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Vanille
Ein Kinofilmprogramm mit fünf Kurzfilmen
Erlebst du gerne Abenteuer und bist bereit, die Welt zu entdecken, oder
möchtest du lieber in deinem Kokon deiner eigenen Welt bleiben?
Was wäre, wenn du dir für einen Moment vorstellst, in ein neues Land
oder ein neues Haus zu ziehen, eine neue Kultur oder eine neue Umgebung kennen zu lernen ? Ob du dort Urlaub machst oder lebst, die Formen, Farben, Geräusche oder Geschmäcker, alles wird anders und neu
für dich sein.
Wie würdest du mit diesen Veränderungen umgehen? Würdest du dich
glücklich fühlen ?

Dieses Filmprogramm besteht aus fünf farbenfrohen und
sonnigen Kurzfilmen, die in der Schweiz und in Frankreich
mit verschiedenen Animationstechniken realisiert wurden.
Du lernst unter anderem einen schweigsamen roten Fisch
kennen, der sich nicht mit seinen Freunden vergnügen will
und einen jungen Gecko, der in den Weiten des Dschungels
nach einer neuen Familie sucht.
In Egal, was passiert wirst du erkennen, dass deine Erfahrungen und deine Erinnerungen Quellen innerer Stärke
sind, und in Der Kiosk wirst du feststellen, dass du, wenn du
dich zu eingeengt fühlst, nicht zögern solltest, dich auf ein
Abenteuer einzulassen und in neue Länder zu reisen.
Schliesslich führt dich Vanille über den Atlantik, um die
Kultur Guadeloupes, ihre Geschmäcke und Legenden zu
entdecken und zu verstehen, dass "zu Hause" nicht immer
da ist, wo man es vermutet.
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Ein komischer Fisch

Frankreich
Schweiz
2018

Spiel
Suche die 7 Unterschiede

Die Geschichte in wenigen Worten
Mitten im Ozean macht sich ein Fischschwarm auf, einen roten Fisch zu
retten, der an der Oberfläche treibt. Die Fische versuchen alles, um ihm
zurück ins Wasser zu helfen, damit er wieder atmen kann. Dabei merken
sie aber nicht, dass der Fisch eigentlich ein roter Luftballon ist.

Die Figuren

Hast du das gewusst ?
Abfälle in den Ozeanen
Plastik wird tonnenweise produziert, um verschiedene Gegenstände
herzustellen : Taschen, Flaschen und Verpackungen, die sehr schnell
weggeworfen werden. Ein Teil dieses Abfalls wird auf dem Boden, auf der
Strasse oder in der Natur zurückgelassen. In manchen Ländern wird
der in den Müll geworfene Plastik auf offenen Mülldeponien gelagert. Der
Wind lässt diese Abfälle wegfliegen ! Sie landen in Flüssen, die sie bis in die
Ozeane tragen.
Du kannst etwas gegen diese Verschmutzung tun, wenn du das möchtest !
In dem du zum Beispiel deinen Abfall trennst, damit möglichst viel Plastik
recycelt wird, oder ganz einfach weniger Plastik verwenden. So kannst
du den Ozeanen bereits helfen !
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Wild

Frankreich
2020

Spiel
Schreibe den Namen der Reptilien auf

Die Geschichte in wenigen Worten
Ein Gecko macht sich auf, eine neue Familie zu suchen
nachdem er im Dschungel mit einem Flugzeug abgestürzt ist…

Krokodil
Frosch

Schlange
Komodowaran

Schildkröte

Leguan

Kameleon

Die Figure

Zeichnen
Male den Gecko aus

Hast du das gewusst ?
Lerne den Gecko kennen
Der Gecko ist ein kleines Reptil, das etwa 10 cm gross wird und zur Familie der
Eidechsen gehört. Es gibt etwa 700 verschiedene Arten, die auf warmen Kontinente wie Afrika oder auch Australien leben.
Eine der Besonderheiten des Geckos ist, dass er sehr gut klettern kann, da er
kleine Beine mit speziellen Fingern hat, mit denen er sich festhalten und an senkrechten Wänden und sogar an der Decke laufen kann, ohne herunterzufallen !
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Egal, was passiert

Frankreich
2020

Träume
Zeichne dein Traumhaus

Die Geschichte in wenigen Worten
Egal was sich mir in den Weg stellt: Trotz aller widrigen
Umstände stehe ich immer wieder auf und wachse in den Himmel.

