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  Begrüßung

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

wir präsentieren Ihnen mit diesem Katalog erstmalig 

eine Auswahl unserer Online-Medien.

Das Besondere daran ist: 

Filme, Bilder, Texte, Videoclips oder Audioangebote 

des Medienverleihs kommen via Internet direkt ins 

Klassenzimmer – das ist doch praktisch. 

Kein  Vorbestellen,  Abholen  oder  Warten  –  die 

Medien sind jederzeit verfügbar. 

Wir halten nahezu 4.000 Online-Titel für Schule und 

Unterricht zu zahlreichen Themen und Stichworten 

auf  unserem  Server  für  Sie  bereit,  darunter  auch 

viele aktuelle Sendungen des Schulfernsehens sowie 

Links zu unterrichtsrelevanten Internetangeboten. 

Unsere  neuen  Online-Medien  können  Sie  jetzt  aus 

dem  Internet  herunterladen,  speichern  und  dann 

vorführen.  Oder  Sie  schauen  sie  per  Streaming 

schon  einmal  vorab  an  und  wählen  dann  in  Ruhe 

aus. Dazu erhalten Sie von uns einen persönlichen 

Zugang.

Was  benötigen  Sie  dazu  und  wie  funktioniert  es 

genau? Bitte schauen Sie auf Seite 37.

Selbstverständlich beraten wir Sie auch weiterhin in 

bewährter  Weise  gern  telefonisch,  persönlich  bei 

uns  im Medienzentrum oder  auch  in  Ihrer  Schule 

und führen Ihnen dort die neuen Möglichkeiten vor.

Wir  hoffen,  Sie  mit  unserer  kleinen  Auswahl  neu-

gierig  zu  machen  auf  ein  modernes  Medium,  das 

vielfältige Möglichkeiten des Einsatzes im Unterricht 

bietet und wünschen Ihnen 

viel  Erfolg  und  Spaß  beim  Recherchieren  und 

Ausprobieren!

Dr. Rainer Ballnus

Leitung Zentrum für Medien

Inge Voigt-Köhler

Referatsleitung  Mediennutzung

Heidi Karstedt

Leitung Medienverleih

P.S. Natürlich bieten wir Ihnen weiterhin vom Dia bis 

zur didaktischen DVD den gewohnten Verleihservice 

von über 13.000 Titeln plus Beratung. Ihre Internet-

recherche  und  Bestellung  bleiben  auch  zukünftig 

ohne persönlichen Zugang möglich unter:

http://antares.schule.bremen.de
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  Biologie

Lebensgemeinschaften im Teich

Online-Video 28 Min, /2008

Die Schüler einer 8. Klasse einer bayerischen Reals-

chule  erleben  eine  Biologiestunde  am  Teich.  In 

Kleingruppen  erkunden  sie  das  Gewässer.  Sie 

nehmen Boden - und Wasserproben und bestimmen 

Tiere und Pflanzen. Mithilfe chemischer Reagenzien 

ermitteln sie  die  Wasserhärte, den Sauerstoff-  und 

den Nitritgehalt, auch der ph-Wert  und die Tempe-

ratur  werden gemessen.  Mitgebrachte  Becherlupen 

und ein Mikroskop helfen bei der Bestimmung der 

gefangenen  Tiere.  Den  Aufbau  des  Teiches  und 

seiner  Uferzonen  veranschaulichen  Trickgrafiken. 

Auch eine Nahrungskette wird dargestellt, von den 

Produzenten  zu  den  Konsumenten  und  den 

Destruenten. Die Schüler freuen sich über die gute 

Wasserqualität  ihres  Teiches,  sie  beenden  die 

Biologiestunde im Wasser. 

Zusatzinfos:  http://www.br-online.de/bildung/ 

databrd/lgt1.htm/index.htm

Natur und Technik – Fotosynthese

Online-Video 15 Min, /2009

Ausgehend vom süßen Geschmack der Weintrauben 

und dem Stärkegehalt der Kartoffel beschäftigt sich 

das  Video  mit  der  Frage,  wie  der  Zucker  in  die 

Früchte und die Stärke in die Knollen kommt. Der 

Beitrag gliedert sich in drei Sequenzen: 

Pflanzen brauchen Wasser 

Pflanzen  brauchen  zum  Wachsen  und  Gedeihen 

Wasser.  Der  Wassertransport  beginnt  bei  den 

meisten Pflanzen mit der Wasseraufnahme durch die 

Wurzeln. Solange im Boden der Wassergehalt größer 

ist als in den Zellen der Wurzelhaare, strömt Wasser 

in die Zellen. Von Zelle zu Zelle gelangt es bis in den 

Zentralzylinder,  das  Zentrum  der  Wurzel.  Vom 

Zentralzylinder  kommt  das  Wasser  in  Leitungs-

bahnen,  die  sogenannten  Gefäße.  Mehrere  von 

ihnen bilden die Leitbündel, die man beispielsweise 

als  Blattadern  erkennen  kann.  In  diesen  Gefäßen 

wird  das  Wasser  mit  den  darin  gelösten 

Mineralsalzen  nach  oben  bis  zu  den  Blättern 

transportiert.  Endstation  sind  dort  die  grünen 

Pflanzenzellen mit  den Chloroplasten. Als Motoren 

des  Wassertransportes  wirken  neben  der  Osmose 

(zur  Wasseraufnahme  aus  dem  Boden),  der 

Wurzeldruck  und  der  Transpirationssog.  Letzterer 

entsteht dadurch, dass ein Teil des Wassers durch 

die Blätter an die Luft abgegeben wird. 

Das Laubblatt 

Ein  Laubblatt  ist  aus  mehreren  Gewebeschichten 

aufgebaut.  Die  Blattoberseite  wird  von  der  oberen 

Epidermis,  einem  einschichtigen  Abschlussgewebe 

gebildet.  Ihre  Zellen  liegen  lückenlos  aneinander 

und  haben verdickte  Außenwände. Außen  sind  sie 

von  einer  wachsähnlichen,  wasserundurchlässigen 

Schicht, der Kutikula  überzogen. Unter  der Epider-

mis folgt das Palisadengewebe, längliche Zellen, die 

wie Palisaden nebeneinander  stehen.  Sie  enthalten 

besonders  viele  Chloroplasten.  Zur  Blattunterseite 

hin  folgen  unregelmäßig  angeordnete  Zellen  mit 

großen  Hohlräumen,  das  so  genannte  Schwamm-

gewebe. Die Blattunterseite  wird wie die Oberseite 

von einer  Epidermis  begrenzt. Im Gegensatz  dazu 

besitzt  die  untere  Epidermis  jedoch  zahlreiche 

Spaltöffnungen.  Diese  werden  von  jeweils  zwei 

Schließzellen  gebildet.  Unter  bestimmten  Beding-

ungen  können  sich  diese  öffnen  oder  schließen. 

Dabei kann die Pflanze einerseits Wasserdampf nach 

außen abgeben, andererseits aber auch Kohlenstoff-

dioxid (CO 2 ) aus der Luft aufnehmen. 

Die Fotosynthese 

In den grünen Pflanzenzellen im Inneren des Blattes 

befinden sich kleine chemische Fabriken, die Blatt-

grünkörperchen  oder  Chloroplasten.  Sie  enthalten 

das Chlorophyll, den grünen Blattfarbstoff. Mit ihm 

fängt  die  Pflanze  Sonnenenergie  ein.  Bei  der 

Fotosynthese stellt die Pflanze aus dem Wasser und 

dem Kohlenstoffdioxid mit Hilfe des Sonnenlichtes, 

zunächst  Traubenzucker  (Glucose)  her.  Den  Trau-

benzucker kann sie je nach Bedarf in alle jene Stoffe 

umwandeln, die als Bau- und Betriebsstoffe - etwa in 

Form von Stärke und Fett, aber auch als Duft- und 
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Farbstoffe  -  gebraucht  werden.  Als  Nebenprodukt 

fällt  bei  diesem chemischen  Prozess  der  Fotosyn-

these auch noch Sauerstoff  an, den die Pflanze an 

die Luft abgibt. Sowohl der frei werdende Sauerstoff 

als  auch  die  in  den  Blättern  entstehende  Stärke 

lassen sich mit ganz einfachen Experimenten nach-

weisen. 

