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Titel 
Medien-

nummer 

Prod.-

jahr 
Laufzeit Beschreibung 

Tiere im Wald 

Fuchs, 

Waschbär und 

Co. 

 

 

 
 
(deutsch, englisch, 

türkisch) 

04600583 2016 23 min Der Wald ist ein großes Gebiet, in dem viele Bäume dicht 

beieinander wachsen, und das Zuhause vieler Tiere. Die 

meisten davon sind dem Menschen gegenüber scheu 

oder überhaupt nur in der Nacht aktiv. Deswegen 

bekommt man sie nur selten zu Gesicht. Aber sie alle sind 

wichtig, damit der Wald der stabile Lebensraum bleiben 

kann.  

Im Kapitel 1 sehen wir Vögel, die im Wald leben, wie z. B. 
Buntspecht, Kleiber, Baumläufer, Kolkrabe, Kranich und 

Auerhuhn. Kapitel 2 befasst sich mit waldlebenden 

Säugetieren, wie z. B. Rötelmaus, Feldhase, 

Eichhörnchen, Fuchs, Dachs, Waschbär und Wolf sowie 

Hirsch, Reh, Dammhirsch, Wildschwein und Wisent. 

Kapitel 3 zeigt die wirbellosen Waldbewohner, wie z. B. 

Ameise, Balkenschröter, Schwarzer Schnegel 

(Nacktschnecke) und Schließmundschnecke. 

Mit Begleithefter (28 Arbeitsblätter mit Lösungen, 

20 Testaufgaben u.v.a.) 

Das Schwein – 

Wildtier und 

Nutztier 

 

 

 

 
(deutsch, englisch, 

türkisch) 

80005267 2011 20 min Schweine gelten als Glückssymbol und sind ein wichtiges 

Nahrungsmittel. Sie sind wahre Riechkünstler und ihr 

Gehör ist hervorragend ausgebildet. Sehen können sie 

dafür nicht besonders gut. 

Der Film stellt Wildschweine und Hausschweine vor und 

behandelt die Themen Massentierhaltung sowie 

ökologische Landwirtschaft. Die Hausschweine stammen 
von den Wildschweinen, die in ganz Europa verbreitet 

sind, ab. Wildschweine sind nachtaktive Tiere, sie suhlen 

sich gerne im Schlamm, scheuern sich an Baumstämmen 

und ernähren sich von Eicheln und Bucheckern. 

Hausschweine könnten bis zu 12 Jahre alt werden, wenn 

sie nicht schon im Alter von sechs Monaten und einem 

Gewicht von 100 Kilogramm geschlachtet würden. Bei 

der Massentierhaltung sollen große Mengen Fleisch billig 

und schnell produziert werden. Dies schadet der 
Gesundheit von Mensch und Tier. Im Gegensatz zur 

Massentierhaltung achtet die ökologische Landwirtschaft 

auf artgerechte Haltung und nachhaltige Produktion. 

Mit Begleithefter (22 Arbeitsblätter mit Lösungen,  

20 Testaufgaben u.v.a.) 
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Feuer 

 

 

 
 

80005262 

 

 

2016   insges. 

  23 min 

Feuer ist ein beeindruckendes Naturphänomen. Der 

Mensch hat das Feuer vor Urzeiten gezähmt und nutzbar 

gemacht. Feuer bleibt aber eine gefährliche Sache, wenn 

man leichtsinnig damit umgeht. Die 4 Filme dieser DVD 

beleuchten alle Facetten von Feuer – und natürlich 
zündelt Professor Lunatus begeistert mit! 

• Geschichte des Feuers (6:00 min) 

• Verbrennungsdreieck (5:30 min) 

• Richtiger Umgang mit Feuer (7:00 min) 

• Nutzen und Gefahren von Feuer (5:00 min) 
 

Mit Begleitheft und 10 Arbeitsblättern! 

Mein Körper – 

dein Körper 

 

 

 

04600595 
 

 

 

 

2007 11 min Dies ist ein einfühlsamer, kindgerechter Film, um den 
eigenen Körper wahrzunehmen und kennen zu lernen. Er 

sensibilisiert Kinder: Wann fühle ich mich wohl und was 

mag ich nicht? Er ermutigt die Kinder deutlich „Nein“ zu 

sagen, wenn Berührungen unangenehm sind. Neben der 

Wahrnehmung des eigenen Körpers und der Prävention 

gegen sexuellen Missbrauch zeigt die DVD körperliche 

Entwicklung und Unterschiede zwischen Jungen und 

Mädchen und erklärt anhand von Zeichnungen die 

äußeren Geschlechtsorgane. Die Kinder werden ermutigt, 

den eigenen Körper kennen zu lernen und die DVD soll 
zur Enttabuisierung von Körperlichkeit und Sexualität 

erziehen. Der Film eignet sich als Einstiegsfilm in die 

Sexualkunde der Grundschule. 

