Kino+

Filmpädagogische Begleitmaterialien
für den Schulunterricht

Ida Pfefferminz und das unbezwingbare Monster von unterm Bett
IDA PFEFFERMINZ AND THE
INVINCIBLE MONSTER FROM UNDERNEATH THE BED

Deutschland

Pädagogische
Altersempfehlung

2016

5 Minuten

ab 6 Jahren

Themen		 Angst, Reden, Verstehen,
			Nacht, Träume, Fantasie
Regie		

Elena Schmidt

Schauspieler		
Jala Baumann,
			Jessica Baumann
Produktion		
Filmakademie Baden			Württemberg
Produzent		

Ben Turlach

INHALT
Ein kleines Mädchen muss sich dem Grauen unter ihrem Bett zur Wehr setzen, bis sie erkennt,
dass die gruseligsten Dinge gar nicht so furchteinflößend sind, wenn man genauer hinsieht.

FRAGEN ZUM FILM
•
•

Vor was fürchtete sich Ida und vor was fürchtete sich das Monster? Haben sie die
gleiche Angst?
Was hat Ida und dem Monster gegen die Angst geholfen?

NACHBEREITUNG
•

Kennt ihr auch diese Angst vor dem Unbekannten?

•

Wie tretet Ihr eurer Angst entgegen? Sucht ihr euch Hilfe oder versucht ihr euch selbst zu
helfen?

Manche Sachen sind so unglaublich, vor allem wenn man sie selbst nicht sehen kann, dass es
schwer ist, sie den Erwachsenen zu erklären.
•

Was denkt ihr, was gibt es noch für Möglichkeiten über seine Angst zu reden oder wo kann
man sich Hilfe holen?

SPIELIDEE FLÜSTERPOST
•

Man braucht dafür 5 oder mehr Kinder.

•

Setzt oder stellt euch so nebeneinander, dass ihr euch nacheinander etwas ins Ohr
flüstern könnt.

•

Der / die erste SpielerIn überlegt sich, vor was er / sie Angst hat oder gibt dem eigenen
Angstmonster einen Namen. Dann flüstert ihr eurem / eurer NachbarIn in das Ohr: „Ich
habe Angst vor:....!“.

•

Je mehr Adjektive ihr für die Beschreibung verwendet (z. B. groß, böse, haarig), umso
lustiger wird es. Diese Nachricht wird dann von TeilnehmerIn zu TeilnehmerIn weiter
geflüstert. Mal schauen, was am Ende aus deinem Angstmonster geworden ist.

VIEL spaß!
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BASTELIDEE
Baue deinem Monster ein Häuschen oder dir ein Nachtlicht!

Du benötigst:
•

2 leere und ausgewaschene Tetra-Paks, zum Beispiel Milchpackungen

•

eine Schere oder ein Cutter Messer (Lass dir dabei von einem Erwachsenen helfen!)

•

Acrylfarben und Pinsel

•

Ein LED-Leuchtdraht oder eine LED-Kerze

Anleitung:
•

Schneide aus dem einem Tetra-Pak ein Häuschen. Messt 9 cm vom Boden ab und macht
auf zwei gegenüberliegenden Seiten einen graden Schnitt. Die zwei anderen Seiten sind
dreieckige Giebelseiten. An der Spitze der Giebel lässt du eine Lasche stehen, daran
befestigst du später dein Dach. Jetzt schneide lustige Fenster in dein Haus.

•

Aus dem anderen Tetra-Pak bastelst du nun dein Dach. Dafür benötigst du eine lange
Seite, zuzüglich 1 cm extra von den anliegenden Seiten deines Kartons. Nun knicke dein
Dach in der Mitte und schneide von oben, links und rechts, ca. 1 cm vom Rand entfernt,
einen Schlitz rein. Da steckst du am Ende die Giebellaschen von deinem Häuschen
durch. Nun male dein Häuschen bunt an, am besten benutzt du dafür Acrylfarbe.

•

Am Ende kommt das LED-Licht ins Häuschen. Dach drauf und dein Monster kann
einziehen.

•

Zusätzlich könnt ihr noch ein Fantasiemonster aus Papier basteln.

Viel Spaß!
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