Und  zum Schluss  gibt  es  wieder  eine  Denksport-

aufgabe Suse Sausewind. 

Zusatzinfos:  http://www.br-online.de/bildung/ 

databrd/cfp2.htm/index.htm

Ich will was ändern - Johanna ist Greenpeace-

Aktivistin

Online-Video 30 Min, /2009

Johanna hat es schon immer wütend gemacht, wenn 

Menschen sorglos mit der Umwelt umgehen, Wälder 

zerstören,  Flüsse  verschmutzen  und  Tierleben  ge-

fährden. Um dagegen etwas zu tun, engagiert sich 

die 22jährige bei Greenpeace. 

Der  Dokumentarfilm  begleitet  Johanna  bei  einem 

Schlauchboottraining. Bei starkem Wellengang wird 

"Ranfahren  an  ein  großes  Boot",  "Umsteigen  bei 

voller  Fahrt"  und  "nachts  fahren"  geübt.  Danach 

erleben  wir  Johanna  bei  der  "Basisarbeit"  im Büro 

und bei Treffen mit den "Neuen". Gleichzeitig macht 

sich Johanna über die Situation der Wale schlau, um 

dann an einer kleinen Aktion mitten in Berlin zum 

Schutz  der  Wale  teilzunehmen.  Außerdem  steht 

noch ein Kletter-  und Abseiltraining auf  dem Plan! 

Schließlich wird Johanna auf einer der spektakulären 

Greenpeace  Aktionen  begleitet!  Jetzt  muss  sich 

zeigen,  ob  alles,  was  sie  vorher  geübt  hat,  auch 

sitzt.

Was ist Autismus?

Online-Video 30 Min, /2009

Nicole,  Frederik  und  Julia:  Drei  junge  Menschen 

leben mit der Entwicklungsstörung Autismus. Schon 

der Alltag bedeutet  für  sie  jeden Tag eine  Menge 

Herausforderungen.  Die  23-jährige  Nicole  zum 

Beispiel  hat  das  Asperger-Syndrom,  eine  leichte 

Form des Autismus. Man sieht es ihr nicht an, aber 

Nicole  hat  die  für  Autisten  typischen  Schwierig-

keiten, Gefühle  anderer  Menschen  wahrzunehmen. 

Deshalb  fällt  es  ihr  schwer,  mit  anderen  Kontakt 

aufzunehmen. Nicole weiß erst seit kurzem, dass sie 

Autistin ist. Ein neues Leben in neuem Bewusstsein 

hat  für  sie  begonnen.  Alleine  arbeiten,  alleine 

spazieren gehen – Nicole macht das gerne, für sie 

hat  das  nichts  mit  Einsamkeit  zu  tun.  Der  Film 

nähert  sich  dem Autismus  aus  wissenschaftlicher 

Sicht. In zwei Experimenten wird getestet, wie Nicole 

Gesichter  und  Gefühle  anderer  Menschen  wahr-

nimmt. Autismus hat sehr viele Gesichter: Der Film 

stellt auch Frederik und Julia vor. Julia ist sechs und 

hat eine schwere Form von Autismus. In Julias Welt 

gibt  es  strenge  Regeln,  gegen  die  ihre  Eltern  auf 

keinen Fall  verstoßen dürfen:  Schon der Löffel  auf 

der  falschen  Seite  des  Tellers  bringt  sie  zum 

Ausrasten.

Mittelmeer-Mosaik - Spaniens durstige Erde

Online-Video 30 Min, /2009

Im Hochgebirge der Sierra Nevada bleibt der Schnee 

das  ganze  Jahr  über  liegen  und  liefert  wertvolles 

Schmelzwasser, das schon vor 500 Jahren die Araber 

in  Kanälen  zu  den  Feldern  leiteten.  Noch  heute 

nutzen  Bergbauern  wie  Luis  Estevez  und  Antonio 

Martin  diese  Kanäle, doch außer  ihnen macht  sich 

kaum  jemand  die  Mühe,  die  Kanäle  instand  zu 

halten. 

Vielfach ist in Andalusien noch zu spüren, dass die 

Araber  Meister  im  Umgang  mit  Wasser  waren. 
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Beispiele im Film sind der Garten der Alhambra in 

Granada mit seinen Teichen und Brunnen, die vom 

Wasser aus der Sierra Nevada gespeist waren, ferner 

eine  riesige  Zisterne  in der Stadt  Cßceres und ein 

mittelalterliches Schöpfrad . 

Nahe  einer  Oase  in  den  Wüstenbergen  aus  der 

Araberzeit  wird  ein  Staudamm  gebaut,  der  das 

gesamte Wasser des Río Guadalfeo aufnehmen und 

über  Hunderte  von  Kilometern  zu  den  Gewächs-

häusern  an  der  Mittelmeerküste  transportieren 

kann.  Dorthin  kehren  nach  500 Jahren  die  Araber 

zurück:  Gastarbeiter  aus  Marokko  wie  Mohamed 

Aziz. 

In Dürrezeiten werden jedoch nahe der Küste immer 

tiefere Brunnen gebohrt, das Grundwasser versalzt . 

Der  Landwirt  Fernando  Perez  betreibt  automati-

sierten  Gemüseanbau  in  El  Ejido,  einer  Stadt, 

umgeben von 20.000 Hektar mit  Plastik gedeckter 

Gewächshäuser,  die  erst  in  den  letzten  15 Jahren 

entstand. Das spanische  Gemüse  boomt, denn die 

EU garantiert die Abnahme bestimmter Fruchtsorten 

und zahlt  auch Subventionen für Gemüse, das auf 

dem  Müll  landet.  Doch  die  industrielle  Landwirt-

schaft verbraucht 80 % des Wassers in Spanien. 

Der  Film  stellt  ein  weiteres  Projekt  vor,  das  die 

Wassernot in Südspanien lindern sollte. Anfang der 

siebziger Jahre wurde ein Kanal vom Río Tajo zum 

Río Segura gebaut, der über eine  Strecke von 300 

km  jährlich  600  Mio.  Kubikmeter  Wasser  in  den 

trockenen Süden bringen sollte. Doch in den letzten 

Jahren  liefert  der  Kanal  davon  kaum  mehr  ein 

Viertel,  denn  auch  im  Norden  herrscht  Wasser-

mangel. Im Sommer liegt der Kanal trocken.

Darüber müssen sich die Touristen allerdings keine 

Gedanken machen. Sie sind wichtige Devisenbringer 

und haben ihre Spaßbäder und Golfplätze . 

Spaniens Wassernot, das Vordringen der Wüste nach 

Europa, wird an Bildern vom Cabo de Gata beson-

ders deutlich: Einst war die Landschaft von Wäldern 

bedeckt, heute ist sie kahl. José Manuel Lopez, ein 

Naturpark-Ranger, zeigt wasserbauliche Anlagen ( 1 

2 3 ), die noch im letzten Jahrhundert Regenwasser 

sammelten, denn damals regnete es noch im Süden, 

zwar  nur  an wenigen Tagen, dann aber ausgiebig. 

Inzwischen  haben  Bauern  ihre  Höfe,  Mönche  ihr 

Kloster  verlassen.  Die  Gegend  taugt  noch  als 

Schauplatz  für  Westernfilme.  1996  fand  hier  eine 

Bittprozession der Bauern um Wasser statt. 

Auch die Hochebene von La Mancha leidet unter der 

Dürre. Die Bohrung immer tieferer Brunnen läßt den 

Grundwasserspiegel sinken. Aber es werden Frucht-

sorten  mit  hohem  Wasserbedarf  angebaut,  die 

früher hier nicht wuchsen. 