Als Begleitmaterial sind Malbilder enthalten. 

Woher kommen 

die Kinder 

 

 

 
 

 

 

 

04600596 

 

 

 

 

2007 13 min  „Woher kommen Kinder?“ ist ein Aufklärungsfilm für die 

Sexualerziehung im Unterricht der Grundschule. Er 

erklärt einfühlsam und kindgerecht alle grundsätzlichen 

Fragen der Sexualerziehung. Mithilfe von Zeichnungen 

und Trickfilmgeschichten zeigt die DVD die körperlichen 

Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen sowie die 

äußeren und inneren Sexualorgane. Ausgehend von der 

Liebesgeschichte der Erwachsenen Petra und Paul, die 

sich ein Kind wünschen, erzählt der Film von 
Zärtlichkeiten, dem Wunsch sich nah zu sein und dem 

„miteinander Schlafen“. Er zeigt den Wettlauf der 

Spermien zur weiblichen Eizelle und die Befruchtung. 

Über die Teilung der Zellen entsteht ein Embryo und 

wächst zum Baby heran. Die DVD erläutert, was bei einer 

Geburt vor sich geht, wie sich eine Familie verändert, 

wenn ein Baby da ist und kann so den Kindern Ängste 

nehmen. Der Film geht auch darauf ein, warum und wie 

Paare verhüten. Die DVD orientiert sich an 

Fragestellungen der Kinder im Grundschulalter und bietet 
zahlreiche Optionen für die weitere Bearbeitung des 

Themas im Unterricht. 
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Jäger der 

Jungsteinzeit 

 

 

 

 

 

 

 

80005291 

 

 

 

 

2002 15 min Die Menschen der Jungsteinzeit waren nicht nur 

Ackerbauern und Viehzüchter, sie waren - vor allem in 

den Bergregionen - auch immer noch Jäger und Sammler 

wie ihre Vorfahren. Spielfilmszenen zeigen nicht nur die 

Herstellung eines gefiederten Pfeilschaftes mit einer 
Spitze aus Feuerstein und den komplizierten Guss einer 

Beilklinge aus Kupfer, sondern auch die erfolgreiche Jagd 

jungsteinzeitlicher Jäger auf Groß- und Kleinwild. 

Ausgangspunkt für diese Filmszenen war der 

sensationelle Leichenfund in den Ötztaler Alpen - im 

Volksmund Ötzi genannt - mit zahlreichen Waffen und 

Geräten. 

Arbeitsblätter sind im ROM-Teil abrufbar! 

Sachsen-Anhalt 

 

 
(deutsch, englisch, 

türkisch) 

80005292 2016 23 min Das Bundesland Sachsen-Anhalt ist nicht nur reich an 
natürlichen Schönheiten, sondern hat auch eine 

vielfältige Burgen-, Schlösser- und Kirchenlandschaft, 

unter der sich einige UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten 

befinden. Das Bundesland im Osten der Bundesrepublik 

konnte dank der staatlichen Fördermaßnahmen seit der 

Wiedervereinigung viel in die Infrastruktur investieren, 

um sich den Anforderungen der Zukunft zu stellen. Es 

wird auf die reichhaltige Geschichte, die Geografie, die 

demografischen Herausforderungen, die Wirtschaft und 

die Errungenschaften im Verkehr eingegangen. 
Auch wenn der Anschluss zu vergleichbaren 

Wirtschaftsregionen Westdeutschlands noch nicht 

geschafft ist, so gehört die Wirtschaftsregion Leipzig-

Halle zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen 

Deutschlands und zu den wirtschaftlich stärksten Räumen 

Ostdeutschlands. 

Hecht – Jäger 

unter Wasser 

 

 

 
(deutsch, englisch, 

türkisch) 

 

 

 

04600592 2016 13 min Der Hecht ist Fisch des Jahres 2016. Er ist einer unserer 

größten heimischen Raubfische. Er ist der perfekte 

Unterwasserjäger. Zugleich ist er aber auch Beute vieler 

Tiere und ein beliebter Speisefisch. Zur Fortpflanzung ist 

er auf intakte Laichplätze entlang der Gewässer 

angewiesen – und die sind selten geworden. Heute wird 

der Hecht häufig von Anglern und Fischern aus 
Fischzuchten geholt und in die Gewässer gesetzt, sonst 

gäbe es ihn vielerorts wahrscheinlich schon lange nicht 

mehr. 

Der Unterrichtsfilm zeigt die Merkmale und Lebensraum, 

geht auf Nahrung sowie Feinde ein und behandelt 

schließlich die Fortpflanzung des Hechtes. 

