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VORWORT
Schon der Titel des Films „Doktor Proktors Pupspulver“ weist darauf hin, dass es in diesem Film viel zu lachen 
gibt und Kinder diesen Film mögen werden. Denn wenn ein Doktor Proktor – und hier liegt nahe, dass für die 
Namensgebung der Berufsstand des Proktologen herhalten musste – ein Pupspulver erfi ndet, das Leute wie 
Raketen durch die Luft wirbeln lässt, dann kann man sicher sein, dass Kindern solche Geschichten gefallen, auch 
wenn sie durchaus etwas skurril erzählt sind. Doktor Proktors Pupspulver ist so ein Film, der sehr viele skurrile 
Elemente enthält, die vielleicht zunächst nur Erwachsenen ins Auge stechen. Doch bei unseren Testscreenings 
mit Kindern verschiedener Altersstufen konnten wir feststellen, dass dieser Humor auch von Kindern verstan-
den wird. Zwar amüsieren sich die Kinder vor allem bei den Pupsszenen, doch auch die etwas schräge Komik 
des Films kommt bei ihnen an. Erwachsene sind beim Thema „Pupsen“ ja eher zurückhaltend, auch wenn sie 
in diesem Zusammenhang immer wieder gerne Martin Luther mit seinem Ausspruch „Was rülpset und furzet 
ihr nicht, hat es euch nicht geschmacket?“ zitieren, um zu verdeutlichen, dass es sich hier um die natürlichste 
Sache der Welt handelt. Nun gut, die historische Überlieferung des Luther Zitats ist ja auch umstritten und musste 
immer schon dafür herhalten, dass das Thema Pupsen und Furzen gesellschaftsfähig wird. Den Kindern, die 
den Film in unseren Sichtungsveranstaltungen gesehen haben, war das jedenfalls egal, sie hatten viel Spaß mit 
der Geschichte, die ihnen so richtig aus dem Herzen sprach. Hier zeigte sich, dass auch die stark überzeichneten 
Charaktere des Films den Kindern gefallen. So sind die Erwachsenen in Doktor Proktors Pupspulver alle nicht 
normal und Karikaturen ihrer selbst. Wenn hier jemand normal ist, dann sind es die Kinder und der verrückte 
Professor Doktor Proktor. Damit hat der Film aber genau das, was ein guter Kinderfi lm braucht: eine Geschichte, 
die die Kinder in den Mittelpunkt stellt, sie zu Hauptdarstellern macht und sie ernst nimmt. Die Welt der 
Erwachsenen hat hier wenig verloren und wird von den Kindern nicht ernst genommen. In diesem Sinne wün-
schen wir allen Kindern und Erwachsenen viel Spaß bei diesem anarchistischen Abenteuer skandinavischer 

Herkunft. Pippi Langstrumpf lässt grüßen!

Kathrin Demmler 
Direktorin 
JFF – Institut für Medienpädagogik 

Günther Anfang
Leiter der Abteilung Praxis

JFF – Institut für Medienpädagogik
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1 
HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUM FILM

1.1 
Die Handlung des Films 

Lise (Emily Glaister) lebt mit ihrer Mutter (Marian Saastad Ottesen) und ihrem Vater (Even Guddingsmo 
Bjørn) in Oslo. Ihre Eltern vergessen Lise häufi g und seit ihre einzige Freundin weggezogen ist, langweilt 
sie sich sehr. Das ändert sich, als eines Tages der kleine rothaarige Bulle (Eilif Hellum Noraker) ins Nach-
barhaus einzieht. 

Seine Neugierde steckt Lise an und zusammen 
erkunden sie das schräge Haus des kauzigen Erfi nders 
Doktor Proktor (Kristoffer Joner), der in der Nachbar-
schaft wohnt. Doktor Proktor erzählt den Kindern von 
seinem letzten schief gegangenen Experiment. Eigent-
lich wollte er ein Mittel gegen Haarausfall entwickeln, 
doch das Pulver bringt jeden, der es isst, zum Pupsen. 
Und nicht nur das, die wundervoll lauten Pupse stinken 
noch nicht einmal! Bulle will das sofort ausprobieren 
und ist von der Wirkung des Pulvers begeistert. Zu-
sammen schmieden die Kinder und Doktor Proktor 
den Plan, das Pupspulver denen anzubieten, die laute, 
geruchslose Pupse toll fi nden: den Kindern! Bulles und 
Lises Versuch, das Pupspulver an ihre Klassenkamer-
aden zu verkaufen, ist ein voller Erfolg. Ein Erfolg, der 
das Interesse des ruhmsüchtigen Herrn Thrane (Atle 
Antonsen) erweckt, der ebenfalls gerne ein erfolg-
reicher Erfi nder sein möchte. Er plant, gemeinsam mit 
seinen Zwillingen Truls (Even Guddingsmo Bjørn) und 
Trym (Arve Guddingsmo Bjørn) das Rezept für das 
Pupspulver zu stehlen.

Doktor Proktor experimentiert währenddessen weiter 
und entwickelt ein Pupspulver, das eine stärkere Wir-
kung hat. Als Bulle mehr davon nimmt als geplant, kann 
er plötzlich wie eine Rakete fl iegen! Lise beschließt, dass 
dies Doktor Proktor reich und berühmt machen und von 
der NASA als Pupsonautenpulver genutzt werden könnte. 

Doktor Proktor gefällt der Gedanke. Denn nur wenn 
er reich und berühmt ist, kann er seine große Liebe 
heiraten, die in Paris auf ihn wartet.

Derweil geht ein hinterlistiger Plan von Herrn Thrane 
auf. Doktor Proktor und Bulle werden verhaftet und 
ins Gefängnis gebracht, da sie das angeblich gefähr-
liche Pupspulver an Kinder verkauft haben. Thrane 
nutzt das leere Haus, um die Formel zu stehlen. Dabei 
hat er jedoch nicht mit Lise gerechnet, die die Formel 
für das Pupsonautenpulver mit der Formel für das 
Pupspulver vertauscht.

Herr Thrane lädt die NASA ein, um die Wirkung seines 
angeblichen Pupsonautenpulvers zu demonstrieren. 
Lise und Bulle erscheinen gerade noch rechtzeitig, 
nachdem sie beide einer Anakonda entkommen konn-
ten, die in den Abwasserkanälen von Oslo lebt. Doch 
als Lise Herrn Thrane auffordert, das Pulver vor allen 
Anwesenden neu zusammen zu mischen, ist das Er-
gebnis nur ein laues Lüftchen, da er ja die falsche 
Formel geklaut hatte. Herr Thrane fl üchtet wütend 
und Herr Proktor bekommt endlich Anerkennung für 
seine Erfi ndung und kann zu seiner großen Liebe 
reisen. Natürlich auf einem fl iegenden Motorrad, an-
getrieben vom Pupspulver nach dem Motto „Willst du 
lachen, lass es krachen!“
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1.2 Pädagogische Einschätzung des Films 

Doktor Proktors Pupspulver ist eine lustige und spannende Abenteuergeschichte, die als Realfi lm mit 
animierten 3D-Elementen aufwändig und mit Liebe zum Detail umgesetzt wurde. Die Abenteuergeschichte, 
in deren Zentrum die beiden Kinder Lise und Bulle stehen, dreht sich rund um das Thema Erfi ndungen. 
Aus pädagogischer Sicht kann der Film für ein Zielpublikum von sechs bis zwölf Jahren empfohlen werden. 
Er ist zwar mit einer Gesamtlänge von 88 Minuten fast so lang wie ein abendfüllender Erwachsenenfi lm, 
kann die Spannung aber über die gesamte Länge halten, so dass es nur für die jüngeren Kinder der Zielgruppe 
eine kleine Herausforderung ist, sich über den gesamten Film hinweg auf die Handlung zu konzentrieren. 

