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Fragen zum Film "Spielzeugland" 

Leseverständnis: 

1. Wie heißen die beiden jungen Protagonisten?  
2. Ist die Mutter Jüdin? 
3. Welches Instrument spielen sie am Anfang und am Ende des Films? 

 Gitarre     Trompete    Klavier 

4. Welches Symbol sieht man auf der Tür der Nachbarn? 
5. Wohin läuft die Mutter, um ihren Sohn zu finden?   

 zum Bahnhof     in die Schule   zur Post 

6. Wie fühlt sich die Mutter? 

 glücklich     voller Angst   nachdenklich  

7. Wie heißt der Teddybär? 
8. Wer ist im Waggon?  
9. Wohin fährt sehr wahrscheinlich der Zug? 

 Ins Spielzeugland    in ein Konzentrationslager   ins Ausland 

Zur Interpretation: 

1. Wie wird im Film die Spannung aufgebaut?  

 die Musik   die Montage der Szenen   …………………………………. 

2. Wie viele Zeitebenen gibt es? 
3. Absurdität und Schrecken der Nazi-Zeit werden im Film symbolisch dargestellt. Ordne die 

Symbole so, wie sie im Film gezeigt wurden: 

 Herr Silberstein und das Nashorn (Brutalität)  

 Silbersteins Wohnung ist im Chaos  

 Der Lokomotivdampf suggeriert die Idee des Rauchs der Schornsteine der KZ-
Verbrennungslager 
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 Als die Kinder zusammen spielen, hört man einen Nachbar "Judenpack" rufen  

 Auf der Tür ist ein Symbol  

4. Hat ein Jude oder Nicht-Jude besondere Merkmale, kann man sie vom Aussehen her 
unterscheiden?   

5. Wie oft und wann macht auch der SS-Offizier einen Fehler und erkennt das nicht? 
Was kann man daraus folgern?  

6. Wie endet der Film? 
7. In welcher Szene konzentriert sich ein sehr tragischer Moment? Warum? 
8. Wie kann man das Verhalten der Mutter definieren? 
9. Kennst du andere Filme, die dies thematisiert haben? 
10. Kann man auch heute solch ein Verhalten beweisen? Wenn ja, in welchen Situationen? 

Zur Struktur des Films: 

Der Film besteht aus vielen verschiedenen Szenen. Jede Szene gehört zu einer Zeitebene. 

Schau' dir den Film nochmal an und gebe jeder Szene ein Zeichen.  

 für die filmische Zeit der Mutter auf der Suche nach ihrem Kind 

 für die filmischen Flashbacks (VOR der "Abreise") 

(    Spiel der beiden, man sieht vier Hände, zu Beginn 

)    Spiel der beiden, man sieht vier Hände, am Ende 

Erkennt man eine bestimmte Struktur? Wenn ja, welche? 

 

Hilfen: 
s, Nashorn - rinoceronte   s, Geheimnis - il segreto   
der Jude,n - ebreo    Judenverfolgung - persecuzione degli ebrei    Judenpack -  
   Judenstern - stella di Davide 
e, Ähnlichkeit - somiglianza   ähnlich sein - somigliante  
e, Absurdität - assurdità     e, Spannung - suspense  r, Schrecken - atrocità 
r, Wechsel - cambio, alternanza    
retten - salvare  e, Rettung -  