Am Río  Guadiana  und  im Nationalpark  Tablas  de 

Daimiel  wird  wieder  deutlich,  wie  hoher  Wasser-

verbrauch und geringer Niederschlag die Landschaft 

und  damit  die  Lebensweise  der  Menschen  verän-

dern.  Zwei  Fischer  berichten  von  der  jahrelangen 

Dürre  und  dem plötzlich einsetzenden Regen,  der 

im Nationalpark segenbringend war. Andernorts da-

gegen  führten  die  Niederschläge  zu  verheerenden 

Flutkatastrophen, weil der ausgetrocknete Boden die 

Feuchtigkeit nicht mehr aufnehmen konnte. 

Letzte  Station des Films ist  der  Wüstengarten des 

deutschen  Botanikers  Günter  Kunkel.  Er  zeigt, wie 

man den Boden vor der Verdunstung schützen und 

ohne künstliche Bewässerung Wüstenland begrünen 

kann.  Das  mag  ein  Tropfen  auf  den  heißen  Stein 

sein,  aber  Hoffnung  machen,  die  Ausbreitung  der 

Wüste einzudämmen.

Schwanger mit 16

Online-Video 30 Min, /2009

Jennifer ist 25 Jahre alt. Ihren ersten Sohn bekam sie 

mit  16. Vielen Mädchen, sagt  sie, ist  in dem Alter 

nicht bewusst, dass sie schwanger werden können. 

Der Vater des Kindes wollte Jennifer zur Abtreibung 

überreden. Sie trennte sich von ihm und der Schule, 

aber  nicht  von  ihrem  Kind.  Jennifer  wird  erneut 

schwanger. Der Film zeigt ihr Leben und das ihrer 

Kinder,  trifft  die  Großeltern  und  Jennifers  beste 

Freundin, alleinerziehende Mutter von drei Kindern. 

Zusatzinfos:  http://www.planet-schule.de/ 

wissenspool/sexualitaet_und_aufklaerung/ 

sendereihe/sendungen/schwanger_mit_16.html
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Talking  Food  -  Wissen  was  auf  den  Tisch 

kommt - Operation Mahlzeit

Online-Video 15 Min, /2008

Die  zweite  Folge  behandelt  die  Lebensmittel-

kontrolle und -sicherheit. Dabei wird der Weg eines 

Lebensmittels  quer  durch  Europa  verfolgt.  Vorge-

stellt  werden  unter  anderem  die  verschiedenen 

Bestimmungen,  Kontrollinstanzen  und  Herkunfts-

bezeichnungen.

 

Das Nervensystem

Online-Video 15 Min, /2008

Der  Film  beginnt  mit  einem  Volleyballspiel.  Die 

Spielerinnen reagieren blitzschnell auf den Ball und 

schlagen  ihn  übers  Netz.  Am  Beispiel  dieser 

Reaktionen  wird  das  Zusammenspiel  von  Sinnes-

organen,  Nerven, Gehirn und Muskeln veranschau-

licht.  Unsere  Sinneszellen  sind  spezialisiert  auf 

bestimmte  Reize.  Mit  dem  Tastsinn  der  Haut 

nehmen wir mechanische Reize wahr, die Sehzellen 

der Augen reagieren auf optische, Riechzellen in der 

Nase  auf  chemische  Reize.  Der  Transportweg 

sämtlicher  Informationen,  die  wir  über  unsere 

Sinnesorgane  empfangen,  sind  unsere  Nerven.  Sie 

bilden  ein  Netzwerk  aus  über  100  Milliarden 

Nervenzellen. Der Großteil der Nervenzellen konzen-

triert  sich  auf  das  Gehirn  und  das  Rückenmark. 

Beide  zusammen  sind  die  Zentrale.  Die  zu-  und 

ableitenden  Nerven  in  der  Umgebung  bilden  das 

periphere  Nervensystem.  Trickaufnahmen  zeigen 

den  Aufbau  einer  Nervenzelle  und  die  Reizweiter-

leitung von Zelle zu Zelle und geben einen Überblick 

über  unser  Nervensystem . An  der  Synapse  über-

brücken  Neurotransmitter  den  synaptischen  Spalt 

und  lösen  in  der  nachgeschalteten  Zelle  wieder 

einen  elektrischen  Impuls  aus.  Wie  der  Knie-

sehnenreflex  funktioniert,  zeigen  Trickaufnahmen 

und ein Test in der Klinik. An einem Sportler, der in 

der  Startposition  steht,  wird  erklärt,  wie  Sympa-

thikus und Parasympathikus zusammen wirken. Der 

Film  erläutert  auch,  warum  Stress  den  Nerven 

schaden kann, was unter einer Querschnittlähmung 

zu verstehen ist und warum die Parkinsonkrankheit 

und die Kinderlähmung Nervenkrankheiten sind. 

Zusatzinfos:  http://www.br-online.de/bildung/ 

databrd/nerv1.htm/nerv1in1.htm

Natur und Technik - Ordnungssystem in der 

Biologie

Online-Video 15 Min, /2008

Man muss sich nur kurz Zeit nehmen, um auf einer 

kleinen  Fläche  von  einer  landwirtschaftlich  nicht 

genutzten Wiese eine große Vielfalt von Lebewesen 

zu  entdecken.  Es  gibt  verschiedene  Pflanzen, 

Insekten  schwirren  oder  krabbeln  vorbei,  Spinnen 

bauen ihre Netze, Vögel sind auf Nahrungssuche. 

• -Artenvielfalt 

• -Einteilung der Lebewesen 

• -Verwandtschaft der Wirbeltiere 

• -Arten 

• -Nutzpflanzen/Nutztiere 

• -Pflanzenbestimmung 

• -Bedrohung und Schutz der Artenvielfalt 

Zusatzinfos:  http://www.br-online.de/bildung/ 

databrd/nut29.htm/index.htm

Der heimliche Krieg - Tricks und Tarnung

Online-Video 15 Min, /2008

Der  scheinbar  unbegrenzte  Vorrat  an  grünen 

Pflanzen  in  Feld,  Wald  und  Flur  ist  für  Pflanzen 

fressende  Tiere  (Herbivoren)  nicht  so  unein-

geschränkt  genießbar, wie es  auf  den ersten Blick 

erscheint: Viele Pflanzen haben im Laufe der Evolu-

tion wirksame chemische oder mechanische Gegen-

mittel  entwickelt,  um  nicht  gefressen  zu  werden. 

Aber  auch  Herbivoren  verändern  sich,  sie  passten 

sich  an,  um  beispielsweise  dornige  Pflanzen  zu 

nutzen,  pflanzliche  Fasern  aufzuschließen  oder 

Pflanzentoxine zu entgiften. Die Sendungen zeigen 

Beispiele  dieses  oft  dramatischen  und  bisweilen 

skurrilen  „heimlichen  Krieges“  zwischen  Pflanzen 

und Pflanzenfressern.
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Telekolleg Biologie - Evolution und Sexualität

Online-Video 30 Min, /2008

Die beiden Themenbereiche Sexualität und Evolution 

sind für einen Biologen miteinander verquickt. Sexu-

alität ist nämlich nicht von Beginn des Lebens an auf 

der  Erde  anzutreffen.  Man  kann  davon  ausgehen, 

dass sie im Laufe der Evolution - also der Entwick-

lung von Lebewesen und Arten aus ihren Vorfahren- 

entstanden ist. Das Auftreten von Sexualität, zu der 

zwei Geschlechter gehören, datiert man auf rund 1 

Milliarde Jahren. Bevor wir uns ansehen, warum sie 

sich bei Lebewesen etablieren konnte, müssen wir 

erst  sexuelle  und  asexuelle  Fortpflanzung  gezielt 

voneinander unterscheiden.

