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Geschichte
Martin hat so gar keine Lust auf das Sommerlager. Zwei Wochen in der Natur ohne Handy und Internet! Und 
irgendwie scheint der Wald gegen ihn zu sein. Kaum angekommen, fallen ihm Tannenzapfen auf den Kopf und 
Wurzeln bringen ihn zum Stolpern. Was Martin nicht weiss: der Wald ist verzaubert und voller lebendiger Wesen. 
Erst als er sich in der Nacht verirrt, helfen sie ihm und freunden sich mit ihm an. Doch der Wald wird von Um-
weltzerstörern bedroht und es liegt an Martin, den Wesen zu helfen und ihre Königin zu retten. Sympathische 
Protagonisten, knallige Farben und Märchenelemente machen diesen Film zu einem unterhaltsamen Abenteuer.
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Vor dem Film
Lies den Beschrieb des Filmes. 

1. Was könnte im Film alles passieren?
2. Auf was freust du dich am meisten?

Nach dem Film (Zeitaufwand insgesamt ca. 90 Minuten)

 Inhaltliche Fragen (ca. 15 Minuten) 

1. Wie fühlt sich Martin vor dem Camp? Wie ist seine Einstellung dazu? 
2. Wie unterscheidet sich Martin von den anderen bezüglich seiner Ausrüstung und seinem Aussehen? 
3. Wie wurde Martin dafür bestraft, dass er sein Smartphone dabeihatte? 
4. Warum wird der Wald abgeholzt? Was hoffen die Arbeiter und Arbeiterinnen zu finden? Für was kann  
 das, was sie suchen, gebraucht werden? 
5. Wieso nennen sie Martin nur Cuddles? 
6. Inwiefern hilft der Wald Martin die Wettkämpfe für sein Team zu gewinnen? Nenne Beispiele. 
7. Auf was stossen Martin und seine Freundin auf nächtlicher Entdeckungstour? 



Diskussion (ca. 15 Minuten)

• Wie fühlt sich Martin wohl, als keine der beiden Gruppen ihn in die Gruppe aufnehmen wollte? Was  
 hättest du in diesem Moment getan als Gruppenführer oder Gruppenführerin?

• Wie würdest du die Atmosphäre und die Umgebung während des Films beschreiben? (z.B eher düster  
 oder mysteriös oder farbig etc.)

• Martin erzählt gegen Ende des Films den anderen von den Ereignissen und der Königin. Hättest du ihm  
 seine Geschichten geglaubt? Begründe deine Antwort
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Projektideen (ca. 60 Minuten) 

Aufgabe: Wähle einen der folgenden Aufträge aus 

1. Tagebucheintrag
 Zu Beginn des Films hat Martin überhaupt keine Lust auf das Ferienlager. Nach kurzer Zeit bittet er sei 
 ne Mutter sogar darum, ihn abzuholen. Als sie dann aber kommt, um ihn nach Hause zu bringen, will  
 er lieber bleiben. Ihm hat das Ferienlager doch ziemlich viel Spass gemacht. Stelle dir vor, du bist Martin  
 und kommst nach Hause vom Ferienlager. Schreibe in einem kurzen Text auf, was dir besonders gefal 
 len hat, was dir nicht so gefallen hat im Lager und wie es dir nun geht.

2. Zeichnung und Personenbeschrieb
 Die Kollegin von Martin, mit der er im Dunkeln durch den Wald marschiert, hat einen aussergewöhnli 
 chen Kleidungsstil und fällt mit ihrem Aussehen auf. Versuche dich an ihr Aussehen zu erinnern und  
 zeichne ein Bild von ihr. Schreibe darunter einige Sätze, die ihre Kleidung und ihr Erscheinungsbild be 
 schreiben. 

3. Recherche: Problematik Smartphone
 In der Schweiz hat praktisch jede erwachsene Person ein Smartphone. Auch immer mehr Kinder besit 
 zen eines. Du vielleicht auch schon. Für die Herstellung eines Smartphones werden jedoch sehr viele  
 Rohstoffe verwendet. Viele davon sind fossil, das bedeutet, dass es sie nicht unendlich gibt und sie   
 nicht nachwachsen. Sozusagen eine «limited edition». Versuche mit Hilfe des Internets herauszufinden,  
 welche Rohstoffe in einem Smartphone drin sind. Welche Nachteile hat es für die Natur, wenn solche  
 Rohstoffe gebraucht werden? Denke an die Abholzung des Waldes im Film zurück.