Mit Begleithefter (44 Arbeitsblätter mit Lösungen,  

40 Testaufgaben u.v.a.) 
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Das ist gemein!  

Was ist gerecht 

und was 

ungerecht 

 

 

 

 

04600591 2015 14 min Kinder haben schon früh ein eigenes 

Gerechtigkeitsempfinden. Dieser Film nähert sich dem 

Begriff Gerechtigkeit vor dem Hintergrund von 

Emotionen und eigenen Erfahrungen der Kinder. 

Möglichkeiten zur Bewältigung des Problems „gerecht 
oder ungerecht“ und zur Wiedergutmachung von 

Unrecht werden thematisiert. 

Dabei geht die DVD kindgerecht auf Emotionen wie 

Traurigkeit, Wut und Verletztheit ein. Es wird gezeigt, 

dass es immer unterschiedliche Sichtweisen und 

Vorstellungen gibt und dass man diese erkennen und 

darüber sprechen muss. 

Geschlechtergerechtigkeit, Gleichbehandlung von 

Kindern mit Behinderung oder aus anderen Sprach- und 

Kulturkreisen in der Klasse werden ebenso angesprochen 
wie eine globale Gerechtigkeit in Bezug auf Kinderrechte 

in Entwicklungsländern. 

Ein weiteres Kapitel geht darauf ein, Probleme zu lösen, 

indem man gemeinsam Kompromisse findet oder 

Konflikte schlichtet. Der Ausgleich von Schaden und das 

Verzeihen werden dabei ebenso thematisiert wie 

Toleranz und Respekt dem anderen gegenüber. 

 

Konflikt- 

Lösungen 

 

 

 

 

 

04600597 2013 9 min Dieser Film soll Kinder dazu befähigen, mit Konflikten 

konstruktiv umzugehen und sie zu lösen. Zunächst 

erläutert die DVD, was ein Konflikt ist und dass es 

unterschiedliche, aber gleichberechtigte Interessen 

untereinander geben kann: die einen Kinder wollen 
Fangen, die anderen Fußball spielen. Es wird gezeigt, dass 

Konflikte keinen Streit nach sich ziehen müssen, sondern 

auch Kompromisse gefunden werden können. 

Die DVD arbeitet mit weiteren Fallbeispielen aus der 

kindlichen Alltagswelt und zeigt jeweils unterschiedliche 

Handlungsmuster: sich traurig oder ängstlich 

zurückziehen, wütend und aggressiv auf den anderen 

losgehen oder aber eine klare „Ich-Botschaft“ (Ich will …, 

ich will nicht …) formulieren. Der Film sensibilisiert dafür, 

wie sich die Kinder in den drei Reaktionsmustern fühlen 
und welche Folgen daraus entstehen. 

Der Film stellt konstruktive Konfliktbewältigung als 

Handlungsalternative zum Streiten dar. Die DVD zeigt 

dem Kind, wie es sich in einer Konfliktsituation zunächst 

beruhigen, über die Situation nachdenken, Ich-

Botschaften senden und zu Kompromissen bereit sein 

kann und ermutigt Kinder auch dazu, klar „Nein“ zu 

sagen und zu begründen, warum sie etwas nicht wollen – 

egal ob gegenüber anderen Kindern oder Erwachsenen. 
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Christliche 

Feste 

 

 

 

 

(deutsch, 

englisch, türkisch) 

 

80005268 

 

2013 25 min Das kirchliche Jahr besteht aus einer Vielzahl von 

Feiertagen. Große Feste wie Weihnachten und Ostern, 

sowie einzelne Feiertage im Jahreslauf zählen hierzu. 

Dieser Festkalender des Kirchenjahres hält die Kirchen 

zusammen. Bei allen Unterschieden bilden die 
christlichen Feste eine Basis, die in unserer Gesellschaft 

wichtig ist. 

Das Kirchenjahr deckt zahlreiche Facetten des 

menschlichen Lebens und der Gefühle des Menschen ab: 

Dankbarkeit und Einkehr, Freude und Trauer, Tod und 

Leben. Denn all das hat seine Zeit im Kirchenjahr. 

Die didaktische DVD zeigt die unterschiedlichen Feste im 

kirchlichen Jahreslauf auf, erklärt was und wie an den 

einzelnen Daten gefeiert wird und welche Unterschiede 

es hier zwischen den Konfessionen gibt. Es werden 
wichtige Elemente dieser Feste aufgezeigt und anhand 

verschiedener Pfarreien in der Praxis vorgestellt. Hier 

greift der Film zum Beispiel die liturgischen Farben und 

deren Bedeutung heraus. 

 