Die einzelnen Abschnitte der Sendung 

1. Definition von Sexualität 

2. Mögliche Gründe zur Entstehung von Sexualität 

3. Evolution des Menschen"

total phänomenal - Treibhaus Erde

Online-Video 15 Min, /2008

Ohne  Treibhauseffekt  wäre  die  Erde  ein  lebens-

feindlicher, eiskalter Planet mit frostigen -18°C. Für 

die  derzeitige  Durchschnittstemperatur  von  ange-

nehmen  +15°C  sorgen  Gase,  die  nur  in  winzigen 

Spuren vorkommen. Doch seit der Industrialisierung 

erhöht  der  Mensch  die  Konzentration  dieser 

Treibhausgase.  Das  heizt  der  Erde  so  richtig  ein, 

und  statt  behaglich wird es  langsam ungemütlich. 

„total  phänomenal“  zeigt,  wie  der  Treibhauseffekt 

funktioniert  und  wie  empfindlich  die  Umwelt 

reagiert,  wenn  wir  den  CO2-Ausstoß  ungebremst 

fortsetzen.  Bereits  jetzt  nehmen  Stürme  und 

Hochwasser zu, Dürregebiete breiten sich aus, und 

Wissenschaftler befürchten, dass der Golfstrom ins 

Stocken geraten könnte.

Zusatzinfos:  http://www.planet-schule.de/sf/ 

wissenspool/bg0078/total_phaenomenal/sendunge

n/treibhaus_erde.html

Natur-nah - Lebensraum Nordsee

Online-Video 29 Min, /2008

Die Nordsee ist ein Meer mit vielen Gesichtern. Ihre 

Küsten sind uns vertraut und doch birgt die Nordsee 

noch  viele  Geheimnisse  –  über  und  unter  Wasser. 

Austernfischer  und  Seehunde  treffen  sich auf  den 

Sandbänken. Surfer teilen sich die Brandung zuwei-

len  mit  Schweinswalen.  Bei  Ebbe  gewährt  das 

Wattenmeer  einen  Einblick  in  seine  Lebensfülle: 

Kieselalgen  werden  von  Würmern  gefressen,  die 

wiederum  Tausenden  von  Zugvögeln  als  Nahrung 

dienen.  Eine  beschauliche  Wattwanderung  ist  nur 

eine Facette  der Nordsee. Bei Sturm zeigt  sie  sich 

von  einer  anderen  Seite.  Wind  und  Wellen  setzen 

den  Inseln  zu, tragen  den  Boden ab. Mit  Baggern 

und Lahnungen kämpfen die  Inselbewohner  gegen 

die Erosion. Von den Salzwiesen auf den Halligen bis 

zu  den  Felsklippen  von  Helgoland  –  die  Nordsee 

ernährt zahllose Seevögel, die hier brüten. Während 

die  Zahl  der  Hummer  immer  weiter  zurückgeht, 

kehren die seltenen Kegelrobben wieder in deutsche 

Gewässer zurück. Die Nordsee – nicht nur Urlaubs-

paradies, sondern ein dynamischer und faszinieren-

der Lebensraum für eine Vielzahl von Arten.

Zusatzinfos:  http://www.planet-schule.de/sf/ 

wissenspool/bg0016/natur_nah/sendungen/ 

lebensraum_nordsee.html

Telekolleg  Biologie  -  Anwendungen  der 

Gentechnik

Online-Video 30 Min, /2008

Gentechnik spielt nicht nur bei der Herstellung von 

Klone  oder  gentechnisch  veränderten  Organismen 

immer mehr eine Rolle für die Wissenschaft und die 

Gesellschaft.  Bisweilen  kommen  wir  auch  mit 

anderen  biotechnischen  Verfahren  im  Alltag  in 

Berührung  -  immer dann, wenn sie  in der Analyse 

oder  der  Therapie  Anwendung  finden.  Das 

geläufigste  Beispiel  ist  der  genetische  Fingerab-

druck, der den herkömmlichen mit Papier und Tinte 

mittlerweile  bei  der  Ermittlung  von  Straftätern 

hilfreich  ergänzt  und  als  Beweismittel  vor  Gericht 

zugelassen ist. 

Die einzelnen Abschnitte der Sendung 

1. Der Genetische Fingerabdruck 

2. Vaterschaftstest 

3. Analyse durch DNA-Chip 

4. Gentherapie"

7



Unsere Atmosphäre

Online-Video 26 Min, /2008

Luft  ist  zwar  unsichtbar,  hat  aber  dennoch  große 

Auswirkungen auf  die Menschen und ihre  Umwelt. 

Zwei Schüler, die Leitfiguren der Sendung, erfahren 

die Wirkungen und die Zusammensetzung der Luft 

in kleinen Experimenten . Von den Bestandteilen der 

Luft  ist  für  Mensch  und  Tier  der  Sauerstoff  der 

wichtigste,  obwohl  er  nur  ein  Fünftel  der  Atmos-

phäre  ausmacht.  Bläst  man  die  ausgeatmete  Luft 

durch Kalkwasser, so zeigt  sich, dass  ein  Teil  des 

Sauerstoffs in ein anderes Gas, Kohlendioxid, umge-

wandelt  wurde,  das  die  Flüssigkeit  trübt.  In  einer 

Messstation, wie sie heute an vielen verkehrsreichen 

Plätzen  stehen,  erfahren  die  beiden,  dass  unsere 

Atmosphäre durch Verkehr und Industrie mit einer 

Reihe  von  schädlichen  Gasen,  wie  Ozon, 

Kohlenmonoxid und Stickoxide, belastet ist. In Trick- 

und  Realaufnahmen  werden  die  Quellen  dieser 

Schadstoffe und ihre chemische Entstehung gezeigt. 

Ein weiteres, in großen Mengen bei der Verbrennung 

entstehendes Gas, das Kohlendioxid, ist  zwar  kein 

Schadstoff, trägt aber zur zunehmenden Erwärmung 

der Atmosphäre  bei. Beim Deutschen  Wetterdienst 

können  die  beiden  den  Start  eines  Wetterballons 

beobachten  und  erfahren  von  den  Meteorologen, 

dass  sich  die  Zusammensetzung  der  Atmosphäre 

mit zunehmender Höhe ändert. So gibt es in einigen 

Dutzend Kilometer Höhe eine Ozonschicht, die uns 

vor den lebensgefährlichen UV-Strahlen schützt, seit 

mehr  als  20  Jahren  aber  durch  künstliche  Gase 

zerstört  wird.  Auch  der  Wasserdampf  in  der 

Atmosphäre  spielt  trotz  der  geringen  Menge  eine 

große  Rolle:  Mit  den  Windströmungen  ist  er  für 

unser Wetter verantwortlich, für Regen, Schnee oder 

Gewitter.  Stationen  am  Boden,  Wetterballons  und 

Satelliten helfen den Wetterkundlern, eine möglichst 

zuverlässige Vorhersage zusammenzustellen.

Telekolleg Biologie - Grundlagen der Genetik

Online-Video 30 Min, /2008

Vielleicht  haben  Sie  in  Ihrer  Kindheit  oft  von 

Verwandten  gehört:  "Ganz  die  Mama"  oder  "Ganz 

der Papa". Auch selbst suchen wir bei Kindern von 

Freunden  und  Verwandten  unwillkürlich  nach 

äußerlichen Ähnlichkeiten mit den Eltern. Zu Recht, 

denn ein Kind trägt je zur Hälfte die Erbinformation 

seiner Eltern. Und die Erbinformation, die DNS bzw. 

aus dem englischen DNA, bestimmt alle sichtbaren 

und  nicht  direkt  sichtbaren  Merkmale  eines 

Lebewesens: Augen- und Haarfarbe, Teint, Gesichts-

form, aber auch die Blutgruppe und das Geschlecht. 

Die  DNA  als  Träger  dieser  Informationen  verfügt 

über einen Code, der alle diese Merkmale bestimmt 

und  der  mit  wenigen  Ausnahmen  von  einem 

Bakterium  bis  zum  Menschen  für  alle  Lebewesen 

gleich  ist.  Eine  Funktionseinheit  der  DNA, die  ein 

Merkmal bestimmt, ist ein Gen. Zunächst sehen wir 

uns an, wie die DNA aufgebaut ist. 