Gerade den Sechs- bis Siebenjährigen fällt es noch 
schwer, so lange ruhig sitzen zu bleiben und einer 
komplexen Handlung zu folgen. Doch mit Lise und 
Bulle bieten sich für Mädchen und Jungen gleicher-
maßen zwei gute Identifi kationsfi guren, die es auch 
den Jüngeren leicht machen, „dabei“ zu bleiben. 
Und spätestens bei den diversen Pupstiraden, die 
im Film vorkommen, reißt es die Kinder buchstäb-
lich vom Hocker und für Lachen und Entspannung 
ist gesorgt. Da lassen sich auch die spannenden 
Stellen, vor allem in Form der Auftritte der Schlange 
Anakonda, besser verkraften. Das Erzähltempo des 
Films ist dabei immer altersgerecht. Für die meis-
ten der acht- bis zehnjährigen Kinder ist es kein 
Problem, den ganzen Film über konzentriert bei der 
Sache zu bleiben. 

Themenschwerpunkte: 
Erfi ndungen und der Traum vom Fliegen
„Doktor Proktors Pupspulver“ verpackt in einer span-
nenden Abenteuergeschichte das Hauptthema Erfi n-
dungen, wobei es im Besonderen um den alten Mensch-
heitstraum des Fliegens geht. Da Doktor Proktor, der 
verrückte Erfi nder, auf dem Weg zu seiner Flugerfi n-
dung einige Umwege macht, geht es im Film auch ganz 
banal recht viel ums Pupsen. Das mag uns Erwachse-
nen manchmal zu simpel sein, doch bei den Kindern 
sind immer wieder herzliche und kräftige Lacher ga-
rantiert, wenn ein „geruchloser Riesenfurz“ sich sei-
nen Weg über den Bildschirm bahnt. 

Der Film weckt die Neugier auf das Thema Erfi n-
dungen, zeigt, wie schwer es manchmal ist, etwas 
wirklich Neues und Gutes zu erfi nden und wie man 
dabei auch noch mit der Konkurrenz und der Ver-
marktung der Erfi ndung zu kämpfen hat. Da es viele 
berühmte Erfi nder auf dem Wege zu unserer heutigen, 
technisierten und digitalisierten Gesellschaft gege-
ben hat, kann der Film somit ein guter Anreiz sein, 
sich intensiv mit Erfi ndungen aller Art auseinander 
zu setzen und die Kinder dazu anzuregen, sich viel-
leicht selbst zu einer kleinen Erfi ndung inspirieren zu 
lassen. Anreize dazu können dieses Heft und die spie-
lerischen Ideen zum Thema Erfi nden geben. 

Der alte Menschheitstraum vom Fliegen wird in 
Doktor Proktors Erfi nderwerkstatt eher zufällig er-
füllt – der neugierige kleine Bulle isst zu viel vom 
Pupspulver und hat daraufhin so viel „Antrieb“, 
dass er gleich über Oslo fl iegen kann. Auch hier 
kann man in der Vor- und Nachbereitung des Films 
viel mit den Kindern besprechen und ausprobieren, 
denn das Fliegen hat nach wie vor die gleiche Faszi-
nation auf Groß und Klein. Ideen und Experimente 
hierzu fi nden sich ebenfalls in diesem Heft. 
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Spannung im Film
Bei Filmsichtungen mit Kindern, die für die pädago-
gische Einschätzung des Films im Medienzentrum 
München durchgeführt wurden, zeigte sich, dass es 
im Film spannende Szenen gibt, die für ängstliche 
Kinder problematisch sein können. Zum einen sind 
dies die Szenen um Proktors Konkurrenten Herrn 
Thrane, der sich in einem unheimlichen Labor voll 
ausgestopfter Tiere seine Gemeinheiten ausdenkt. 
Zum anderen ist das die in 3D animierte Schlange 
Anakonda, die im Laufe des Films mehrere Men-
schen verspeist, wobei zumindest Lise und Bulle es 

mit einem Trick schaffen, sich wieder zu befreien. 
Tipps, wie Sie ängstliche Kinder vorbereiten und be-
gleiten können, fi nden Sie ebenfalls in diesem Heft. 

Trotz der spannenden Elemente können die Kinder 
alle inhaltlichen Aspekte der Verfi lmung nachvoll-
ziehen und verarbeiten, und es ergeben sich viel-
seitige Möglichkeiten, den Film themenspezifi sch 
vor- und nachzubereiten. Vielerlei Anregungen dazu 
fi nden Sie in diesem Heft.

schen verspeist, wobei zumindest Lise und Bulle es schen verspeist, wobei zumindest Lise und Bulle es 
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Bei den Grundschulkindern rangiert hierbei das 
Fernsehen an der Spitze. Die meisten Kinder haben 
eine Lieblingssendung, die sie regelmäßig im Fern-
sehen einschalten. Je älter sie jedoch werden, desto 
mehr gewinnen der Computer und das Internet an 
Relevanz. Trotz dieser medialen Vertrautheit ist es 
wichtig, sie bei ihrer Mediennutzung zu begleiten. 
Der Umgang mit einem Film hängt z.B. von den per-
sönlichen Vorerfahrungen der Kinder ab. Sie proji-
zieren ihre eigenen Erfahrungen auf die Leinwand 
und gerade die Jüngeren fi ebern intensiv mit den 
Protagonisten mit. Ein Film wie „Doktor Proktors 
Pupspulver“ mit seiner Handlung und seinen Pro-

tagonisten bietet somit Anknüpfungspunkte für das 
kreative Verarbeiten der realen und medialen Erleb-
nisse. Durch ein gemeinsames Refl ektieren über das 
Medium Film und seine Darstellungsweisen, zum 
Beispiel unter Einbezug von Bastelideen und dem 
kreativen Arbeiten mit anderen Medien, können die 
Kinder in ihrer Medienaneignung unterstützt wer-
den. Denn Medienkindheit bedeutet zwar, dass man 
in einem medialen Umfeld aufwächst, wie Kinder 
sich darin aber sicher zurechtfi nden, hängt auch 
von der Unterstützung und den Angeboten rund um 
die Medienwelt ab.

1.  Hintergrundinform
ationen 

zum
 Film

2.  M
edienpädagogische 

Hintergrundinform
ationen

3.  Der Kinobesuch 
4.  Them

enblöcke zur Vor- 
und Nachbereitung des Film

s
Vorwort

und Nachbereitung des Film
s

9

2.  M
edienpädagogische 

Hintergrundinform
ationen



2.2 
Das Filmerleben von Kindern

Das Filmerleben von Kindern ändert sich, je älter sie werden, und das Verständnis für komplexe Inhalte 
wird mit jeder neuen Erfahrung erweitert. Bereits im Grundschulalter sind Kinder in der Lage, einen langen 
und komplizierten Film von Anfang bis Ende konzentriert zu verfolgen und zu verstehen, wenn sie diesen 
auf ihre Lebenswelt beziehen und ihn in ihren eigenen Erfahrungsschatz einordnen können. Vor allem die 
Protagonisten spielen bei dieser Einordnung eine wichtige Rolle – sie führen in das im Film behandelte 
Thema ein und fungieren als Orientierungsinstanz, nach deren Handlungen man sich richten kann. 

Das Erleben eines Films hängt vor allem bei Grund-
schulkindern stark von eigenen Erfahrungen und 
individuellen Interessen ab. Eine in diesem Alter 
entstehende Neugierde für neue Themengebiete 
kann unter anderem durch die Nutzung von Medien 
bedient werden, indem Informationen gesucht und 
damit Fragen beantwortet werden. 

Durch ihre soziale, emotionale und kognitive Ent-
wicklung sind Kinder in der Lage, einen Film nicht 
nur zu verstehen und in den persönlichen Kontext 
einzuordnen, sondern auch zu bewerten. Die unter-
schiedlichen Motivationen der handelnden Figuren 
werden erkannt und verstanden; dabei werden so-
wohl gute als auch niedere Beweggründe erkannt 
und beurteilt. Verschiedene Situationen sind nicht 
mehr nur aus Sicht der Protagonisten zu verstehen, 
sondern können aus unterschiedlichen Blickwin-
keln betrachtet und verstanden werden. 

