© aus dem Film „Happy Feet“

Fragen für Unterrichtsgespräch zum Film „Happy Feet“
„Mumble“ kann nicht wie alle anderen Kaiserpinguine im Film singen, dafür aber tanzen.
Allerdings wird er deswegen ausgelacht und ausgegrenzt.
•
•

Was meint ihr, wieso machen Filmemacher das so, dass Tiere in Animationsfilmen
sprechen, singen oder tanzen können? Können Tiere in echt das auch?
Welche Probleme könnten Tiere, die „anders“ als ihre Artgenossen in der Natur sind,
haben?

Lösungs- und Diskussionshinweise:
•
•
•
•

Vermenschlichung von Tieren soll Emotionen erzeugen und Identifikation schaffen
Dressierte Tiere in der Unterhaltungsbranche z.B. Fotos mit Touristen, Zirkus oder
Film; Verhalten entgegen ihrer Natur, zur Schaustellung und Belustigung, Tierquälerei
Probleme körperlich beeinträchtigter Tiere: leichte Beute für Fressfeinde; erschwerte
Bedingungen bei Nahrungserwerb und Partnersuche
Ethische und soziale Aspekte: Nicht der Norm entsprechen und „anders“ sein, Vorund Nachteile diskutieren. Ausgrenzung, Mobbing, Diskriminierung innerhalb der
Klasse kann aufgegriffen werden
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Kaiserpinguin
Kaiserpinguine leben in der Antarktis, also am Südpol, dort ist es das ganze Jahr über kalt.
•
•

Glaubt ihr, dass es Pinguine nur in kalten Regionen gibt?
Pinguine sind Vögel, auch wenn sie nicht fliegen können. Fallen euch noch andere
Vögel ein, die nicht fliegen können?

Lösungs- und Diskussionshinweise:
•

•

•

•

Pinguine kommen nur auf der Südhalbkugel vor, je nach Art aber in klimatisch kalten
oder warmen Regionen; in warmen Regionen leben z.B. Zwergpinguine (Neuseeland
und Australien) oder Brillenpinguine (Südafrika); in kalten z.B. Königspinguine
Flugunfähige Vögel: Afrikanischer Strauß, Nandu (Südamerika), Emu (Australien),
Kasuar (Neuguinea) und Kiwi (Neuseeland) gehören zur Ordnung der Laufvögel;
Strategie gegen Feinde: Laufvögel sind meist groß und können schnell rennen.
Kakapo, ein stark gefährdeter flugunfähiger Papagei auf den Inseln Neuseelands. Er
und Kiwis sind klein und können nicht schnell laufen. Da es in Neuseeland
ursprünglich keine Feinde am Boden gab, war fliegen nicht notwendig, erst durch von
Menschen eingeführte Arten z.B. Hunde und Katzen sind sie bedroht.