1. Aufbau der DNA 

2. Zellteilung 

3. Mendelsche Erbgänge 

4. Proteinbiosynthese 
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  Drogen / Sucht

Genussmittel und Drogen

Online-Video 15 Min, /2008

Rauschmittel und Drogen verwenden die Menschen 

in vielen Ländern der Erde. Im Jemen beispielsweise 

kauen  die  Männer  Khat,  die  Blätter  des  Khat-

strauches.  In  Afghanistan  wird  Opium  aus  der 

Samenkapsel  der  Mohnpflanze  gewonnen,  der 

Rohstoff für die bei uns illegale Droge Heroin. Bier 

stellt man in Bayern aus Hopfen, Wasser und Malz 

her.  Bier  und  Wein  und  andere  alkoholhaltigen 

Getränke  gelten  in  unserer  Gesellschaft  als 

Genussmittel . Alkohol zählt zu den legalen Drogen. 

Zu einem guten Essen  gehört  ein „guter  Tropfen“, 

nach Feierabend trinkt  der gestresste  Büroarbeiter 

ein Bier zur Entspannung. In einem Institut  zeigen 

Forscher die Auswirkung von Alkohol auf Ratten und 

Mäuse.  Bei  regelmäßigem  Konsum  stellt  sich 

zwangsläufig  eine  Abhängigkeit  von  dem Genuss-

mittel ein. In Experimenten zeigen Schülerinnen die 

Auswirkungen  des  Genussmittels  Tabak.  Nikotin 

wirkt  sich  aus  auf  die  Durchblutung,  das  kann 

gemessen  werden:  die  Außentemperatur  der  Haut 

an  den  Fingern  sinkt.  Der  Rauch  einer  Zigarette 

verfärbt  einen  Filter  gelb.  Mithilfe  einer 

Vergleichsskala wird der Teergehalt  einer Zigarette 

bestimmt. Trickfilmsequenzen veranschaulichen das 

Phänomen  der  Sucht  und  die  Vorgänge  an  den 

Synapsen  der  Nervenzellen  sowie  im Gehirn  .  Der 

Film  endet  mit  einer  kurzen  Sequenz  in  einer 

Drogenberatungsstelle, wo Süchtige Hilfe erhalten.

Ich  war  mein eigener  Patient  -  Lebenslüge 

Alkohol

Online-Video 30 Min, /2009

Schonungslos  offen  spricht  der  Chefarzt  und 

Psychotherapeut Dr. Salloch-Vogel erstmals vor der 

Kamera über seine Alkoholsucht. 

Er war mehr als 26 Jahre lang Leiter der Suchtklinik 

im  Jüdischen  Krankenhaus  Berlin.  Der  heute  68-

Jährige  Chefarzt  Dr.  Rüdiger-Rolf  Salloch-Vogel 

wurde  als  anerkannter  Suchtexperte  gefeiert,  wäh-

rend er selber stark alkoholabhängig war. 

Aufgrund seiner  persönlichen  Betroffenheit  behan-

delte  er  seine  Patienten  mit.  Niemand  bemerkte, 

dass auch er Alkoholiker war, denn Dr. Salloch-Vogel 

trank nie  im Dienst, sondern immer erst  nach der 

Arbeit. Er dachte, dass er jederzeit damit aufhören 

könnte  -  eine  Lebenslüge,  die  ihn  all  seine  Kraft 

kostete.  Zwei  Ehen  scheiterten,  zwischenmenschli-

che  Beziehungen blieben auf  der Strecke, denn er 

hatte sich als Trinker von Gott und den Menschen 

entfernt, wie er heute sagt. 

Nach  30  Jahren  Lebenslüge  erreichte  er  im  April 

1989  den  tiefsten  Punkt  seiner  Krankheit  und 

spürte, dass er sterben würde, wenn er nicht vom 

Alkohol abließ. Er  hörte schlagartig auf zu trinken 

und outete sich vor seinen Freunden und Kollegen. 

Die Scham kam erst danach und mit ihr die schwers-

te Krise seines Lebens. In dieser Zeit glaubt er ein 

Zeichen Gottes zu spüren und sieht es als Chance, 

zum Leben zurück zu finden. 

Seitdem versteht Dr. Salloch-Vogel seinen Beruf als 

Berufung. Bis zu seiner Rente Ende 2004 arbeitete 

er als Leiter der Suchtklinik im Jüdischen Kranken-

haus. Im August 2006 übernahm er als Chefarzt den 

Therapiehof  Sotterhausen  und  arbeitet  erstmals 

auch  mit  suchtkranken  Kindern  und  Jugendlichen 

zusammen.  Dabei  begegnet  ihm noch  einmal  das 

Drama seines eigenen Lebens. 

Der Film begleitet Dr. Rüdiger-Rolf Salloch-Vogel in 

seinem  privaten  und  beruflichen  Umfeld  und 

erkundet  sensibel  den  Lebensweg  eines  alkohol-

kranken Arztes.

Nie  wieder  Alkohol  -  Mandys Mutter  trinkt 

nicht mehr

Online-Video 28 Min, /2007

"Der  Film  beschreibt  das  Leben  der  13-jährigen 

Mandy.  Sieben  Jahre  lang  musste  sie  mit  der 

Alkoholabhängigkeit  ihrer  Mutter  zurecht  kommen 

und  viele  Aufgaben  im  Haushalt  übernehmen. 

Richtig schlimm waren die letzten zwei Jahre: Da lag 
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die Mutter schon mittags betrunken im Bett, wenn 

Mandy  aus  der  Schule  kam.  Ab  diesem Zeitpunkt 

schmiss  das  Mädchen  den  Haushalt  ganz  alleine, 

räumte  auf,  putzte,  kochte  und  kaufte  ein.  Aus 

Scham  traute  sie  sich  nicht,  sich  anderen  anzu-

vertrauen, auch nicht ihren Freundinnen. Ihre beste 

Freundin  hat  sie  sogar  angelogen,  weil  sie  Angst 

hatte,  sie  sonst  zu  verlieren.  Ihre  Mutter  hasste 

Mandy deswegen sogar manchmal. Kein Versprech-

en  hielt  sie  mehr,  sie  hing  nur  noch  zu  Hause 

herum, meckerte und trank. Oft hat Mandy versucht 

gegen  die  Krankheit  anzukämpfen:  Sie  hat  den 

Alkohol weggekippt, ihre Mutter angefleht mit dem 

Trinken  aufzuhören,  geheult  und  gebettelt  -  um-

sonst. 

Blick  auf  die  Regale  in  einem  Geschäft,  die  mit 

alkoholischen  Getränken  gefüllt  sind.  Erst  als  die 

Mutter  ihre  Arbeit  schließlich  verlor,  kam sie  zur 

Besinnung.  Freiwillig  meldete  sie  sich  für  eine 

Entziehungskur in einer Brandenburger Klinik an, in 

der sie vier Monate lang bleiben musste. Jetzt  hat 

sie gelernt ohne den Alkohol zu leben, was ihr aber 

manchmal  sehr  schwer  fällt:  Sie  fürchtet  sich  vor 

dem ersten Gang in den Supermarkt, wo sie auch an 

den  Regalen  mit  Schnaps  und  Wein  vorbeigehen 

muss. Sie darf nie  wieder auch nur einen einzigen 

Schluck  Alkohol  trinken,  sonst  steckt  sie  wieder 

mittendrin in ihrer Sucht. Leicht ist das nicht und die 

Versuchung ist groß. Mandy und ihre Mutter freuen 

sich auf einen Neuanfang nach der Entziehungskur, 

doch sie haben auch Angst. Mandy befürchtet, dass 

ihre  Mutter  es  nicht  schaffen  könnte  und  doch 

wieder  mit  dem  Trinken  anfängt.  Und  auch  ihre 

Mutter zweifelt manchmal an sich selbst."