Eine Vor- und Nachbereitung des Films ist beson-
ders dann empfehlenswert, wenn Kinder sich stark 
mit den Protagonisten identifi zieren und mitfi ebern. 
Dies ist vor allem dann der Fall, wenn persönliche Er-
lebnisse mit der Filmgeschichte verknüpft werden. 
Dieses Mitfi ebern kann sich beispielsweise durch 
körperliche Reaktionen wie aufgeregtes Rutschen 
auf dem Sitz, Hände vor das Gesicht schlagen oder 
reinrufen zeigen. Diese Äußerungen sind ganz 
normal und sollten nicht unterdrückt werden. Die 
Szenen sollten aber in der Nachbereitung des Films 
noch einmal besprochen und gemeinsam eingeordnet 
werden. Dadurch wird den Kindern ein optimales 
Filmerlebnis ermöglicht.
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3 
DER KINOBESUCH 

3.1 
Allgemeine Vorbereitung des Kinobesuchs

Ein Kinobesuch ist ein Erlebnis, das alle Sinne mit-
einbezieht. Das Kind sinkt in den weichen Kinoses-
sel, die Hand greift nach dem süßen Popcorn und 
plötzlich gehen die Lichter im Saal aus. An diesem 
Ort wird eine neue mediale Welt erfahrbar. Trotz 
medialer Vorerfahrungen kann dieses sinnhafte 
Erlebnis sowohl faszinieren als auch ängstigen. Das 
Kino ist ein noch unbekannter Ort, der Lärmpegel 
ist lauter als vor dem Fernseher zu Hause und die 
Leinwand sprengt die gewohnte Dimension des 
Filmkonsums. Zudem können die Kinder nicht wie 
zu Hause umschalten oder nebenher etwas völlig 
anderes tun: Der gesamte Film will in seiner Länge 
erlebt werden. Dies kann zu Unruhe führen, da 
längere Konzentration und Sitzen gefordert sind. 

Um das positive Erleben eines Kinobesuchs zu 
unterstützen, hilft es, dessen Besonderheiten und 
Abläufe im Voraus mit den Kindern zu thematisieren. 
Dies nimmt den Kindern Verhaltensunsicherheiten 
und weckt Vorfreude auf das Kommende. Bei jünge-
ren Kinobesuchern bietet es sich an, Taktiken zu be-
sprechen, die in Situationen angewendet werden 
können, in denen sich die Kinder überfordert fühlen: 
Kurz die Augen zu machen oder neben einer ver-
trauten Person sitzen und bei spannenden Szenen 
deren Hand zu halten, ermöglicht es den Kindern, 
diese Unsicherheiten zu meistern und sich auf das 
Filmerleben mit allen Sinnen einzulassen.

12



Die Antworten auf diese Fragen können persönlich im Gespräch erfragt werden und sollten auf einem 
Zettel notiert sein, damit im Zweifel immer wieder darauf zurückgegriffen werden kann. Vor allem in 

Gruppen bieten sich kreative Spiele wie z.B. ein Meinungsbarometer an, um Tendenzen zu erkennen und 
das Gesagte zu vertiefen. 

Meinungsbarometer

Es wird eine Linie durch den Raum gekennzeichnet. Am einen Ende liegt ein lachender Smiley 
(„Ich stimme voll zu“), am anderen Ende ein weinender („Ich stimme gar nicht zu“). Nun können Fragen und 

Aussagen zu Mediennutzung in den Raum gestellt werden, z.B. „Jedes Kind sollte so viel fernsehen, wie es will.“ 
oder „Im Kino sind Filme immer eindrucksvoller als im Fernsehen“. Zur Nachbereitung des Films kann diese 

Methode genutzt werden, um die Protagonisten in „Gute“ und „Böse“ einzuordnen.

Gruppen bieten sich kreative Spiele wie z.B. ein Meinungsbarometer an, um Tendenzen zu erkennen und 
das Gesagte zu vertiefen. 

Meinungsbarometer

3.1.1 Mediennutzung und Sehgewohnheiten

Damit der Kinobesuch auch sicher zu einem positiven Erlebnis wird, muss er gründlich vorbereitet werden. 
Besonders die Medienvorlieben und -erlebnisse der Kinder sollten dafür in Erfahrung gebracht werden, 
um einen Eindruck von deren Wirkung auf die jungen Zuschauer zu bekommen. 

Zuerst können allgemeine Medienerfahrungen ermittelt werden, beispielsweise 
mit den folgenden Leitfragen:

Anschließend sollte auf die Kino- und Filmerfahrung im Speziellen eingegangen 
werden. Das geschieht zum Beispiel durch folgende Fragen:

Welche Medien nutzt ihr?Welche Medien nutzt ihr?Welche Medien nutzt ihr?

Was macht ihr mit ihnen?Was macht ihr mit ihnen?Was macht ihr mit ihnen?
          Wie oft nutzt ihr sie?          Wie oft nutzt ihr sie?          Wie oft nutzt ihr sie?
Nutzt ihr sie alleine oder gemeinsam mit Familie oder Freunden?Nutzt ihr sie alleine oder gemeinsam mit Familie oder Freunden?Nutzt ihr sie alleine oder gemeinsam mit Familie oder Freunden?

  Was ist euer Lieblingsmedium?  Was ist euer Lieblingsmedium?  Was ist euer Lieblingsmedium?

Was sind eure Lieblingssendungen im Fernsehen oder Internet?Was sind eure Lieblingssendungen im Fernsehen oder Internet?Was sind eure Lieblingssendungen im Fernsehen oder Internet?

  Mit wem schaut ihr sie an?  Mit wem schaut ihr sie an?  Mit wem schaut ihr sie an?
Wie oft seht ihr die Sendung?Wie oft seht ihr die Sendung?Wie oft seht ihr die Sendung?
    Welche Lieblingsfiguren habt ihr und warum?    Welche Lieblingsfiguren habt ihr und warum?    Welche Lieblingsfiguren habt ihr und warum?

Wer von euch war schon mal im Kino?Wer von euch war schon mal im Kino?Wer von euch war schon mal im Kino?
 Welchen Film habt ihr dort gesehen?  Welchen Film habt ihr dort gesehen?  Welchen Film habt ihr dort gesehen? 
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3.1.2  Vorbereitung des Film mit den Büchern von Jo Nesbø 

Um die Kinder mit den Charakteren im Film bekannt 
zu machen, bietet sich eine Vorbereitung mit dem 
Buch „Doktor Proktors Pupspulver“ an. Man kann 
Leseaufträge verteilen, so dass einzelne Kinder 
ihre Kapitel vor der Klasse vorstellen können. Oder 
man liest gemeinsam in einer gemütlichen Atmos-
phäre die ersten Kapitel, bevor die ganze Klasse 
ins Kino geht. Der Rest kann dann im Nachhinein 
gelesen werden, um die schönsten Abenteuer noch 
einmal gemeinsam zu erleben. Hier bietet es sich 
an, mit den Kindern zu vergleichen: Was ist im Buch 
anders als im Film? Warum wurde es im Film an-
ders umgesetzt? Oder auch, wie habt ihr euch die 

Figuren nach dem Lesen der ersten Kapitel vorge-
stellt und wie sahen sie dann im Film aus – anders, 
oder genauso? Und auch, wie hat euch die Geschichte 
besser gefallen – in eurer Fantasie, als ihr sie ge-
lesen habt, oder im Kino, als alles auf der Leinwand 
zu sehen war? Somit kann man die Kinder für die 
Besonderheiten einer Literaturverfi lmung sensibili-
sieren und gleichzeitig ins Gespräch über zwei ganz 
unterschiedliche Medien kommen, die sich dennoch 
gut ergänzen können: Buch und Film.

man liest gemeinsam in einer gemütlichen Atmos-
phäre die ersten Kapitel, bevor die ganze Klasse 
ins Kino geht. Der Rest kann dann im Nachhinein 
gelesen werden, um die schönsten Abenteuer noch 
einmal gemeinsam zu erleben. Hier bietet es sich 
an, mit den Kindern zu vergleichen: Was ist im Buch 
anders als im Film? Warum wurde es im Film an-
ders umgesetzt? Oder auch, wie habt ihr euch die 

zu sehen war? Somit kann man die Kinder für die 
Besonderheiten einer Literaturverfi lmung sensibili-
sieren und gleichzeitig ins Gespräch über zwei ganz 

gelesen werden, um die schönsten Abenteuer noch 
einmal gemeinsam zu erleben. Hier bietet es sich 
an, mit den Kindern zu vergleichen: Was ist im Buch 
anders als im Film? Warum wurde es im Film an-
ders umgesetzt? Oder auch, wie habt ihr euch die 

unterschiedliche Medien kommen, die sich dennoch 
gut ergänzen können: Buch und Film.