Die Figur

Spiel
Zähle die Anzahl Blätter an den Pflanzen
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Der Kiosk

Schweiz
2013

Rezept
Energieriegel mit Schokostückchen

Die Geschichte in wenigen Worten
Die Kioskfrau Olga ist immer gut gelaunt. Sie kennt die Bedürfnisse und
Probleme der Menschen und schenkt ihnen immer ein Lächeln. Doch
wenn sie allein ist - und das ist sie oft - sehnt sie sich nach einem anderen
Ort : weit weg von ihrem eintönigen Leben, in dem sie sich buchstäblich
an Ort und Stelle festgenagelt fühlt. Das Leben hält immer wieder Überraschungen bereit und so führen sie aussergewöhnliche Ereignisse
schliesslich an den Ort ihrer Träume.

Dafür brauchst Du :
- 200g Haferflocken
- 140g Datteln ohne Stein
- 90g Schokostückchen
- 200g Apfelmus
- 1 Messerspitze Vanilleexktrakt
- 1 Messerspitze Salz

Die Figure
1 Gib die Haferflocken in einen

4 Lege ein Backpapier in eine

2 Mixe dann die Datteln zu einer

5 Schiebe die Form in den vorge-

Mixer und mixe diese, bis du
ein Pulver mit Stückchen hast.
Schütte alles in eine Schüssel.

Backform. Giesse die Masse
hinein. Verteile diese
kompakt und drücke sie
möglichst fest zusammen.
So halten die Riegel dann besser zusammen.

Rechne
Wie viele Franken hat es in den Feldern ?

ziemlich glatten Masse und gib
sie zu den Haferflocken.

3 Füge schliesslich das Apfelmuss, die

heizten Ofen (170 °C) und
backe die Mischung während
25 Minuten. Bevor du die Riegel
zuschneidest, lass die Masse
auskühlen.

Schokoladenstückchen, die Vanille
und das Salz hinzu. Verrühre alles,
bis die Masse gleichmässig ist.
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Und schon sind sie fertig !
Lass es dir schmecken !
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Vanille

Frankreich
Schweiz
2020

Entdecke
Einige Wörter in der kreolischen Sprache

Die Geschichte in wenigen Worten
Die junge Vanille macht zum ersten Mal Ferien bei ihrer Tante auf Guadeloupe. Bei ihrer Abreise in Paris hat sie gar keine Lust auf diesen Ausflug.
Doch einmal auf der Insel angekommen, wird sie vom Enthusiasmus
ihrer fidelen Tante mitgerissen und als dann noch Gefahr droht, macht
sich Vanille gemeinsam mit einem Jungen mit magischen Kräften auf, um
dem unheimlichen Soukounian Einhalt zu gebieten.

Hallo
Guten Abend
Wie geht es Ihnen ?
Mein Name ist ...
Danke (vielmals)
Gern geschehen / Bitte
Einen schönen Tag

Bonjou
Bonswa
Sa ou fé ?
Non anmwen sé…
Mési (onpil)
Pa ni pon pwoblèm / Si ou plé
Bon lajounen

Die Figuren

Spiel
Hilf Vanille den Soukounian zu fangen

Zeichnen

1

2

3

4

Lerne einen Kolibri zu zeichnen
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Musik hören

Spiel

Entdecke die Musik von Tricia Evy der Stimme
von Frédérique im Film

Schreibe die Namen der Früchte und Gewürze
zu den passenden Bildern
Kaffee

Kakao

Vanille

Papaya
Ananas

Kokosnuss

Melone

Zimt
Avocado

Bitte deine Eltern, dir den QRCode mit dem Smartphone zu
scannen. Dann kannst du das
Lied von Tricia Evy hören !