Melanie will weg von der Kippe

Online-Video 30 Min, /2009

Für  Melanie  beginnt  jeder Tag mit  einer Zigarette. 

Im  Laufe  eines  Jahres  ist  der  Griff  nach  dem 

Glimmstängel längst zur Gewohnheit geworden. Sie 

fand Rauchen bei anderen immer „cool“, und mit 13 

fing  sie  dann  selbst  an  zu  qualmen.  Zuerst,  weil 

jeder  in  ihrer  Gruppe  rauchte  und  sich  ihre 

Freundinnen immer wieder mal eine ansteckten und 

sie  irgendwann  einfach  mitpaffte,  jetzt,  weil  sie 

süchtig nach Nikotin ist. An ihrem 14. Geburtstag 

fasst Melanie einen überraschenden Entschluss: Sie 

will mit dem Rauchen aufhören. Denn so cool, wie 

sie immer dachte, findet sie das Laster inzwischen 

gar  nicht  mehr.  Im Gegenteil:  Ihre  Zähne  werden 

gelb, beim Sport geht  ihr die Luft  aus, die Kleider 

stinken und obendrein kostet die Kippensucht ganz 

schön Geld. 

Ohne je den moralischen Zeigefinger zu heben oder 

aus  Expertensicht  zu  kommentieren,  begleitet  der 

Film  Melanie  durch  die  Höhen  und  Tiefen  ihrer 

Entwöhnung.  Dabei  merkt  die  14-jährige  schnell, 

dass sie fest am Suchthaken hängt. Doch obwohl sie 

weder zuhause  noch in der Gruppe Unterstützung 

findet,  geht  anfangs  alles  gut.  Melanie  reduziert 

ihren  Tabakkonsum  und  raucht  immer  weniger. 

Nach  euphorischen  Erfolgserlebnissen  beginnt 

jedoch eine üble Durststrecke mit Rückschlägen und 

gewaltigen  Durchhängern.  Da alle  anderen  um sie 

herum  weiter  rauchen,  wird  Melanie  schwach, 

verliert  das Vertrauen in sich und ihre  Entschluss-

kraft  und qualmt schon bald wie früher. Trotzdem 

verliert  sie  ihr  Ziel  nicht  aus  den  Augen  und 

entwickelt  neue  Strategien  im  Kampf  gegen  die 

Sucht. Klüger geworden holt sie sich ihre Freundin 

Ronja  als  Verbündete  und  geht  Verlockungen 

systematisch aus dem Weg. Am schwersten fällt ihr 

das  Durchhalten,  wenn  die  Langeweile  zuschlägt. 

Aber Melanie weiß nun, worauf sie achten muss und 

bleibt standhaft. Der zweite Anlauf gelingt, Melanie 

hat  es  durchgestanden.  Sie  ist  endlich  Nicht-

raucherin und stolz auf ihre Leistung. Sie hat  sich 

als  willenstark  erlebt  und  fasst  neues  Selbstver-

trauen: Wenn sie es gesc haff t hat, von der Kippe 

weg zu kommen, schafft sie alles. 

Zusatzinfos:  http://www.br-online.de/bildung/ 

databrd/fso07.htm/index.htm
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Suchtprävention  bei  Jugendlichen  1  - 

Trocken

Online-Video 30 Min, /2007

Die Droge Alkohol ist gesellschaftsfähig - sie betrifft 

die Lebenswelt  (fast) aller Jugendlicher. Doch wann 

wird der Griff  zur  Flasche  zur  Sucht? Die Sendung 

porträtiert  zwei  Jugendliche,  die  zwei  unterschied-

liche  "Alkohol-Karrieren"  hinter  sich  haben  und 

heute  in  einer  Wohngemeinschaft  für  ehemalige 

Alkoholiker leben. Sie beschreiben ihr Leben als eine 

Anhäufung  erlittener  Defizite  der  Alkohol  war  ihr 

"little helper" - doch er hätte sie beinahe zugrunde 

gerichtet.

Suchtprävention bei  Jugendlichen 2 -  Clean 

ist cool

Online-Video 30 Min, /2007

Die  Sendung  berichtet  über  ein  sechstägiges 

Erfahrungscamp  von  Jugendlichen  für  Jugendliche 

zur Suchtprävention. Dabei werden die Erfahrungen 

von  zwei  ehemaligen  Drogenabhängigen  in 

Beziehung zu den Erfahrungen der Teilnehmer des 

Jugendcamps  gesetzt.  Die  Arbeit  dieser  erfolg-

reichen Suchtprävention geht  damit  über  die reine 

Aufklärung über Drogen hinaus. Mit der Stärke von 

Selbstwertgefühl  und  Handlungskompetenz  zielt 

diese  Jugendarbeit  auf  die  Grundvoraussetzungen 

für ein drogenfreies Leben.

Suchtprävention bei Jugendlichen 3 - Extasy 

und der andere Kick

Online-Video 30 Min, /2007

Zigaretten,  Alkohol,  Pillen,  Cannabis  -  alltägliche 

Drogenerfahrungen  von  vielen  Jugendlichen.  Viele 

nehmen  was,  Eltern  und  Lehrer  wissen  es  oder 

ahnen es zumindest, aber keiner redet darüber. Der 

Film  bricht  mit  diesem  Tabu:  Jugendliche  reden 

offen über ihre Drogenerfahrungen. Eltern sprechen 

offen  ihre  Ängst  aus.  Wie  lange  bleibt  es  beim 

jugendlichen  Ausprobieren  und  wann  schlägt 

Drogenkonsum  zum  Drogenmißbrauch  um?  Ein 

Patentrezept  gibt  es  nicht.  Der  Film  zeigt  die 

Gratwanderung,  vermittelt  zwischen  den  Generati-

onen und fordert zum Gespräch über Drogen auf.

Suchtprävention bei  Jugendlichen 4 -  Tabu, 

Erfahrungen mit Drogen

Online-Video 30 Min, /2007

Zigaretten,  Alkohol,  Pillen,  Cannabis  -  alltägliche 

Drogenerfahrungen  von  vielen  Jugendlichen.  Viele 

nehmen  was,  Eltern  und  Lehrer  wissen  es  oder 

ahnen es zumindest, aber keiner redet darüber. Der 

Film  bricht  mit  diesem  Tabu:  Jugendliche  reden 

offen über ihre Drogenerfahrungen. Eltern sprechen 

offen  ihre  Ängst  aus.  Wie  lange  bleibt  es  beim 

jugendlichen  Ausprobieren  und  wann  schlägt  Dro-

genkonsum zum Drogenmißbrauch um? Ein Patent-

rezept  gibt  es  nicht.  Der  Film  zeigt  die 

Gratwanderung,  vermittelt  zwischen  den  Generati-

onen und fordert zum Gespräch über Drogen auf.

Suchtprävention  bei  Jugendlichen  5  - 

Cannabis denn Sünde sein?

Online-Video 30 Min, /2007

In den Drogenhilfeeinrichtungen avancieren  Kinder 

und jugendliche Kiffer zur größten Problemgruppe. 

Gerade bei den ganz Jungen ist der Konsum in den 

letzten  drei  Jahren  explodiert.  Botschaften  wie 

"Kiffen macht doch nichts", "Alkohol ist schädlicher" 

- täuschen. In einem Alter, in dem das Gehirn wich-

tige  Reifungsprozesse  durchläuft,  lähmt  der  regel-

mäßige Cannabiskonsum die Entwicklung.

Suchtprävention bei Jugendlichen 6 - Rauch 

mich nicht an

Online-Video 30 Min, /2007

Nikotin  ist  eine  Alltagsdroge.  Kinder  und  Jugend-

liche  beginnen  immer  früher  zu  rauchen.  Es  ist 

schwierig,  dieser  Droge  aus  dem Weg  zu  gehen. 