14



3.2 
Themenspezifische Vorbereitung des Besuchs 
von „Doktor Proktors Pupspulver“ 

3.2.1 Elterninformation 
Ein Kinobesuch ist für Kinder immer aufregend. Deshalb sollten die Eltern auf jeden Fall gut über den Film 
Bescheid wissen. Dabei sollten sie nicht nur über Zeit und Ort des Kinobesuchs informiert werden, sondern 
auch eine kurze Inhaltsangabe des Films erhalten. So können die Eltern gemeinsam mit den Kindern den 
Film nachbereiten und ihnen helfen, ihn zu verstehen und einzuordnen. 
auch eine kurze Inhaltsangabe des Films erhalten. So können die Eltern gemeinsam mit den Kindern den 
Film nachbereiten und ihnen helfen, ihn zu verstehen und einzuordnen. 

Elternbrief

Liebe Eltern,

am ........... machen wir mit den Kindern einen Ausfl ug ins Kino. 
Wir gehen in den Film „Doktor Proktors Pupspulver“, der den 
Kindern sicher viel Spaß machen wird. Im Film geht es um den 
verrückten Erfi nder Doktor Proktor, der mit seinen Erfi ndungen 
aber wenig Erfolg hat. Gemeinsam mit Bulle und Lise, zwei Kin-
dern aus dem Ort, fi ndet er aber für seine scheinbar sinnlose Er-
fi ndung eines Pupspulvers viele Einsatzmöglichkeiten. Er macht 
damit in der ganzen Stadt auf sich aufmerksam und erweckt 
sogar das Interesse der NASA, denn man kann damit fl iegen wie 
eine Rakete. Der Film basiert auf einer Kindergeschichte des 
bekannten norwegischen Autors Jo Nesbø und ist ohne Altersbe-
schränkung freigegeben. Bitte vergessen Sie nicht, Ihrem Kind 
etwas zu essen und zu trinken mit zu geben. Wenn Sie noch Fra-
gen zum Kinobesuch haben, geben Sie uns doch bitte Bescheid.

Ihr/Ihre
............
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3.2.2 
Figuren im Film – Wer ist wer?

Lise 
Lise fühlt sich von ihren Eltern nicht wahrgenommen 
und vermisst ihre beste Freundin, die weggezogen ist. 
Doch als sie Bulle kennenlernt, beginnt ein spannendes 
Abenteuer. Plötzlich traut sich Lise ganz verrückte 
Dinge zu und erkennt, dass sie bei Problemen immer 
eine blitzschnelle Idee hat, um diese zu lösen. Sie ist 
sehr begeistert vom Pupspulver und möchte zudem 
auch Doktor Proktor helfen, seine große Liebe wieder-
zufi nden. 

Bulle
Bulle ist klein, rothaarig und sehr schlagfertig. Als er 
Lise trifft, möchte er sogleich mit ihr befreundet sein. 
Denn auch Bulle fühlt sich etwas von seiner dauertele-
fonierenden Mutter alleingelassen. Neugierig erkundet 
er die Welt und sein Mut lässt ihn viel ausprobieren. 
Das ist Bulle. Was sagt man dazu?
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Bulle ist klein, rothaarig und sehr schlagfertig. Als er 
Lise trifft, möchte er sogleich mit ihr befreundet sein. 
Denn auch Bulle fühlt sich etwas von seiner dauertele-
fonierenden Mutter alleingelassen. Neugierig erkundet 
er die Welt und sein Mut lässt ihn viel ausprobieren. 

16



Lises Eltern
Lises Papa ist Kommandant und freut sich schon 
auf die Kanonenschüsse für den Nationalfeiertag am 
17. Mai. Lises Mama vergisst Lise manchmal und ist 
hauptsächlich damit beschäftigt, die Wohnung und 
Lise sauber zu halten. Doch langsam nähern sich ihre 
Eltern an ihre Tochter an und stehen schließlich zu 
ihr, als es darauf ankommt.

Doktor Proktor
Dotor Proktor lebt alleine in einem schrulligen Haus. 
So ganz alleine ist er allerdings nicht: Er hat ja seine 
Erfi ndungen! Und die sehnsüchtigen Gedanken an 
seine große Liebe Juliette, die er seit seiner Jugendzeit 
vermisst, da ihr Vater ihm den Umgang mit ihr verbo-
ten hat. Nur, wenn er reich und berühmt ist, darf er sie 
heiraten. Leider funktioniert das mit dem Berühmtwer-
den jedoch nicht, da seine Erfi ndungen häufi g nicht das 
sind, was er geplant hat. Als er jedoch das Pupspulver 
erfi ndet, mit dem man wundervoll laute und geruchs-
lose Fürze von sich geben kann, ändert sich alles 
schlagartig.
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Herr Thrane
Der fi ese Herr Thrane ist reich und ruhmsüchtig. 
Keine seiner schlechten Erfi ndungen wecken jedoch die 
Aufmerksamkeit der anderen. Somit schmiedet er einen 
fi nsteren Plan und spioniert Doktor Proktor aus, um 
dessen Erfi ndungen zu klauen. 

Trym und Truls
Die Zwillingssöhne von Herrn Thrane treten immer im 
Doppelpack auf. Sie sind etwas schwer von Begriff und 
ärgern Lise und Bulle, wann immer sie können. Ihr 
Vater setzt sie gerne zur Umsetzung seiner hinterhälti-
gen Pläne ein.

Herr Thrane
Der fi ese Herr Thrane ist reich und ruhmsüchtig. 
Keine seiner schlechten Erfi ndungen wecken jedoch die 
Aufmerksamkeit der anderen. Somit schmiedet er einen 
fi nsteren Plan und spioniert Doktor Proktor aus, um 
dessen Erfi ndungen zu klauen. 

Herr Thrane
Der fi ese Herr Thrane ist reich und ruhmsüchtig. 
Keine seiner schlechten Erfi ndungen wecken jedoch die 
Aufmerksamkeit der anderen. Somit schmiedet er einen 
fi nsteren Plan und spioniert Doktor Proktor aus, um 
dessen Erfi ndungen zu klauen. 

Vater setzt sie gerne zur Umsetzung seiner hinterhälti-
gen Pläne ein.
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Bulles Mutter 
Das Telefon ist der ständige Begleiter von Bulles 

Mutter. Hierbei vergisst sie, mit dem anderen Ohr Bulle 
zuzuhören und kümmert sich wenig um ihn. 

Anakonda
Die Anakonda, die in den Abwasserkanälen Oslos ihr 
Unwesen treibt, war einmal viel kleiner und hat Herrn 
Thrane gehört. Nachdem er sie lieblos ins Klo gespült 
hat, begann sie, ihr Leben im Untergrund fortzuführen 
und dabei immer mehr zu wachsen. Sie ist gefährlich 
und hat schon den einen oder anderen Menschen 
verspeist. Doch Lise und Bulle gelingt es mit Hilfe des 
Pupsonautenpulvers aus ihrem Magen wieder ausge-
spuckt zu werden. 

