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Geschichte
Der 11-jährige Pino leidet an einer seltenen Blutkrankheit. Seine Eltern haben ihm deshalb verboten, das Haus 
zu verlassen. Von seinem Balkon beobachtet Pino die anderen Kinder draussen. Eines Tages wird er von Mavi 
und ihrer schrulligen Bande entdeckt. Als sie plötzlich in Pinos Zimmer stehen, eröffnet sich ihm eine neue Welt. 
Sein Drang nach einer normalen Kindheit wird immer grösser. Mit Hilfe seiner neuen Freunde stellt er sich seiner 
übervorsichtigen Familie und fordert mehr Freiheit ein. Humorvoll und in bunten Bildern erzählt «Glassboy» vom 
Mut eines kleinen Jungen und von der einzigartigen Kraft wahrer Freundschaft. 
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Vor dem Film
Lies den Beschrieb des Filmes. 

1. Was könnte im Film alles passieren?
2. Wie könnte der Film enden?

Nach dem Film (Zeitaufwand insgesamt ca. 90 Minuten)

 Inhaltliche Fragen (ca. 10 Minuten)

1. Schon zu Beginn des Films will der Arzt, dass Pino wieder zur Schule kann. Davon sind aber nicht alle so  
 begeistert. Wer ist dagegen und warum? 
2. Wie reagieren die anderen Kinder als sie Pinos Zimmer sehen? 
3. Beschreibe Pinos Grossmutter in 5 Adjektiven.
4. Was passiert bei der Krankheit, die Pino hat? 
5. Welches Talent hat Pino?
6. Was ist mit Mavis Mutter passiert? 
7. Aus welchem Grund mag Mavis Vater die Familie von Pino nicht? 
8. Wieso entführt die Grossmutter Pino? 
9. Warum kommt der Grossmutter zum Schluss doch noch die Einsicht, dass sie Pino gehen lassen muss? 
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Diskussion (ca. 20 Minuten)

• Pino ist zu Beginn des Films komplett abgeschottet von den anderen Kindern. Er darf nicht mit ihnen  
 spielen, sondern kann sie nur aus dem Fenster heraus beobachten. Was denkst du, wie fühlt sich Pino  
 dabei? Wie würdest du dich fühlen, wenn du dich nicht wie alle anderen Kinder frei draussen bewegen  
 dürftest und nicht einmal in die Schule gehen könntest?

• Pino fragt Mavi, warum sie kurze Haare hat. Den Jungen fragt er dies jedoch nicht. Warum ist das so?  
 Was haltet ihr von diesen Stereotypen? Warst oder bist du auch schon von solchen Stereotypen 
 betroffen? Was kann dagegen getan werden? 

• Warum meinst du, heisst der Film «Glassboy»?
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Projektideen (ca. 60 Minuten) 

Aufgabe: Wähle einen der folgenden Aufträge aus 

1. Alternativer Schluss
 Denke zurück an den Moment als Pino nicht von der Schule nach Hause zurückgekehrt ist. Überlege dir  
 einen alternativen Schluss. Von wem hätte Pino sonst noch festgehalten werden können? Vielleicht wur 
 de er gar nicht entführt? Wohin sonst könnte er gegangen sein?
 Schreibe eine kurze Geschichte dazu. Achte dabei darauf, dass du dabei den Inhalt möglichst genau be 
 schreibst, zum Beispiel durch die Nutzung vieler Adjektive. Überlege dir zuerst, was genau du schreiben  
 möchtest und schreibe Stichworte auf, damit du die Geschichte planen kannst.

2. Freundschaften
 Beschreibe in einem kurzen Text die Freundschaft zwischen den 5 Kindern und was sie zusammenhält.  
 Hast du eine eigene Freundschaft, die auch so stark ist? Was denkst du, warum helfen sich Menschen  
 gegenseitig? Welche Motive gibt es dafür? 

3. Interview
 Bildet eine 2er-Gruppe. Jemand von euch ist Pino, nachdem er von seinen Freunden und Freundinnen  
 gerettet wurde und jemand ist ein Reporter oder eine Reporterin, welche/r gerne einen Zeitungsartikel  
 über Pino schreiben möchte. Denkt euch zusammen etwa 6 Interviewfragen aus, die ihr aus der Sicht  
 von Pino beantwortet. Überlegt euch ausserdem einen Titel, der in der Zeitung stehen könnte. Dieser  
 soll möglichst packend klingen, sodass die Zeitung viele Auflagen verkauft. 

4. Zeichnung
 Denke an Pinos Zimmer zurück. Wie hat das ausgesehen? Zeichne Pinos Zimmer möglichst detailliert  
 aus deiner Erinnerung nach und benutze deine Fantasie für die Details, die du nicht mehr weisst.


