Die Arbeitsblätter wurden erstellt von Herrn HL Harald Ehrengruber von der
Hauptschule Pasching.
Fragen und Impulse zum Film sind schulstufenübergreifend. Es obliegt den LehrerInnen,
eine Auswahl zu treffen, die dem Leistungsniveau der jeweiligen Schülergruppe gerecht
wird.
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In welchem Land spielt der Film? In welchem Jahr?
Frits Vater leidet unter einer Depression. Was weißt du über diese Krankheit?
Frits Eltern, Stine und Peder Johansen, haben verschiedene Berufe. Welche?
Frits Vater weint am Anfang des Films. Wie reagiert Frits darauf?
In welche Klasse geht Frits, wie alt ist er?
Worum geht es in diesem Film? (Inhalt in Stichworten)
Wie ist Frits in die Mädchengarderobe gekommen?
Frits sitzt blutüberströmt auf der Toilette. Was ist passiert?
Frits ändert seinen Vornamen. Wie lautet er? Aus welchem Grund macht er das?
Wie würdest du dich nennen?
Thema Gerechtigkeit: Welches Unrecht widerfährt Frits?
Musikunterricht. Direktor Svendson erscheint mit den Worten: „Keine Negermusik
mehr!“ Welche Art von Musik bezeichnet Svendson als Negermusik?
Frits geht mehrmals zum Bach und taucht seinen Kopf ins Wasser. Warum macht
er das?
Was bedeutet die Redewendung: Einen kühlen Kopf bewahren?
Wer schneidet Frits die Haare?
Frits wird aus dem GS –Unterricht hinaus geworfen. Was hat er angestellt?
Zeichne die dänische Flagge!
Die Fahne wird im Film drei Mal gehisst (aufgezogen), am Beginn des
Schuljahres, zum Erntedankfest, am Ende steht sie auf Halbmast (sie ist nur bis
zur Hälfte hoch gezogen). Aus welchem Grund?
Iben zieht die Fahne unter dem Jubel der anderen SchülerInnen ganz hinauf! Was
drückt sie damit aus? (Wenn ein Sportler einen großen Wettkampf gewinnt, dann
wird bei der Siegerehrung die Fahne seines Landes aufgezogen und die
Bundeshymne gespielt.)
Woran stirbt der Direktor?
Direktor Svendson erklärt den Kindern, dass Freddie Svale gekündigt hat. Aus
welchem Grund hat er das getan?
Svendson fordert, nachdem er die Klasse übernommen hat, die Kinder auf, ein
Lied zu singen. Wie reagieren sie?
Was passiert mit Iben?
Frits Großvater erscheint beim Erntedankfest. Warum sind alle überrascht?
Ibens Vater und der Direktor versuchen die Tat (abgerissenes Ohr) einem
anderen in die Schuhe zu schieben. Wem?
Iben erzählt ihren Eltern, dass Truls (der rothaarige Jüngling) und sie Frits in die
Garderobe gelockt haben. Stimmt das?
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Der Traum von einer besseren Welt
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Die Johansens bekommen einen Fernseher. Was sieht sich Frits an?
Erkläre den Begriff Blumenkinder! Suche im Internet (Stichwort: Flower Power) und
frage deine Eltern!
Frits sieht im Fernsehen einen Bericht über die Ermordung eines amerikanischen
Bürgerrechtskämpfers. Wie lautet sein Name?
Warum heißt der Film „Der Traum“?
Frits bei Freddie. Sie trinken Cola und hören Musik. Freddie zu Frits: „Ich möchte das
System verändern.“ Was meint er damit?
Welche Platte borgt sich Frits von Freddie aus?
Sören und Frits beim Bach. Frits zu Sören: „Verstehst du nicht, dass es um
Gerechtigkeit geht? Und dass man nicht immer solche Angst haben soll.“ Was
empfindest du als ungerecht? Wovor soll man keine Angst haben?
Frits zu seiner Mutter: „Mama, wieso hast du nichts für die anderen Kinder getan, die
von Direktor Svendson geschlagen wurden?“ Finde eine Antwort darauf!
Frits spielt seinem Vater und seinem Großvater eine Platte vor. Welche?
Schulfest. Die Kinder turnen. Applaus. Freddie Svale verkündet: „Die sechsten
Klassen haben eine Extranummer einstudiert.“ Welche Kleidung tragen die Schüler
und Schülerinnen? Was drücken sie damit aus?
Sie singen im Chor:
We shall overcome...
deep in my heard I know, that I do believe
we are not afraid to live
we shall overcome one day...
Übersetze diesen Liedtext!
Was sollen sie „überwinden“? Denk an ihre Kleidung!
Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche?
„Ich habe einen Traum“, so der Titel einer berühmten Rede von Martin Luther King jr.,
die er am 28. August 1963 vor 250.000 Menschen hielt. Dr. King erhielt 1964 den
Friedensnobelpreis und stand Zeit seines Lebens für die Gleichberechtigung der
schwarzen Bevölkerung. Zwischen 1955 und 1969 landete er dafür über dreißig Mal
im Gefängnis. Er wurde schließlich 1969 im Alter von 40 Jahren von einem
unbekannten Attentäter erschossen. Hier ein Auszug aus seiner Rede:
„Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages diese Nation erheben wird... für uns
soll als selbstverständlich gelten: Alle Menschen sind als gleich geschaffen.
Ich habe einen Traum, dass eines Tages......die Söhne der früheren Sklaven und die
Söhne der früheren Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen....
Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages....Ungerechtigkeit und Unterdrückung...
in Freiheit und Gerechtigkeit verwandeln... Ich habe einen Traum, dass eines Tages
meine vier Kinder ... in einem Land leben werden... in dem man sie nicht nach ihrer
Hautfarbe, sondern allein nach ihrem Charakter beurteilt...“
In der Zwischenzeit sind nahezu 40 Jahre vergangen.
Hat sich dieser Traum nunmehr erfüllt? Wie denkst du darüber?
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Freundschaft - Außenseiter
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In der Klasse. Frits wird von einem Mitschüler als „Dorftrottel“ bezeichnet.
Was meint er damit?
Ein neuer Mitschüler kommt in deine Klasse. Wonach beurteilst du ihn?
Auf dem Schulhof verbreitet Iben Unwahrheiten über Frits. Warum tut sie das?
Warum wird Frits von einigen Mitschülern gehänselt?
Macht sich Frits selbst zum Außenseiter oder wird er von den MitschülerInnen
zum Außenseiter gemacht?
Was ist das Gegenteil von einem Außenseiter?
Ein Schüler wird bestraft. Die anderen Schüler rufen mit Begeisterung:„Schläge,
Schläge!“ Warum tun sie das?
Was macht Freddie Svale, den Musiklehrer, unter seinen Kollegen zum
Außenseiter?
Welche gemeinsamen Interessen verbinden Frits mit Freddie?
Würdest du Freddie Svale als Freund der Familie Johansen bezeichnen?
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Charaktere und Meinungsbildung
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Welchen Eindruck hast du von Direktor Svendson?
Charakterisiere den Musiklehrer Freddie Svale!
Direktor Svendson wird geehrt. Er hält eine Rede und schließt mit den Worten:
„Jedes Schuljahr ist ein Kampf. Jeder neue Schultag eine Schlacht, die es zu
gewinnen gilt.“ Wie denkst du darüber?
Frits erhält am ersten Schultag einen Brief. „Es ist nicht gestattet, eine Beatles –
Frisur (lange Haare) zu tragen.“
Welche Verbote würdest du als Schuldirektor/In aufstellen?
Der Direktor betritt die Klasse mit den Worten: „ Platz machen für den General...“
Welchen Eindruck macht diese Aussage auf dich?
Benote den Film (1 – 5)! Begründe deine Meinung!
Der Musiklehrer, Freddie Svale, stellt sich vor: „Hallo, ich bin der Freddie.“
Findest du das in Ordnung? Begründe deine Meinung!
Wie würdest du reagieren, wenn sich ein Junge plötzlich in der Mädchengarderobe/
ein Mädchen in der Bubengarderobe befindet?
Beschreibe folgende Personen aus dem Film mit einem Eigenschaftswort!
Direktor Svendson - ________
Frits Johansen - ____________
Freddie Svale - _____________
Peder (Frits Vater) - ________
Iben - ___________
Stine (Frits Mutter) - _______
Setze fort: Ich habe einen Traum, dass eines Tages.........
Welche Eigenschaften machen einen Menschen sympathisch, welche
unsympathisch?
Frits fährt mit dem Rad zum Bach. Iben kommt später dazu und erzählt ihm, dass
Svendson tot ist.
Frits zu Iben: „Ich habe einen Menschen getötet. Ich habe Gott darum gebeten, ich
hab´ s mir wirklich gewünscht.“
Iben: „Wenn du Gott darum gebeten hast und er es getan hat, dann hat er es getan,
weil er meint, dass es gerecht ist.“
Wie denkst du darüber?
Freddie entschuldigt sich bei Frits mit den Worten: „Es tut mir sehr leid. Du hast den
Mut, den ich nicht hatte.“ In welcher Situation hat ihn der Mut verlassen?
Der Schulvorstand verkündet den Tod des Direktors.
Wie reagieren die SchülerInnen darauf?
Wie beurteilst du ihr Verhalten?
Der Großvater erscheint beim Erntedankfest und hält eine Rede: „Wir sind eine
starke Familie.“
Was meint er damit?
Die disziplinarische Befragung beginnt. Frits und Iben verstecken sich und lauschen.
Der Direktor sagt aus, dass Frits bereits mit einem abgerissenen Ohr in die Schule
gekommen ist. Freddie Svale wird befragt. Er entlastet den Direktor und sagt
ebenfalls die Unwahrheit.
Warum macht er das?
Am Ende der Befragung erhebt sich die Mutter und schließt mit den Worten: „Sie
sollten sich schämen.“
Wer sollte sich wofür schämen?
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Gewalt
•
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Direktor Svendson: „ Bald kommt ein neuer Lehrer. Ich werde euch bis dahin
abrichten...“
In welchem Zusammenhang spricht man von abrichten? Suche ein anderes Wort für
dafür!
Der Direktor prügelt einen Schüler, weil er eine Fensterscheibe eingeschlagen hat.
Wie würdest du ihn bestrafen?
Was schreien die Schüler/Innen, wenn jemand etwas angestellt hat und zum Direktor
muss?
Stell dir folgende Situation vor: Zwei Schüler verprügeln sich. Du kommst dazu.
Was machst du?
Glaubst du, dass eine Ohrfeige manchmal notwendig ist? Begründe deine Meinung!
Iben erzählt Frits, dass Direktor Svendson den GS – Lehrer, Herrn Ohlsen, einmal
geschlagen hat und nichts dabei heraus gekommen ist.
Was denkst du darüber?
Frits wird am Ende des Films vom Direktor vor der Klasse verprügelt. Warum?
Wie reagieren die Kinder darauf, was machen sie?
Frits hat Iben in der Garderobe nackt gesehen. Der Vater: „Wolltest du das?“ Iben
nickt.
Wie reagiert der Vater darauf?
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