Bulles Mutter 
Das Telefon ist der ständige Begleiter von Bulles 

Mutter. Hierbei vergisst sie, mit dem anderen Ohr Bulle 
zuzuhören und kümmert sich wenig um ihn. 
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3.2.3 
Gestaltungsmittel im Film: Wie werden die Figuren durch 
Einstellungsgrößen und Perspektiven dargestellt?

Eines der wichtigsten ästhetischen Gestaltungsmittel im Film sind die Kameraperspektiven und Einstellungs-
größen. Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Perspektiven und mehreren Einstellungsgrößen.

Perspektiven – Vom Frosch zum Vogel
Die Perspektive, aus der die Kamera fi lmt, legt fest, 
wie die gefi lmte Person im Film „herüberkommt“ und 
welche Wirkung damit erzielt werden soll. Meistens 
wird die Normalperspektive verwendet, bei der die 
Kamera auf Augenhöhe des Darstellers ist. 

Wenn die Figur besonders klein erscheinen soll, wird 
sie aus der Vogelperspektive gefi lmt. Im Film ist das 
besonders bei der Einführung des kleinen Bulle sehr 
auffällig, der dadurch, dass er von oben gefi lmt wird, 
noch viel kleiner erscheint.

Wenn die Figur groß und mächtig dargestellt werden 
soll, wird sie von unten, aus der Froschperspektive, 
gefi lmt. Das kann man sehr gut bei Herrn Thrane 
beobachten, der dadurch noch unheimlicher und mäch-
tiger wirkt.

Lassen Sie die Kinder einmal selbst die Perspektiven 
mit einer Fotokamera ausprobieren, denn der Effekt 
ist der gleiche. Ein Kind stellt sich auf den Stuhl und 
fotografi ert ein anderes, das unter ihm steht. Dann 
tauschen die beiden die Positionen. Der Vergleich der 
Fotos wird alle zum Staunen bringen – auf dem einen 
Bild wirkt das Kind wie ein Zwerg, auf dem anderen 
wie ein Riese.

Einstellungsgrößen - Je näher, desto berührender
Eine bestimmte Wirkung wird auch mit jeder Einstel-
lungsgröße der Kamera erzielt. Um einen Überblick 
über die Szene zu bekommen, wird immer die Totale 
verwendet, bei der man die Figuren und ihre Umge-
bung sieht. Bei Dialogen wird meist die Halbtotale 
verwendet. Hier sieht man den Oberkörper der han-
delnden Personen und kann sich damit gut auf das 
Gesagte konzentrieren. Wenn es emotional oder 
bedrohlich wird, werden die Figuren aus der Nahen 
bzw. in Nahaufnahme gezeigt. Dadurch wird die Dis-
tanz zu dem, was sich an Emotionen auf dem Gesicht 
des Darstellers abzeichnet, für den Zuschauenden 
sehr gering. Man ist somit ganz nah an der Person 
dran und leidet oder freut sich mit ihr. 

Lassen Sie die Kinder darauf achten, in welchen Si-
tuationen besonders Doktor Proktor und Herr Thrane 
aus der Nahen gezeigt werden. Hier werden ganz 
unterschiedliche Wirkungen erzeugt. Während man in 
der Naheinstellung sich mit Doktor Proktors unglück-
licher Liebesgeschichte noch mehr verbunden fühlt, 
wirkt Herr Thrane aus der Nahen viel bedrohlicher 
und abscheulicher. 
wirkt Herr Thrane aus der Nahen viel bedrohlicher 
und abscheulicher. 
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1.  HINTERGRUND-
INFORMATIONEN ZUM FILM

1.1. Die Handlung des Films 

Lise (Emily Glaister) lebt mit ihrer Mutter (Marian Saastad Ottesen) und ihrem Vater (Even Guddingsmo Bjørn) in 
Oslo. Ihre Eltern vergessen Lise häufi g und seit ihre einzige Freundin weggezogen ist, langweilt sie sich sehr. Das 
ändert sich, als eines Tages der kleine rothaarige Bulle (Eilif Hellum Noraker) ins Nachbarhaus einzieht. 

Seine Neugierde steckt Lise an und zusammen erkunden sie das schräge Haus des kauzigen Erfi nders Doktor Pro-
ktor (Kristoffer Joner), der in der Nachbarschaft wohnt. Doktor Proktor erzählt den Kindern von seinem letzten 
schief gegangenen Experiment. Eigentlich wollte er ein Mittel gegen Haarausfall entwickeln, doch das Pulver bringt 
jeden, der es isst, zum Pupsen. Und nicht nur das, die wundervoll lauten Pupse stinken noch nicht einmal! Bulle 
will das sofort ausprobieren und ist von der Wirkung des Pulvers begeistert. Zusammen schmieden die Kinder und 
Doktor Proktor den Plan, das Pupspulver denen anzubieten, die laute, geruchslose Pupse toll fi nden: den Kindern! 
Bulles und Lises Versuch, das Pupspulver an ihre Klassenkameraden zu verkaufen, ist ein voller Erfolg. Ein Erfolg, 
der das Interesse des ruhmsüchtigen Herrn Thrane (Atle Antonsen) erweckt, der ebenfalls gerne ein erfolgreicher 
Erfi nder sein möchte. Er plant, gemeinsam mit seinen Zwillingen Truls (Even Guddingsmo Bjørn) und Trym (Arve 
Guddingsmo Bjørn) das Rezept für das Pupspulver zu stehlen.

Doktor Proktor experimentiert währenddessen weiter und entwickelt ein Pupspulver, das eine stärkere Wirkung 
hat. Als Bulle mehr davon nimmt als geplant, kann er plötzlich wie eine Rakete fl iegen! Lise beschließt, dass dies 
Doktor Proktor reich und berühmt machen und von der NASA als Pupsonautenpulver genutzt werden könnte. Dok-
tor Proktor gefällt der Gedanke. Denn nur wenn er reich und berühmt ist, kann er seine große Liebe heiraten, die 
in Paris auf ihn wartet.

Derweil geht ein hinterlistiger Plan von Herrn Thrane auf. Doktor Proktor und Bulle werden verhaftet und ins 
Gefängnis gebracht, da sie das angeblich gefährliche Pupspulver an Kinder verkauft haben. Thrane nutzt das leere 
Haus, um die Formel zu stehlen. Dabei hat er jedoch nicht mit Lise gerechnet, die die Formel für das Pupsonauten-
pulver mit der Formel für das Pupspulver vertauscht.

Herr Thrane lädt die NASA ein, um die Wirkung seines angeblichen Pupsonautenpulvers zu demonstrieren. Lise 
und Bulle erscheinen gerade noch rechtzeitig, nachdem sie beide einer Anakonda entkommen konnten, die in den 
Abwasserkanälen von Oslo lebt. Doch als Lise Herrn Thrane auffordert, das Pulver vor allen Anwesenden neu 
zusammen zu mischen, ist das Ergebnis nur ein laues Lüftchen, da er ja die falsche Formel geklaut hatte. Herr 
Thrane fl üchtet wütend und Herr Proktor bekommt endlich Anerkennung für seine Erfi ndung und kann zu seiner 
großen Liebe reisen. Natürlich auf einem fl iegenden Motorrad, angetrieben vom Pupspulver nach dem Motto „Willst 
du lachen, lass es krachen!“
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Luftballon-Experiment
Damit diese Erklärung noch einmal deutlicher wird, ist 
hier ein kleines Experiment zum Rückstoß.

Was ihr braucht:
- Einen Luftballon, wenn möglich länglich
- Ein langes Stück Wolle oder Schnur
- Eine Wäscheklammer

 

 

 - Einen Strohhalm
- Zwei Stücke Klebeband
- Zwei Stühle

 Der Luftballon wird einmal 
ganz groß aufgeblasen, dann aber 
nicht wie sonst mit einem Knoten, 
sondern mit der Wäscheklammer 
verschlossen.