Eine Hauptschule in Hellersdorf und eine Diskothek 

sind die Schauplätze, an denen das Thema Rauchen 

eine Rolle spielt. Anhand von Beispielen beleuchtet 

der  Film  verschiedene  Facetten  des  Phänomens 

"Rauchen" und hinterfragt die Sucht kritisch.
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  Geografie

total phänomenal - Ganz schön windig

Online-Video 14 Min, /2007

Er  kann  Verwüstungen  unvorstellbaren  Ausmaßes 

anrichten, aber auch mit  sanfter Kraft  Segelschiffe 

oder Mühlen antreiben. Seine Ursache lag lange Zeit 

im Verborgenen.  Erst  mit  der  modernen  Meteoro-

logie  kamen  Forscher  seiner  Entstehung  auf  die 

Schliche.  Der  Wind,  er  ist  nicht  nur  eine  lokale 

Erscheinung, sondern auch eine treibende Kraft für 

das  Wetter  und  das  Klima  auf  der  Erde.  Als 

Ausgleich von Druckunterschieden kann Wind in den 

unterschiedlichsten  Formen  entstehen,  von  der 

leichten Brise  bis hin zu tropischen Wirbelstürmen 

mit  verheerender  Zerstörungskraft.  Die  Sendung 

erläutert die grundlegenden Mechanismen der Wind- 

und  Sturmentstehung  sowie  den  Einfluss  auf  das 

globale Wettergeschehen.

total phänomenal - Wellen die wärmen

Online-Video 14 Min, /2007

Die  Sonne  schickt  nicht  nur  ihr  Licht  zur  Erde, 

sondern  auch  Wärmestrahlen.  Diese  sind  grund-

legend für das Leben auf der Erde, und sie werden 

von  Tieren  und  Menschen  auf  raffinierte  Weise 

eingefangen und genutzt. So schafft es zum Beispiel 

der  Pinguin,  nicht  einmal  bei  Temperaturen  von 

minus  50 Grad  zu  frieren.  Und  selbst  in  unseren 

Breiten wandeln immer mehr Sonnenkollektoren die 

Energie der Sonne in warmes Wasser um; in Spanien 

gewinnen Forscher aus der begehrten Sonnenwärme 

sogar  direkt  Strom.  Der  Beitrag  macht  auch  klar, 

dass es ohne den natürlichen Treibhauseffekt kein 

Leben auf der Erde gäbe und wie der wirtschaftende 

Mensch  seinem  Heimatplaneten  über  die  Maßen 

einheizt.

total phänomenal - Vulkane

Online-Video 14 Min, /2007

Die ungeheure Energie im Inneren der Erde wird uns 

erst bewusst, wenn die Erde Feuer speit. Trotz aller 

Gefahren  faszinieren  Vulkane  die  Menschen  seit 

Urzeiten, ziehen sie magisch an. Sie betrachten die 

Feuerberge  als  Sitz  der  Götter  oder  touristische 

Attraktion;  sie  nutzen  die  äußerst  fruchtbaren 

Böden für die Landwirtschaft oder bauen Rohstoffe 

wie  Basalt,  Bims,  Schwefel  und  Erze  ab.  Um  die 

Menschen  rechtzeitig  warnen  zu  können,  fahnden 

Forscher  rund um den Globus nach Anzeichen für 

einen Vulkanausbruch. Inzwischen messen sie sogar 

von Satelliten aus kleinste Hebungen und Senkung-

en des Bodens. Sie lüften immer neue Geheimnisse 

über  die  Vorgänge  tief  im  Inneren  der  Erde. 

Dennoch lassen sich bis heute keine absolut verläss-

lichen Voraussagen machen; ein Restrisiko besteht 

immer, wenn man am Rande eines Vulkans lebt.

Zusatzinfos:  http://www.planet-schule.de/sf/ 

wissenspool/bg0078/total_phaenomenal/ 

sendungen/vulkane.html

total phänomenal - Blick ins Weltall

Online-Video 15 Min, /2007

Im All  ist  jede  Menge los; wir bekommen das nur 

nicht  mit,  weil  wir  es  gewöhnlich  nicht  sehen 

können. Oft sind interessante Himmelskörper Licht-

jahre  entfernt  –  zu  weit  weg  für  das  menschliche 

Auge. Beim trickreichen Blick ins Weltall mit großen 

Teleskopen und Satelliten erleben wir ein spannen-

des Schauspiel: Da explodieren Sterne, neue werden 

geboren,  schwarze  Löcher  verschlingen  alles,  was 

ihrem gierigen Schlund zu nahe kommt. Und aus all 

dem können wir etwas über unsere eigene Herkunft 

lernen.
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Die Elbe 1 - Wasser

Online-Video 15 Min, /2007

Diese  Folge  beleuchtet  verschiedene  Aspekte  rund 

um  das  Wasser  der  Elbe.  Wasserqualität,  Wasser-

gewinnung  und  die  Strömung  spielen  dabei  eine 

wichtige  Rolle. Der  Film begleitet  das  Forschungs-

schiff "Albis", was auf Latein Elbe heißt. Die Elbe galt 

bis vor ein paar Jahren als der schmutzigste Fluss 

Europas.  Doch  die  Wasserqualität  hat  sich  sehr 

verbessert.  Die  Albis  untersucht,  welche  und  wie 

viele  Teilchen  sich  im  Flusswasser  befinden.  Das 

Elbewasser  wird  auch  als  Trinkwasser  genutzt.  In 

einem Klärwerk begleiten wir das Wasser aus dem 

Fluss  durch  ein  Brunnensystem  und  die  unter-

schiedlichen  Klärbecken.  Für  die  Schifffahrt  spielt 

die Tiefe der Elbe eine entscheidende Rolle. Der Film 

besucht  Buhnenbauer  bei  ihrer  Arbeit.  Durch  die 

Buhnen, die in regelmäßigen Abständen in die Elbe 

ragen,  soll  der  Fluss  kontrolliert  werden  und  sich 

auf eine bestimmte Tiefe in das Flussbett eingraben. 

Umweltschützer sehen solche Eingriffe mit Sorge, da 

sie  ein  Absinken  des  Grundwasserspiegels  in  den 

Auen befürchten.

Die Elbe 2 - Energie

Online-Video 15 Min, /2007

Die Elbe übernimmt viele Aufgaben bei der Energie-

versorgung. Auf ihr werden Energieträger transpor-

tiert, ihr Wasser kühlt Kraftwerke und treibt Wasser-

kraftwerke an. Der Film zeigt das Elbe-Wasserkraft-

werk  in  der  tschechischen  Stadt  Hradec  Kralove 

(Königrätz),  das  seit  fast  100  Jahren  Energie  ge-

winnt. Das Heizkraftwerk Wedel in Hamburg ist ein 

Kohlekraftwerk. Per Schiff kommt die Steinkohle hier 

an - über die Elbe, die praktischerweise direkt vor 

der  Haustür  liegt.  Die  Kraftwerkturbine  müssen 

gekühlt  werden und zum Glück ist  das Elbewasser 

nur wenige Meter entfernt. Der Film zeigt auch, wie 

man Strom speichert:  Des Rätsels Lösung liegt auf 

einem Hügel von 80 Metern Höhe - ein Speichersee 

voller Elbewasser. 3,3 Millionen Kubikmeter Wasser 

werden  durch  dicke  Rohre  hoch  gepumpt.  Wenn 

gerade überschüssiger Strom produziert wird, kann 

man  ihn  so  speichern.  Beim  Entleeren  des  Sees 

werden Turbinen angetrieben, die wieder elektrische 

Energie  erzeugen.  Auch  eine  Biodieselfabrik  liegt 

direkt am Fluss. Zwar wird der Biodiesel meist  mit 

dem LKW abtransportiert, aber weil sich die Elbe als 

Transportweg  so  gut  eignet,  kommt  der  Rohstoff 

Raps  mit  dem Schiff.  Im Film stellen wir  auch  ein 

altes Uranbergwerk vor. Das wird gerade stillgelegt, 

aber weil sich die chemischen Vorgänge im Inneren 

des Bergwerks nicht von heute auf morgen stoppen 

lassen, wird immer noch etwas Uran gewonnen.

