kendem Tiger) werden Dinge überdeutlich gezeigt  Unser Blick 
wird dabei auf einzelne Elemente gelenkt, die wichtig für die 
Geschichte sind  Die Abfolge der Einstellungen werden durch 
die Dramaturgie bestimmt und im Schnitt festgelegt  
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Dieses Gefühl wird durch den Einsatz besonders vieler unter-
schiedlicher und extremer Einstellungsgrößen noch verstärkt  
Einstellungsgrößen bestimmen den Bildausschnitt  Bilder 
in der Totale/Panorama verorten Kind und Tiger in der Land-
schaft (siehe Szenenbild auf dem Hügel) und dem Umfeld, das 
sie umgibt  In Detailaufnahmen (siehe Szenenbild von trin-
kendem Tiger) werden Dinge überdeutlich gezeigt  Unser Blick 
wird dabei auf einzelne Elemente gelenkt, die wichtig für die 
Geschichte sind  Die Abfolge der Einstellungen werden durch 
die Dramaturgie bestimmt und im Schnitt festgelgt 

Auch die Farben spielen eine wichtige Rolle für die Dynamik des Films und seinen einzigartigen Look  Die Stadt wird in lila-
violetten und blauen Farbtönen gezeigt in denen die leuchtende Farbe des Tigerfells sehr aufffälig ist 

2. Tonebene

MY FRIEND TIGER verzichtet gänzlich auf Sprache  Im Hintergrund sind Alltagsgeräusche zu hören, die im Alltag aufgenom-
men wurden und/oder für den Film erzeugt wurden: Fahrradklingeln, Lachen des Kindes, Autogeräusche…  Die Filmmusik 
wurde für den Film komponiert und verändert sich je nach Stimmung im Film von fröhlich-heiter bis langsam-traurig und 
düster-spannend und begleitet uns durch den ganzen Film von Anfang bis Ende  
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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 unter-
scheiden 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?
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Zum Film 

Anhand des Filmplakats wird über die Erwartungen an den Film und 
die Themen im Film gesprochen: 

Anhand eines Mindmaps wird Vorwissen der Kinder zum 

Thema Tiger gesammelt  

•  Was wissen die Kinder über Tiger? Wo leben sie? Was 

fressen sie? Wer sind ihre Feinde? 

•Was ist auf dem Plakat zu sehen? 

• Wer ist auf dem Plakat zu sehen? 

•  Der Film heißt MY FRIEND TIGER  Was bedeutet das? Was könnte in 
einem Film mit diesem Titel passieren? 

Nach dem Film 

In einem zweiten Schritt wird über Tiger in der 
Literatur und Märchenwelt gesprochen 
•  Welche Geschichten und Märchen mit Tigern 
kennen die Kinder? 

•  Wie werden die Tiger in den bekannten  
Geschichten dargestellt? 

Erstes Gespräch direkt im Anschluss: 

•  Gibt es Fragen zum Film? Habt ihr etwas nicht verstanden? 

• Wollt ihr gerne etwas zum Film sagen?

•  Woraus wurden die Figuren und die Hintergründe im Film 

gemacht?

Die Perspektive der Protagonistin 
Der Film erzählt die Geschichte aus einer allwissenden Pers-pektive, allerdings vollkommen ohne gesprochene Sprache  Die Kinder schreiben eine kurze Zusammenfassung der Hand-lung des Films der Perspektive der Protagonistin  
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Das Vergehen der Zeit im Film 

Betrachtet folgende Szenenbilder (in hoher Auflösung im Anhang) aus dem Film und 
bringt sie in die richtige Reihenfolge  Überlegt euch, woran wir im Film erkennen, dass 
die Zeit vergeht  

Thema Freundschaft 

Gemeinsam wird das Thema Freundschaft besprochen: 

• Was ist wichtig in einer Freundschaft?  
• Wie fühlt es sich an, einen guten Freund oder eine gute Freundin zu haben?

Die Kinder können ein Bild mit dem Thema „Freundschaft“ malen oder basteln  Gemeinsan entsteht eine Aus-

stellung zum Thema „Freundschaft“  Schaut euch alle Bilder gemeinsam an  Welche Dinge wurden besonders 

oft gemalt? Was hat euch in den Bildern überrascht? 

Ein Tiger in der Stadt: Gefühle im Film

Anhand der Einstiegsfrage „Wie geht der Film aus?“ sprechen die Kinder über die Veränderung zwischen 
Kind und Tiger  

Wann entschließt der Tiger, nicht mehr in der Stadt leben zu wollen? Warum? Wie fühlt sich der Tiger 
in der Stadt? Wie fühlt sich der Tiger, als er die Stadt verlässt? Wie fühlt sich das Kind, das Jugendliche 
geworden ist, als der Tiger fort geht?  
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ANHANG 
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EIGENE MEDIENPRODUKTION

Vorgespräch zum Thema Animation

Um einmal selbst auszuprobieren, wie Bilder zum Laufen gebracht werden, können die Kinder ein Daumenkino aus der 
Vorlage im Anhang basteln, in dem das Kind aus dem Film Fahrrad fährt und langsam der Tiger erscheint 

In einem Vorgespräch wird gemeinsam über das Filmemachen im Allgemeinen und Animationstechnik im Speziellen 
gesprochen  Dazu bietet sich zunächst die sehr offene Frage an: 

• Was braucht man alles um einen Trickfilm zu machen? (Ideen, eine Geschichte, Kameras, Computer,    ) 

• Wie werden in Trickfilmen Bilder in Bewegung gebracht?  

Bastelanleitung

Zeitaufwand: Eine Schulstunde 

Material: ausgedruckte Bastelvorlage aus dem Anhang für jedes Kind, Scheren, Kleber, Klebeband  

Am besten wird die Vorlage zweimal ausgedruckt, ausgeschnitten und hintereinander geklebt  So ist die Bewegung 
noch besser sichtbar  Die Bilder werden mit dem linken Teil, auf dem die Nummern stehen, ausgeschnitten  Dann wer-
den die Bilder auf der linken Seite übereinander geklebt  Am Ende kann das Daumenkino mit einem Stück Klebeband 
an der linken Seite umklebt werden, damit es besser zusammenhält   
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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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