 Nun wird der Luftballon mit 
den beiden Klebestreifen so am 
Strohhalm befestigt, dass er unter 
der Schnur hängt.

 Jetzt fädelt ihr den Strohhalm 
auf die Schnur auf.

 Als nächstes schiebt ihr den 
Luftballon zu dem Stuhl hin, an 
dem das Ende des Luftballons näher 
dran ist. 

 Jetzt löst ihr die 
Wäscheklammer und seht zu, 
was passiert!

 Danach befestigt ihr die Schnur 
mit zwei festen Knoten zwischen 
den beiden Stühlen – die Schnur soll 
ganz straff sein und nicht durch-
hängen.

 Jetzt fädelt ihr den Strohhalm  Jetzt fädelt ihr den Strohhalm 

Jetzt macht ihr Folgendes:
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Eine eigene Rakete basteln
Um besser zu verstehen, wie eine Rakete funktioniert, kann man sich 
auch ganz einfach selbst eine basteln. Was ihr dafür braucht, habt ihr 
vielleicht sogar schon zu Hause, aber die Rakete lasst ihr am besten 
zusammen mit euren Eltern im Freien fl iegen.

Was ihr braucht:
-  Eine leere Filmdose oder Brausetablettenröhre mit Deckel
-  Einen Bogen festes Papier
-  Schere
-  Klebeband
-  Acrylfarbe, wenn ihr die Rakete bunt anmalen wollt
-  Essig
-  Backpulver

Was ist passiert?

Durch die Mischung von Backpul-
ver und Essig entsteht das Gas 
CO2, auch Kohlendioxid genannt. 
Das Gas will sich ausdehnen, hat 
aber wegen der fest verschlos-
senen Dose keinen Platz dafür. 
Wenn der Druck groß genug ist, 
wird der Deckel einfach abge-
sprengt, die Luft strömt unten 
heraus und die Rakete fl iegt 
aufgrund des Rückstoßprinzips 
nach oben.

Was ist passiert?

Durch die Mischung von Backpul-
ver und Essig entsteht das Gas 
CO2, auch Kohlendioxid genannt. 
Das Gas will sich ausdehnen, hat 
aber wegen der fest verschlos-
senen Dose keinen Platz dafür. 
Wenn der Druck groß genug ist, 
wird der Deckel einfach abge-
sprengt, die Luft strömt unten 
heraus und die Rakete fl iegt 
aufgrund des Rückstoßprinzips 
nach oben.
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 Zuerst wird aus dem Papier 
ein Kreis von ca. 5 cm Durch-
messer ausgeschnitten. Als 
Schablone eignet sich dafür zum 
Beispiel eine Konservendose oder 
ein Glas.

 Wenn ihr wollt, könnt ihr 
die Rakete jetzt mit Acrylfarben 
bunt anmalen.

 Darauf kommen ungefähr 
1,5 Teelöffel Essig.

 Jetzt wird der Kreis bis zur 
Hälfte eingeschnitten und die 
beiden Kanten werden so über-
einander geschoben, dass eine 
Spitze entsteht – die Spitze eurer 
Rakete.

 Nun beginnt das richtige 
Experiment. Dafür packt ihr alle 
Zutaten ein und sucht euch einen 
Platz im Freien, an dem ihr ein 
bisschen Schmutz machen könnt 
und niemanden mit umherfl iegen-
den Raketenteilen trefft.

 Jetzt sollte das Ganze anfan-
gen zu schäumen. Also schnell 
den Deckel ganz fest draufma-
chen, kräftig schütteln und die 
Rakete mit der Spitze nach oben 
auf eine fl ache Stelle setzen.

 Nun müsst ihr ein bisschen 
Geduld haben, denn manche 
Raketen fl iegen nicht sofort in 
die Luft!

 Wenn ihr soweit seid, füllt 
ihr 1-2 Teelöffel von dem Back-
pulver in die Dose.

 Dann befestigt ihr die Spitze 
an der Unterseite der Dose.

Jetzt macht ihr Folgendes:

 Zuerst wird aus dem Papier 

Jetzt macht ihr Folgendes:

 Jetzt wird der Kreis bis zur  Dann befestigt ihr die Spitze 

Schablone eignet sich dafür zum 
Beispiel eine Konservendose oder 
ein Glas.

 Wenn ihr wollt, könnt ihr 

Rakete.

 Nun beginnt das richtige  Wenn ihr soweit seid, füllt 
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4.1.2 So bringst du Bulle zum Leuchten

Doktor Proktor hat nicht nur das bekannte Pupspulver erfunden, sondern auch einen Leuchtsaft, 
mit dem Bulle, von oben bis unten strahlend grün, sich in der Kanalisation zurechtfi nden kann. 

Hier könnt ihr euch selbst einen grün 
leuchtenden Bulle basteln:

Was ihr braucht:

- 1 leeres Marmeladenglas
- 2 Wackelaugen
- 1 roter Pfeifenputzer 
-  1 wasserfester Marker, 

am besten in schwarz

 Auf die Unterseite des 
Marmeladenglases kommt das 
Gesicht von Bulle. Dafür klebt 
ihr zuerst die beiden Wackelau-
gen auf.

 Wenn ihr zufrieden seid, 
könnt ihr jetzt das Marmela-
denglas mit Wasser füllen. Das 
Knicklicht wird geknickt, sodass 
es leuchtet und in das gefüllte 
Glas gegeben.

 Damit das Marmeladenglas 
fest steht und nicht wegrollt, 
kann man dem kleinen Leucht-
bulle jetzt Beine ankleben. 
Dafür eignen sich Perlen, zu-
rechtgeschnittene Korken 
oder ähnliches. Einfach 4 Stück 
unten festkleben und gut 
trocknen lassen.

 Jetzt könnt ihr den Pfeifen-
putzer so biegen, dass er Bulles 
rote Frisur darstellt. Die Haare 
kann man ruhig etwas übertreiben!

 Mit dem wasserfesten 
Marker werden jetzt die Nase, 
der Mund und (ganz wichtig!) die 
Sommersprossen aufgezeichnet.

 Jetzt könnt ihr das Licht 
ausmachen und den grün leuch-
tenden Bulle bewundern!

Jetzt macht ihr Folgendes:

 Auf die Unterseite des 
Marmeladenglases kommt das 

 Damit das Marmeladenglas 

 Mit dem wasserfesten  Jetzt könnt ihr den Pfeifen-

 Wenn ihr zufrieden seid, 
könnt ihr jetzt das Marmela- ausmachen und den grün leuch-

 Jetzt könnt ihr das Licht 

-  4 „Beine“, 
z.B. Perlen, Korken, ...

- 1 Knicklicht in Grün
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Nach demselben Prinzip kann man natürlich auch andere Leuchtpersonen oder -tiere 
herstellen, zum Beispiel gelbe Bienen mit Pfeifenputzerfühlern, rosa Schweine mit 
Steckdosennasen, ...
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4.1.3 Doktor Proktors Erfi nderwerkstatt – 
Was man braucht, ist erst mal eine Idee

Wenn man eine richtig gute Erfi ndung gemacht hat, 
dann sollte man ein Patent darauf anmelden. Sonst 
könnte jemand vielleicht auf die Idee kommen, sie 
einfach zu kopieren und damit sogar etwas zu ver-
dienen. Wenn man ein Patent auf eine Erfi ndung hat, 
dann darf sie niemand ohne Erlaubnis nachmachen. 

Ein Patent beantragt man beim Patentamt. Ungefähr 
60.000 Einreichungen gibt es dort pro Jahr, und 
jede einzelne wird von einem Experten geprüft. 
Wenn die Erfi ndung tatsächlich neu und brauchbar 
ist, wird ein Patent ausgestellt. Pro Jahr sind das 
ungefähr 360 Stück.

