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5. Medientipps 
 
Von Ina Hochreuther und Sabine Kögel-Popp 
 
 
Literatur 
 
Kinderbücher zu den Filmthemen: 
 
Rudolf Herfurtner: Carmina Burana, mit 1 Audio-CD. 32 S., empfohlen ab 6, Betz Verlag, Wien 2015. 
Kaum hat Karlchen einen Moment nicht achtgegeben, ist ihm die Katze seiner Tante entwischt: An einem 
schönen Frühlingsabend springt sie durchs Fenster und läuft über die Wiese davon. Während Karlchen ver-
sucht, sie wieder einzufangen, geraten die beiden auf wundersame Weise zurück ins Mittelalter. Dort wird ge-
rade das Erwachen des Frühlings gefeiert: Überall singen die Menschen kraftvolle, leidenschaftliche Lieder, 
sie tanzen und freuen sich des Lebens. Karlchen fühlt sich wie in einem Traum, einem echten Frühlingstraum. 
[Quelle: KNO] 
 
Gil Lewis, Jo Weaver (Illustrationen): Der Klang der Freiheit. 80 S., empfohlen ab 10, ars edition 2018. 
Eine wunderschön illustrierte poetische Geschichte über die Suche nach Freiheit und Geborgenheit. Eine 
kleine Gruppe von Menschen, die in einem Boot auf offener See treiben, teilen miteinander ihre Lebensge-
schichten. Der junge Rami trägt eine Geige bei sich und erzählt eine berührende Geschichte über die Erfin-
dung dieses Instruments. Eine Geschichte von Hoffnung, Freiheit und der Macht der Musik. [Quelle: KNO] 
 
Juliane Manyak: Mit Rapauke im Land der Musikinstrumente. 96 S., empfohlen ab 6, Jacoby & Stuart 2019. 
Mit Rapauke lernen Kinder die Instrumente eines Orchesters kennen und mit ihnen die Vielfalt der Töne und 
damit auch, die Musik zu lieben. Jonas schaut sich in seinen Ferien auf dem Dachboden von Oma und Opa 
um und entdeckt dort eine verstaubte Trommel. Als er sie berührt und dadurch zum Klingen bringt, wird die 
Trommel lebendig und stellt sich ihm als Rapauke vor. Wenn Jonas ihm hilft, zu seinen Freunden ins Land der 
Musikinstrumente zu gelangen, könne er gern mitkommen, verspricht Rapauke. Kurz darauf sind sie im Dorf 
der Streichinstrumente, im Wald der Hörner, bei den anderen Blechblasinstrumenten, bei den Holzblasinstru-
menten und schließlich bei Rapaukes Verwandten, den Schlaginstrumenten. All diese Instrumente haben ih-
ren ganz eigenen Charakter, und alle freuen sich über den Besuch. Klar, dass am Ende ein großes Fest gefei-
ert wird, mit viel Musik und Tanz ... [Quelle: KNO] 
 
Vögel. 61 S., empfohlen ab 6, Dorling Kindersley 2018. 
Der Naturführer für Kinder ist Wissens-, und Experimentierbuch in einem - eine einzigartige Mischung aus lus-
tigen Fakten und kreativen Bastelanleitungen. Durch den Mix aus schönen Fotos, anschaulichen Illustrationen 
und knackigen Texten in einem frischen, übersichtlichen Layout wird schon den jüngsten Leseanfängern die 
heimische Natur nähergebracht. Nachwuchsforscher können ihr neues, extrastabiles und handliches Lieb-
lingsbuch sogar überallhin mitnehmen. Vögel werden beobachtet, Hintergrundinformationen über sie vermittelt 
und kleine Experimente zu Hause oder im Freien nachgemacht. Wer wusste zum Beispiel, dass ein Schwan 
mehr als 25.000 Federn hat und selbst ein kleiner Kolibri noch 1.000? Wie wäre es, gleich mal im Park, am 
Strand oder im Wald auf die Suche nach Nestern zu gehen, um sie dann genauer zu beobachten? Dieser Na-
turführer für Kinder beschert genau solche tollen Outdoor-Abenteuer! Leichte Aktivitäten wie das Bauen eines 
Vogelbads vertiefen das Wissen zusätzlich und bereiten den Kleinsten große Freude. Ein rundum spannendes 
Erlebnis! Ob im Garten oder mitten in der Stadt, Vögel gibt es an jedem Ort zu entdecken. [Quelle: KNO] 
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Audiovisuelle Medien 
 
Manfred Baur: Musikinstrumente / Akustik, 1 Audio-CD. Das Original-Hörspiel zum Buch, 68 Min., Tessloff 
2017, empfohlen ab 8 Jahren. 
Tauch ein in die Wunderwelt der Klänge und Töne! Musikinstrumente sind Werkzeuge der Magie. Wer ein Mu-
sikinstrument spielt, kann damit Dinge ausdrücken, für die die Sprache nicht mehr ausreicht. So verschieden 
Material und Gestalt von Musikinstrumenten sind, so unterschiedlich klingen sie auch. Wir erklären, wie Musik-
instrumente zu ihrem Klang kommen, warum die Tuba so dick ist und warum das Akkordeon Falten hat. Tag 
und Nacht sind wir von Schall umgeben und nehmen die vielfältigen Geräusche unserer Umwelt wahr. Doch 
was ist Schall? Wie entstehen Geräusche? Wie nimmt unser Ohr den Schall auf? Und wie hat sich die Schal-
laufzeichnung von Phonograph bis mp3 entwickelt? [Quelle: KNO] 
 