Auf geht's, ein Abenteuer
wartet schon auf dich !
Botanischer Garten, Bern
Eine Weltreise im Zeitraffer. Diese Oase mitten in der Stadt führt in die
Alpen, gibt dann freie Sicht aufs Mittelmeer. Palmen und Kakteen, Orchideen und Steppenpflanzen locken und verlocken. Denn der Botanische
Garten ist ein Fest der Sinne, der Formen, Düfte und Farben.

16

17

Rezept

Entdecke

Süsskartoffel Kuchen

Drei Bücher zu ähnlichen Themen

Dafür brauchst Du :

Odo

- 1 kg Süsskartoffeln
- 150 g Zucker
- 100 g Mehl
- 4 Eiweiss + 1 Eigelb
- 200 g Butter oder Margarine
- 1 Vanilleschote

Dayan Kodua - Autorin
Robby Krüger - Illustratorin

1 Schäle die Süsskartoffeln, schneide diese in Würfel und koche sie
30-45 Minuten in kochendem
Wasser.

2 Tropfe die Kartoffeln ab und
mixe sie zu einem glatten Püree.
Dann füge die weiche Butter
hinzu.

4 Gib schließlich die Kartoffel-Butter-Mischung zu der ZuckerEier-Vanille-Mischung und
verrühre sie gut.

5 Giesse die Masse in eine ge-

fettete Kuchenform und bestreiche die Oberseite mit einem
Eigelb.

Ein zauberhaftes Bilderbuch über Wünsche,
die Macht an deine Träume zu glauben und nie
aufzugeben. Ein Kinderbuch für alle Kinder. Auch
in Schulen & Kitas wird das Buch sehr gern gelesen und angeschaut.

Genau wie ich

Vanessa Brantley-Newton - Autorin
Hier kommt Empowerment in Form von kleinen
Gedichten und Kurzgeschichten für Mädchen:
Mädchen, die sich ihren Gefühlen stellen, die
glücklich, traurig, oder stark sind ; Mädchen, die
ihre Körper lieben und Mädchen, die das nicht
tun; Mädchen vom Land, Mädchen aus der Stadt
und alle haben ihre ganz eigenen Träume !
Als Forscherinnen erobern sie die Welt! Kräftig
leuchtende Farben…

Amari und die Nachtbrüder

B.B Alston - Autor

3 Schlage das Eiweiss mit dem

Zucker und dem Vanillemark
schaumig und ziehe dann das
Mehl unter.
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6 Heize den Ofen auf 170ºC und

backe den Kuchen während 20
Minuten. Reduziere die Hitze auf
150ºC und backe den Kuchen
während 40 Minuten fertig.

Lass ihn abkühlen, bevor Du ihn aus der Form nimmst. Du
kannst ihn mit Zimtpulver verdeln ! Guten Appetit !

Amaris Bruder Quinton war der Star der Schule
und des gesamten Viertels – bis er urplötzlich
spurlos verschwand. Noch nie hat Amari sich so
verlassen geführt. Doch dann entdeckt sie eine
Einladung, die Quinton für sie hinterlassen hat.
Sie folgt ihr und gerät in eine Welt der übernatürlichen Fähigkeiten und magischen Kreaturen.
Doch um hier einen Platz zu finden und weiter
nach Quinton suchen zu können, muss Amari
ein Auswahlverfahren bestehen. Wie soll sie es
mit ihren Mitstreitern aufnehmen, die allesamt
seit Jahren dafür geschult wurden ? Und warum schlummert ausgerechnet in Amari so viel
streng verbotene Magie ?
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Grosses Kino für die Kleinen
lädt dich ein, das Kino auf der grossen Leinwand zu
geniessen, zu träumen und Spass zu haben.
In Begleitung deiner Eltern, deiner ganzen Familie
oder deiner Freunde entdeckst du jeden Monat ein
neues Filmprogramm, das dich grösser werden und
die Welt um dich herum mit anderen Augen sehen
lässt. Dank unserer unterhaltsamen Aktivitäten in diesem Spiel- und Malheft kannst du dein Kinoerlebnis zu
Hause oder in der Schule vorbereiten oder weitererleben. Auf was wartest du noch, ab ins grosse Kino
für die Kleinen.
Zum Schuljahresbeginn im September
wartet der nächste Film auf dich :
Pat und Mat im Garten
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www.grosseskinofuerdiekleinen.ch