Doktor Proktor arbeitete jahrelang sehr hart, um 
etwas zu erfi nden, was ihn reich und berühmt 
machen sollte. So wollte er endlich den Vater seiner 
geliebten Juliette von sich überzeugen. Aber Erfi n-
dungen fallen nicht vom Himmel, sondern es steckt 
viel harte Arbeit und Durchhaltevermögen dahinter. 

Es gibt unendlich viele verschiedene Erfi ndungen, 
aber ob es nun kleine wie ein Regenschirm oder große 
wie die Weltraumrakete sind, eines haben sie alle 
gemeinsam – sie begannen mit einer Idee.

Eine Erfi ndung sucht immer eine Lösung für ein 
bestimmtes Problem. Ein Regenschirm schützt vor 
Nässe, ein Messer hilft beim Schneiden, und mit 
einer Rakete lassen sich ferne Planeten erreichen. 
Für viele der täglich auftretenden Probleme gibt es 
Erfi ndungen, die diese lösen oder erleichtern. Doch 
euch fallen bestimmt auch noch ein paar Situatio-
nen ein, für die ihr euch schon immer eine richtig 
praktische Lösung gewünscht habt.
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Gruppenspiel:
1. Jeder von euch bekommt einen Zettel und einen Stift.

2.  Jetzt überlegen alle für sich, welche Probleme sie im All-
tag gerne loswerden möchten. Dauert das Haare föhnen zu 
lange? Ist Omas Vase aus Versehen beim Spielen kaputt ge-
gangen? Oder steht die Schachtel mit den Keksen einfach zu 
weit oben?

3.  Mit welcher Erfi ndung könnte man dieses Problem lösen?

4.  Wenn sich jeder im Stillen ein Problem und eine Lösung 
dafür überlegt hat, darf er anfangen, seine Erfi ndung auf 
das Blatt Papier zu malen. 

5.  Sobald alle fertig sind, geht ein Kind nach dem anderen 
nach vorne und hält seine Erfi ndung hoch, damit alle sie 
sehen können. 

6.  Jetzt dürfen alle anderen raten, was für eine Erfi ndung das 
ist und wozu man sie braucht. 

Gruppenspiel:
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4.2.2 Alva Edison – 
Ein cleverer Erfi nder und Geschäftsmann

Alva Edison war ein neugieriger Mann. Über tausend Erfi ndungen machte er im Laufe seines Lebens. Er 
interessierte sich für sämtliche Bereiche und tüftelte gerne an den Dingen herum, die ihn umgaben. Schon 
als kleiner Junge war Edison sehr clever und schaffte es, ohne viel zu arbeiten, eigenes Geld zu verdienen. 
Dieses Geld nutzte er, um Experimente, von denen er gelesen hatte, nachzubauen und selbst auszuprobieren. 
Denn wenn man etwas ausprobiert, kann man es besser verstehen, als wenn man nur darüber liest. Das 
könnt ihr selbst mit dem Lufballonexperiment auf Seite 23 testen!

Edison war also nicht nur ein Erfinder, sondern 
auch ein begabter Geschäftsmann. Geschickt fand 
er Menschen, die seine Experimente finanziell 
unterstützten. Er war sogar so geschickt darin, 
sich und seine Erfindungen zu vermarkten, dass 
lange Zeit geglaubt wurde, er sei der Erfinder einer 
der einflussreichsten Erfindungen des 19ten Jahr-
hunderts: Der Glühbirne. In Wirklichkeit hat er je-
doch nur die Glühbirne verbessert und vermarktet. 
Den vielen Tüftlern, die eigentlich ihren Beitrag 
zur Entwicklung der Glühbirne geleistet haben, 
fehlte diese Fähigkeit. So wie Doktor Proktor 
auch die Möglichkeiten seines Pupspulvers nicht 
richtig erkannt hatte, bis Bulle und Lise ihm zeig-
ten, wie man das Pulver einsetzen kann. Genauso 
clever wie Lise und Bulle war auch Alva Edison 
im Verkaufen seiner Produkte. Und so wurde jah-
relang der Ruhm des Erfinders der Glühbirne ihm 
zuteil. Wer der wahre Erfinder ist, ist immer noch 
unklar. Vielleicht hatte sogar ein Vorfahre von 
Doktor Proktor die Finger mit im Spiel?

könnt ihr selbst mit dem Lufballonexperiment auf Seite 23 testen!

Edison war also nicht nur ein Erfinder, sondern 
auch ein begabter Geschäftsmann. Geschickt fand 
er Menschen, die seine Experimente finanziell 
unterstützten. Er war sogar so geschickt darin, 
sich und seine Erfindungen zu vermarkten, dass 
lange Zeit geglaubt wurde, er sei der Erfinder einer 
der einflussreichsten Erfindungen des 19ten Jahr-
hunderts: Der Glühbirne. In Wirklichkeit hat er je-
doch nur die Glühbirne verbessert und vermarktet. 
Den vielen Tüftlern, die eigentlich ihren Beitrag 
zur Entwicklung der Glühbirne geleistet haben, 
fehlte diese Fähigkeit. So wie Doktor Proktor 
auch die Möglichkeiten seines Pupspulvers nicht 
richtig erkannt hatte, bis Bulle und Lise ihm zeig-
ten, wie man das Pulver einsetzen kann. Genauso 
clever wie Lise und Bulle war auch Alva Edison 
im Verkaufen seiner Produkte. Und so wurde jah-
relang der Ruhm des Erfinders der Glühbirne ihm 
zuteil. Wer der wahre Erfinder ist, ist immer noch 
unklar. Vielleicht hatte sogar ein Vorfahre von 
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4.2.3 
Otto Lilienthal - Pionier des Fliegens

Ein bisschen Pupsonautenpulver, und schon kann 
man abheben und über den Dingen schweben. Der 
1848 geborene Otto Lilienthal träumte schon als 
kleiner Junge vom Fliegen und tat alles dafür, um 
sich diesen Traum zu erfüllen. Die meisten glaub-
ten jedoch nicht daran, dass es dem Menschen 
möglich sei, zu fl iegen. Allen fremden Zweifeln zum 
Trotz stellte Lilienthal gemeinsam mit seinem Bru-
der Gustav verschiedene Versuche an, um endlich 
beweisen zu können, dass der Mensch die Welt auch 
schwebend von oben sehen kann. Hierfür mussten 
sie viel berechnen und ihre Ideen aufzeichnen. Zum 
Beispiel untersuchten sie, wie Flugmodelle und Vö-
gel fl iegen. Denn manchmal muss man als Erfi nder 
seine Umwelt sehr genau beobachten, damit man 
versteht, wie sie funktioniert. Dieses Wissen kann 
man dann in seinen Erfi ndungen umsetzen. Lilien-

thals Flugapparate sahen zum Beispiel so aus, als 
würde man sich Vogelschwingen an die Schultern 
schnallen oder einen sehr großen Drachen steigen 
lassen. Am Anfang funktioniert es vielleicht noch 
nicht so, wie man sich das gedacht hat. Denn auch 
Otto Lilienthal brauchte viele Versuche, bis er end-
lich eine Flughilfe gebaut hatte, mit deren Hilfe er 
in die Lüfte steigen konnte. Doch 1891 zeigte sich, 
dass seine Berechnungen und Ideen stimmten und 
der Mensch, entgegen aller Erwartungen, abheben 
kann. Also beobachte deine Umwelt und die Natur 
gut. Vielleicht gibt sie dir eine tolle Idee für eine 
Erfi ndung? Wenn du zudem auch Lust bekommen 
hast, eigene Flugzeuge zu kreieren, dann fi ndest du 
auf Seite 38-39 eine Anleitung zum Basteln ganz 
besonderer Papierfl ieger!
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4.3 Themenblock Fliegen

4.3.1 Der Traum vom Fliegen – ein alter 
Menschheitstraum

Die Faszination vom Fliegen schlägt nicht nur Bulle im Film in den Bann. Sie bietet eine gute Grundlage für 
eine kreative Auseinandersetzung mit dem Thema. Was für Träume haben die Kinder, wenn sie an das Fliegen 
denken? Wohin würden sie reisen? Zudem eignet sich das Thema, um auf den langen Weg hinzuweisen, den 
die Erfüllung dieses alten Menschheitstraumes brauchte. Es ist eine Geschichte voller Mut und Kreativität, 
voll von Niederlagen und Durchhaltevermögen.