Europa in 80 Tönen 
CD von Hartmut E. Höfele, Deutschland 2002, empfohlen ab 5 Jahren. 
Ausleihbar z.B. im Ökumenischen Medienladen Stuttgart unter CD271. 
Eine musikalisch-kulturelle Entdeckungsreise unseres Heimatkontinents mit Liedern, Spielen, Geschichten, 
Tänzen und Bräuchen. Für Kinder und Pädagogen/innen eine wahre Fundgrube voller Anregungen Europa 
spielerisch kennen zu lernen. 
 
Mariken 
Spielfilm von André van Duren, Niederlande/Belgien 2000, 92 Min., FSK: ab 6, empfohlen ab 6. 
Ausleihbar z.B. im Ökumenischen Medienladen Stuttgart unter DVS236. 
Schon im Mittelalter hatten es Sonderlinge nicht leicht. Der alte Archibald beispielsweise wird vom arroganten 
Arzt und Berater der Gräfin kurzerhand aus der Stadt gewiesen. Archibald, der von der Menschheit im Allge-
meinen sowieso nicht viel hält, macht sich daraufhin in Begleitung seiner Ziege Sofie auf den Weg in den 
„Wald der Illusionen“, wo er als Einsiedler zu leben gedenkt. Unterwegs jedoch findet er ein Bündel und in ihm: 
ein kleines Mädchen sowie die Nachricht „Sorget für Mariken“ auf ihrem Jäckchen. Er nimmt das Kind mit und 
die beiden Außenseiter leben zufrieden fern vom Getriebe der Welt. Alles was Mariken über die Welt wissen 
muss, entnimmt sie dem klugen Buch „Die Menschheit – ein Possenspiel“. Als eines Tages Sofie einem Wilde-
rer zu Opfer fällt, zieht Mariken los, um auf dem jährlich stattfindenden Jahrmarkt eine neue Ziege zu besor-
gen. Zum ersten Mal lernt das wissbegierige Mädchen nun Dinge kennen, von denen es bislang nur gelesen 
hat – und darüber hinaus noch viele Absonderlichkeiten mehr. So trifft sie unterwegs die gottesfürchtige aber 
sehr furchterregende „Schwarze Witwe“, die ihren Neffen im Stall gefangen hält, weil sie ihn für einen Ab-
kömmling des Satans hält. Mariken verspricht dem Unglücklichen, dass sie zurückkommen und ihn befreien 
wird. Auf dem Jahrmarkt trifft sie den Gaukler Joachim. Er nimmt sie mit ins Lager seiner bunten Schau-
spieltruppe, wo sie von seiner Frau Isabella und seiner Mutter Griet herzlich aufgenommen wird. Als die fah-
rende Schar kurz darauf ein Gastspiel im Schloss der Gräfin gibt, erregt die unbekümmerte Mariken die Auf-
merksamkeit der hartherzigen, kinderlosen Frau. Kurzerhand beschließt sie, Mariken bei sich zu behalten und 
wirft die Gaukler aus dem Haus. Doch die finden sich mit der Entführung Marikens nicht ab. Nach einigen wei-
teren Abenteuern kommt es zu einem schönen Ende, das aber nicht zu märchenhaft ist, denn Individualisten 
bleiben in diesem Film auch solche. (Text: Ina Hochreuther) 
 
  



 
 
Der Wind im Schilfrohr 
 

Ein Animationsfilm über Freiheit, Mut und Selbstvertrauen © DVD complett, Evangelisches Medienhaus GmbH, Stuttgart 2019 

 
Internetlinks (Stand: Juli 2019) 
 
Informationen zu den Filmthemen: 
 
https://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/buchfink.html 
Schöne Fotografien von Buchfinken mit Beschreibung ihres Lebensraumes und ihrer Lebensweise. 
 
https://www.kinderzeitmaschine.de/mittelalter/hochmittelalter/ 
Die Kinderzeitmaschine ist eine Informationsmöglichkeit für Kinder, die an Geschichte interessiert sind. Hier 
finden sich auch zahlreiche Hinweise über das Leben im Mittelalter. 
 
https://www.junge-klassik.de/de/entdecken/entdeckt-die-instrumente/ 
Auf dieser Website werden die unterschiedlichen Instrumente eines Orchesters anschaulich erklärt. 
 
 
Basteln: 
 
https://www.geo.de/geolino/basteln/18227-rtkl-origami-anleitung-so-bastelt-ihr-einen-origami-vogel#301179-
origami-vogel-der-piepmatz 
Anleitung zum Basteln eines einfachen Vogels aus Papier. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YG8aagfUU64 
Ein Opa zeigt seinem Enkel, wie man Weidenflöten bastelt. 
 
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=616&titelid=4010 
Anleitung, wie man eine Flöte aus Papier bastelt. 
 


