TEAM MARCO
Spielzeit für Schulen:
Freitag, 02.10.2020
um 09.00 Uhr im Kino Arena 3
Ende der Vorstellung um 11.07 Uhr
Kein Gast vor Ort, aber digitale Videonachricht von Cast & Crew nach dem Film
Besonders geeignet für 4.-6. Primarklasse
und für 1. Oberstufe
SPIELFILM
USA, 92 Min.

REGIE: Julio Vincent Gambuto
SPRACHE: Englisch,
live auf Deutsch eingesprochen

GESCHICHTE
iPad, Xbox und VR-Brille: Der 11-jährige Marco verbringt seine Zeit am liebsten mit Computerspielen und
träumt davon, eine Gaming-Messe zu besuchen. Leider funkt immer wieder seine Mutter dazwischen und
kontrolliert, wie lange er am Bildschirm hängt. Als schliesslich auch noch Marcos italienischer Grossvater bei
ihnen einzieht, wird sein Alltag völlig auf den Kopf gestellt. Für den ‚Nonno‘ ist es selbstverständlich, dass
Kinder im Sommer draussen spielen. Und so gerät Marco – nicht ganz freiwillig – auf ein Bocciafeld mit Opas
italienischen Freunden. Nach und nach findet Marco nicht nur Freude an dem sportlichen Spiel, sondern auch
ganz neue Freundschaften. TEAM MARCO ist ein hochaktueller und äusserst unterhaltsamer Familienfilm, in
dem die Gegensätze digital vs. physisch sowie jung vs. alt auf spielerische Weise thematisiert werden.

EINSTIMMUNG AUF DEN FILM VOR DEM KINOBESUCH
Die Schülerinnen und Schüler können sich in Kleingruppen mit der Gestaltung des Filmplakats beschäftigen.
Was verrät es über die Figuren, die Schauplätze und die Tonalität des Films?
Wie könnte der Film werden – lustig, traurig, spannend oder...?
Benennt eure Erwartungen. Wodurch entstehen diese?
Wer sind vermutlich die Helden des Films?
Welche Eigenschaften könnten sie haben?
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THEMEN ZUM DISKUTIEREN NACH DEM FILM
•
Warum verstehen sich Marco und sein Grossvater am Anfang nicht?
•
Wie verändert sich ihre Beziehung und warum? Könnt ihr 3 Momente aufzählen, welche die
		Änderung beeinflussen?
•
Verbringt ihr auch eure Ferien mit euren Grosseltern? Wenn nein, wie würdest du dir das
		vorstellen?
•
Wie zeigt sich die Liebe von Marcos Grossvater im Vergleich zu der von seinem Vater?
•
Wie fühlt sich Marcos Mutter als Alleinerziehende? Welche Wendepunkte gibt es für sie im Film?
•
Wie findet Marco neue Freunde?
•
Marco kennt nicht viele Spiele, welche nicht digital sind. Was spielt ihr gerne, was nicht
		digital ist?

HANDLUNG, FIGUREN UND THEMEN
Besprecht in Kleingruppen folgende Fragen:
•
•
		
•
•
•
•

Worum geht es im Film?
Wähle eine der Figuren aus dem Film aus und erstelle einen Steckbrief, indem du diese Figur
so genau wie möglich beschreibst.
Beschreibe die Schauplätze des Films – wo lebt der Hauptfigur? Wie ist seine Umgebung?
Was hast du beim Sehen des Films empfunden?
Mit wem hast du dich identifiziert?
Welches sind die wichtigsten Szenen des Films und warum?
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BILDER BEFRAGEN
Die Schülerinnen und Schüler betrachten Filmstills und besprechen diese miteinander.
1.
2.
3.
4.

Was ist genau zu sehen?
Was geschieht auf dem Bild?
Welche Figuren sind abgebildet und was tun sie?
Wo spielt die Szene?

Filmstills
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PROJEKTARBEIT
Schreib eine kurze Filmkritik. Darin sollten folgende Aspekte enthalten sein:
1.
2.
3.
4.

Fasse die Geschichte in ein paar Sätzen zusammen
Was hat dir besonders gefallen? Was ist deiner Meinung nach nicht so gelungen?
Mit welchen Gefühlen hast du das Kino verlassen und weshalb?
Würdest du den Film weiterempfehlen und wenn ja, warum?

ROLLENSPIEL
Bildet 2er- oder 3er-Gruppen und wählt eine kurze Szene aus dem Film aus, welche ihr nachspielen wollt:
1.
2.
3.

Diskutiert, welche Szene euch am meisten beeindruckt hat.
Überlegt, in welcher Szene die Hauptfiguren am meisten aneinandergeraten sind und studiert eure
Rollen ein.
Versucht dabei, die Sprache und Eigenheiten der Figuren einzubauen und spielt die Szene danach den
anderen vor.

FILMPLAKAT
Entwerft in Einzel- oder Partnerarbeit ein Filmplakat.
1.
2.
3.
4.

Welche Botschaft wollt ihr dem Zuschauer vermitteln?
Was soll neugierig machen?
Welche Bildsprache passt zum Film?
Welchen Titel würdet ihr dem Film geben?
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