Denn seit Jahrhunderten legen Menschen den Kopf 
in den Nacken und beobachten neidisch die Vögel 
am Himmel. So frei wie ein Vogel zu fl iegen muss 
wunderbar sein! Doch wie sollte etwas so Schweres 
wie der Mensch mit einer noch schwereren Flughilfe 
aus Blei oder Holz in die Lüfte steigen? Von diesen 
Bedenken ließen sich ein paar neugierige Tüftler 
nicht abschrecken. Sie glaubten fest daran, dass ihr 
Traum vom Fliegen erfüllbar ist. 

Leonardo da Vinci setzte bereits vor 500 Jahren 
alles daran, ein Flugobjekt zu entwickeln. Er beob-
achtete Vögel und ihre Flügel und baute Apparate, 
die so ähnlich funktionierten. Doch obwohl da Vinci 
ein genialer Erfi nder war, scheiterte er am Fliegen. 
Trotzdem hat er viele Ideen gehabt, die in späteren 
Erfi ndungen umgesetzt wurden. Seine Idee vom 
Heißluftballon zum Beispiel. 1783 gelang es der 

Menschheit zum ersten Mal, mit Hilfe eines solchen 
Ballons den Boden unter den Füßen zu verlieren 
und in die Luft zu steigen.

Hundert Jahre später gelang es Otto Lilienthal 
mit seinen Erfi ndungen abzuheben. Mehr über ihn 
steht auf Seite 34-35. Seitdem gab es eine rasante 
Entwicklung und mittlerweile kann man mit Flug-
zeugen schnell und sicher an die entlegensten Orte 
der Welt fl iegen. Nicht nur die Welt, auch das Weltall 
wird immer mehr erkundet und erforscht. Denn der 
Mensch ist immer noch fasziniert vom Freiheitsge-
fühl und den Möglichkeiten, die das Fliegen mit sich 
bringt. Diese Faszination kann durch das Basteln 
von Papierfl iegern oder das Drehen eines Trick-
fi lms, der die Illusion eines fl iegenden Radiergum-
mis erzeugt, aufgegriffen werden.
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4.3.2 
Anleitung zum Basteln 
ganz besonderer Papierfl ieger

Papierfl ieger sind bei Jung und Alt beliebt. Sie fl iegen häufi g durch Kinder- oder Schulzimmer und je weiter 
sie kommen, desto besser. Mit wenigen Utensilien lassen sich schnell eigene Flugobjekte basteln, an denen 
man zudem noch herumexperimentieren kann: Was muss ich tun, damit mein Flieger noch schneller und weiter 
fl iegt? Diese zwei Bastelexemplare geben eine Antwort darauf, fordern aber die Fingerfertigkeit heraus.

Der Düsenjäger 
Man braucht: Ein Din A4-Blatt
Papier

 Das Din A4-Blatt wird der Länge nach in der 
Mitte zusammen- und wieder auseinandergefaltet. 
Beim Auseinanderklappen ist nun die Mittellinie er-
kennbar. Die beiden oberen Ecken werden zu dieser 
Linie gefaltet. Hierbei entsteht eine Spitze. Diese 
wird nach unten geklappt.

 Jetzt werden erneut die oberen Ecken zur 
Mittellinie gefaltet. Die ursprüngliche Spitze ragt 
nun noch ein bisschen hervor und wird nach oben 
geknickt. Dadurch wird der Flieger stabiler.

 Den Flieger so umdrehen, dass seine Spitze nach 
links zeigt. Die untere Seite auf die obere klappen. 
Um die Tragfl ächen für den Flieger zu basteln, müs-
sen die Oberkanten zur Unterkante geknickt werden.
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4.3.3 
Der fl iegende Radiergummi – 
Drehen eines eigenen Trickfi lms

Das Thema „Fliegen“ ist in der medialen Welt sehr präsent. Im Fernsehen und in Computerspielen sieht 
man animierte Menschen oder Comicfi guren mit Leichtigkeit in die Lüfte steigen. Dies bildet einen guten 
Ausgangspunkt, um kreativ mit den Kindern zu arbeiten und zugleich auch zu zeigen, wie Trickfi lme entstehen 
können und welcher Aufwand dahinter steckt.

Hierfür eignet sich die Herstellung eines 
Stopptrickfilms. Das Prinzip ist ähnlich wie bei 
einem Daumenkino: Viele Fotos werden hinterei-
nander schnell gezeigt. Zwischen jedem Foto wird 
das Objekt oder die Figur ein kleines Stück verän-
dert oder bewegt. Je kleinteiliger die Bewegungen 
und je mehr Fotos gemacht werden, desto realisti-
scher die Animation. Die Illusion einer eigenstän-
digen Bewegung entsteht.

Benötigt wird ein Smartphone oder ein Tablet mit 
einer speziellen App, beispielsweise iStopMotion. 
Diese ermöglicht das leichte Aneinanderfügen und 
Editieren der Fotos. Zudem kann hierbei der Film 
auch während seines Entstehungsprozesses ange-
schaut und mit einer Audiospur unterlegt werden. 
Die Zwiebeltechnik zeigt schemenhaft immer das 
vorherige Foto an, sodass eine Orientierung für 
das nächste Foto leichter ist.

Die Kinder können nun unterschiedliche Mate-
rialien zusammensuchen, die sie animieren und 
„fliegen“ lassen möchten. Dies können ein Radier-
gummi, Bleistifte, Büroklammern oder ähnliches 
sein. Auf einem Blatt Papier kann zudem ein Hin-
tergrundbild gestaltet werden, welches die Welt 

darstellt, in der die Geschichte spielt. Vielleicht 
fl iegt der Radiergummi im Weltall an Sternen vorbei? 
Oder über Baumwipfel? 

Eine Herausforderung stellt das Fixieren des 
Tablets oder Smartphones dar. Man kann sich ein 
Tablet-Stativ kaufen, das man auf ein normales 
Kamerastativ aufschrauben kann. Eine andere 
Möglichkeit ist es, das Tablet bzw. Smartphone 
mit stärkerem Klebeband zu fixieren. Dann werden 
Aufgaben an die Kinder verteilt: Ein Kind fotogra-
fiert die Szenerie, indem es den Aufnahmeknopf 
in der App drückt, ein anderes bewegt den Ra-
diergummi. Die Kinder lernen hierbei Absprachen 
miteinander und koordinieren den Filmprozess 
möglichst selbstständig. Wichtig ist es, darauf zu 
achten, dass die Hände nicht mehr im Bild sind, 
wenn das Foto gemacht wird.

Am Ende steht ein Produkt, das sich sehen lassen 
kann und vielleicht Neugier auf mehr macht. Und 
wenn man Lust hat, kann man seinen Film auch 
zu einem Kinder- oder Jugendfilmfest einreichen. 

40



1.  Hintergrundinform
ationen 

zum
 Film

2.  M
edienpädagogische 

Hintergrundinform
ationen

3.  Der Kinobesuch 
4.  Them

enblöcke zur Vor- 
und Nachbereitung des Film

s
Vorwort

41

4.  Them
enblöcke zur Vor- 

und Nachbereitung des Film
s

und Nachbereitung des Film
s



42



1.  Hintergrundinform
ationen 

zum
 Film

2.  M
edienpädagogische 

Hintergrundinform
ationen

3.  Der Kinobesuch 
4.  Them

enblöcke zur Vor- 
und Nachbereitung des Film

s
Vorwort

und Nachbereitung des Film
s

43



4444

AB 15. JANUAR 2015 IM KINO !


