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Geschichte
Nach dem Tod ihres Grossvaters kehrt die Musikstudentin Alma an ihren Heimatort zurück: eine kleine Insel im 
Herzen der kanadischen Wälder. Eigentlich wollte sie nicht lange bleiben, doch als sie einen Wolfswelpen findet 
und kurz darauf ein Löwenbaby aus einem Flugzeugwrack rettet, wird ihr klar, dass sie die Tiere nicht alleine las-
sen kann. Fortan unzertrennlich, wachsen die ungleichen Raubtiere wie Brüder auf. Doch Wildhüter und Zirkus-
betreiber sind bereits auf der Suche nach den Tieren und Almas kleines Paradies gerät in Gefahr. Nach «Mia et le 
lion blanc» erzählt Gilles de Maistre eine neue wundervolle Abenteuergeschichte über tierische Freundschaften.

Dauer: 99 Minuten
Sprache: Englisch
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Le Loup et le lion
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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. Wem gehörte die Hütte, in der sich Alma aufhält?
2. Wie gelangt der kleine Löwe in den gleichen Wald wie die Wölfin?
3. Warum wollen die zwei Männer die weisse Wölfin mitnehmen?
4. Wie nennt Alma die zwei Jungtiere?
5. Wie kam es dazu, dass Alma ihren Kopf auf dem Stein anschlug?
6. Wohin kommt der Löwe, nachdem er gefunden wurde als Alma den Kopf an einem Stein anschlug?
 7. Wie hilft der kleine Junge vom Zirkus Alma die zwei Tiere zu finden?



Diskussion (ca. 20 Minuten)

Alma will auf keinen Fall, dass die zwei Tiere irgendwo gefangen gehalten werden, weder im Zirkus noch für For-
schungszwecke. Für uns Menschen ist es momentan jedoch normal, dass wir Tiere einsperren. So zum Beispiel in 
Gehegen im Zoo, in Tierparks, im Zirkus oder in Freizeitpärken. 

• Wart ihr schon einmal in einem Zirkus oder einem Freizeitpark, wo es wilde Tiere in Shows zu sehen gab?

• Wie findet ihr das, dass es solche Angebote gibt? Ist das moralisch vertretbar?

• Was denkt ihr, geht es den Tieren an solchen Orten gut oder eher nicht?

• Würdet ihr z.B ein Zirkus, in dem es Löwen im Programm gibt, unterstützen?

• Was können wir tun, damit das Tierwohl in Zukunft eine wichtigere Rolle spielt als es das momentan tut?
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Projektideen (ca. 60 Minuten) 

Aufgabe: Wähle einen der folgenden Aufträge aus 

1. Interview
 Bildet eine 2er-Gruppe. Jemand von euch ist der Mann vom Zirkus, der den Löwen zurückhaben wollte  
 und bereit war, ihn zu betäuben. Die andere Person ist der Journalist oder die Journalistin. Überlegt  
 euch zu zweit Fragen, die ihr dem Mann stellen könntet, nachdem sein Sohn Alma geholfen hat die Tie 
 re zu finden und er merkte, dass es keine Chance mehr gibt, den Löwen zurück in den Zirkus zu holen.  
 Diejenige Person, die den Mann spielt, beantwortet dann die vom Journalisten oder von der Journalistin  
 gestellten Fragen.

 Zusatz: Überlegt euch eine spannende Überschrift aus, sodass das Interview in der Ortszeitung dieser  
 Insel gedruckt werden könnte und möglichst viele Personen sie lesen würden.
 
2. Freundschaften
 Beschreibe in einem kurzen Text die Freundschaft zwischen «Dreamer» und «Mozart». Was unterschei 
 det und was verbindet sie? Warum wird diese Freundschaft nicht als normal angesehen? Gibt es das  
 auch bei uns Menschen, dass eine Freundschaft als normal angesehen wird und eine andere nicht?

3. Poster 
 
 Bildet eine kleine Gruppe. Gestaltet mithilfe des Internets ein Poster zum Film. Geht dabei auf folgende  
 Punkte ein:

• Regie
• Drehort
• Art des Films (Spielfilm, Animationsfilm etc.)
• Personen, die im Film vorkamen
• Kurzer Beschrieb der Handlung (max. 5 Sätze)
• Personifikation: Beschreibe, was der Begriff bedeutet und inwiefern er im Film angewendet wurde.


