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Deutschland 2016
Dokumentation/Documentary
8 Min. – Farbe/Colour – DVD
Projektbetreuer/Project supervisor:
Stefan Gabel (Pfortener Grundschule +
Filmclub Gera-Pforten e.V.)
Projektgruppe/Project group: Kinder
der AG Neulandfilm des Filmclubs
Gera-Pforten e.V. und der Pfortener
Grundschule Gera
Fernsehanstalt/TV Station: PiXEL-
Fernsehen
Institution/Institution: Pfortener Grundschule und Filmclub Gera-Pforten e.V.

Die Flötenschule
Flute School

Schon in der Steinzeit haben die Menschen aus Knochen Flöten gemacht und Lieder gespielt, erfahren die
Zuschauer von der Musiklehrerin Frau Meyer in diesem Interviewfilm. Außerdem zeigt sie den Musikschülern, wie sie Flöte spielen lernen können, und
strickt ihnen nebenbei noch einen Flötenbeutel mit
ihren Lieblingsfarben.

Even in the Stone Age, people made flutes from bones
and played songs, as viewers find out from music
teacher Ms. Meyer in this interview film. In addition,
she shows the music pupils how they can learn to play
the recorder, and as a special bonus, she knits a recor
der case in her favourite colours as well.

Deutschland 2016
Animationsfilm/Animation
5 Min. – Farbe/Colour – DVD
Projektbetreuer/Project supervisor:
Monique Herdam (Latücht – Film &
Medien e.V., Neubrandenburg)
Projektgruppe/Project group: Filmkids
des ASB Hortes Neubrandenburg
Ausstrahlung im Internet/Broadcast
Online: YouTube Kanal Latücht
Institution/Institution: Latücht – Film &
Medien e.V., Neubrandenburg

Ein wundersamer Sommertag
A Wondrous Summer’s Day

Viel Betrieb herrscht im Rosenbusch. Bienen, Hummeln, Wespen und Hornissen beschweren sich über
die Menschen, die sie mit Stöcken und Spraydosen
verscheuchen. Gestern verhielten sich die Menschen
ganz anders, freuten sich über die Tiere und respektierten ihre Arbeit in der Natur… Oder war das nur ein
Traum?

There's an awful lot going on in the rose bush. Bees,
bumble bees, wasps and hornets are complaining
about the humans, who shoo them away with sticks
and even use insect sprays. Yesterday, people beha
ved quite differently, they took pleasure in the animals
and respected their work in the natural world … Or
was that just a dream?
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