Lebensraum Wattenmeer

Ein Naturparadies an unserer Küste

Online-Medium ca. 16 min f, /2008 5552090

Das  Wattenmeer  der  Nordsee  wird  vom Rhythmus 

der Gezeiten beeinflusst. Jede Flut  trägt Sand und 

Schlick  aus  Flüssen  und  vom Meeresgrund  herbei. 

Eine  animierte  Karte  veranschaulicht  die  Entsteh-

ungsgeschichte  des  Wattenmeeres.  Nur  wenige 

Pflanzen ertragen Meerwasser  und bilden "Salzwie-

sen".  Da  das  Wattenmeer  sehr  nährstoffreich  ist, 

bietet  es Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren. 

Bei  geführten  Watt-Wanderungen,  in  Informations-

zentren und Schutzstationen können Urlauber diese 

faszinierende  Erlebniswelt  entdecken.  Ölkatastro-

phen, Überfischung und zu viele Touristen bedrohen 

das Wattenmeer. Doch wer  sich rücksichtsvoll  ver-

hält, trägt zum Schutz dieses einmaligen Naturpara-

dieses  bei.  Zusatzmaterial:  Arbeitsblätter;  Unter-

richtsplaner; Unterrichtsblätter.

Adressaten: A(6-13)
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Leben in den Polargebieten

Bei den Inuit in Grönland

Online-Medium  44 min f, /2007 5500527

Das Leben in den Polargebieten ist durch extreme 

Klimaverhältnisse geprägt. Im Mittelpunkt steht der 

Film "Grönland - Aus dem Leben der Inuit". Er erzählt 

vom Alltag eines 12-jährigen Jungen, der zum ersten 

Mal mit zur Seehundjagd geht. Darüber hinaus sind 

weitere  Kurzfilme  enthalten,  z.B.  "Sonnenfest  im 

Eis", mit dem die Grönländer nach der winterlichen 

Polarnacht  alljährlich  die  ersten  Sonnenstrahlen 

feiern.

Adressaten: A(5-8)

 

Nahrungsmittel für eine Millionenstadt

Wie wird Berlin versorgt?

Online-Medium ca. 15 min f, /2006

5550535

Frische Brötchen und Milch, Wurst, Fleisch, Obst und 

Gemüse  -  für  den  Verbraucher  ist  es  selbstver-

ständlich,  dass  diese  Nahrungsmittel  jederzeit 

verfügbar sind. Eine Millionenstadt  wie Berlin kann 

sich  jedoch  nicht  selbst  versorgen,  denn  für 

Landwirtschaft  ist  kaum Platz.  Die  Nahrungsmittel 

müssen herbeigeschafft werden - aus dem Umland, 

aus Deutschland, aus aller Welt. Auf dem Großmarkt 

werden  Obst  und  Gemüse  gehandelt.  Für  die 

Bereitstellung von Milch, Brot  und Fleisch sind die 

verschiedensten  Arbeitsgänge  erforderlich.  Ein 

Logistikzentrum  dient  als  Drehscheibe  für  die 

Waren:  Gezeigt  werden  die  Stationen  und  Arbeits-

vorgänge von der Ankunft eines voll beladenen Lkw 

bis  zur  Auslieferung  der  Nahrungsmittel  in  einen 

Supermarkt. Zusatzmaterial: Filmsequenzen; Schau-

bilder; Texte; Karten; Arbeitsblätter

Adressaten: A(5-10)

 

China im Wandel - Ernährung und Umwelt

Online-Medium 55 min f, /2006 5500591

Der Film beschreibt die heutige Ernährungssituation 

in China, die regionalen und sozialen Unterschiede 

(auch im Lebensstandard), die natürlichen und von 

Mensch gemachten Gunst- und Ungunstfaktoren des 

Landes  sowie  die  starke  Umweltbelastung  durch 

Landwirtschaft  und  Industrie  mit  ihren  Folgen  für 

Menschen  und  Natur.  Fünf  Untermenüs  behandeln 

die  Themen Geographie, Chinesische  Küche, Land-

wirtschaft-  und  Landnutzung,  Bodenerosion,  Um-

weltverschmutzung.

Adressaten: A(7-13); Q

 

China im Wandel - Wirtschaft und Wachstum

Online-Medium 48 min f, /2006 5500590

Die  chinesische  Wirtschaft  ist  in  den  letzten  25 

Jahren um jährlich 10 Prozent gewachsen, schneller, 

größer,  intensiver  als  jede  andere  Industrienation 

der  Geschichte.  Das  enorme  Wachstum  stellt  das 

Land  vor  große  Herausforderungen,  der  Graben 

zwischen Arm und Reich wächst. Porträtiert werden 

Gewinner  und  Verlierer  des  chinesischen  Wirt-

schaftswunders  und  es  wird  dokumentiert,  wie 

dieser  chinesische  Boom  jeden  Tag  aufs  Neue 

möglich wird und was ihn ausmacht.

Adressaten: A(7-13); Q

 

Ägypten - Land am Nil

Online-Medium 43 min f, /2005 5500508

Der  Nil  ist  die  Lebensader  Ägyptens.  Seit  Jahr-

tausenden  versorgt  der  Fluss  die  Menschen  mit 

Trinkwasser  und  ermöglicht  die  Bewässerung  der 

Felder.  In  Filmausschnitten,  Bildern,  Grafiken  und 

Karten  erläutert  die  didaktische  Mediensammlung 
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die  Bedeutung  des  Nils  für  Ägypten,  thematisiert 

Bewässerungswirtschaft,  Assuan-Staudamm  sowie 

neue  Siedlungsprojekte  und  problematisiert  die 

Bedeutung  des  Wassers  als  Konfliktstoff.  Darüber 

hinaus werden entlang des Nils Stationen der 5000-

jährigen Geschichte Ägyptens vorgestellt. So eignet 

sich das Meterial auch für den fächerübergreifenden 

Unterricht (Geographie/Geschichte).

Adressaten: A(7-13)

 

Der Tropische Regenwald

Ökosystem, Nutzung, Zerstörung

Online-Medium 69 min f, /2004 5500563

Die  tropischen  Regenwälder  sind  ein  üppiger 

Lebensraum  für  Pflanzen  und  Tiere.  Doch  das 

Ökosystem  ist  in  Gefahr.  Überall  auf  der  Erde 

werden  die  tropischen  Regenwälder  erschlossen, 

genutzt und fortschreitend zerstört. Im Mittelpunkt 

stehen die Filme "Tropischer Regenwald in Amazo-

nien:  Das  Ökosystem"  (Biologie)  und  "Tropischer 

Regenwald in Amazonien: Nutzung und Zerstörung" 

(Geographie).  Ergänzend  werden  in  zahlreichen 

Bildern, Grafiken, Karten und Animationen die The-

men Klima, Boden, Tier- und Pflanzenwelt behandelt. 

Die  Inhalte  sind  vielfältig  interaktiv  verknüpft  und 

eignen  sich  für  den  fächerübergreifenden  Unter-

richt.

Adressaten: A(5-11); SO

total phänomenal - Multitalent Erdöl

Online-Video 15 Min, /2008

Erdöl  ist  ein  ganz  besonderer  Saft  und  in  aller 

Munde,  wenn  mal  wieder  der  Benzinpreis  steigt. 

Autos, Flugzeuge, Maschinen, Heizungen, Industrie 

–  mit  dem  schwarzen  Gold  läuft  alles  wie  ge-

schmiert. Doch die Vorräte werden langsam knapp, 

da  müssen  sich  die  Ölkonzerne  schon  einiges 

einfallen lassen, um mit High-Tech-Gerät die letzten 

Reserven  anzuzapfen.  Die  Welt  hängt  am Öl  und 

„total  phänomenal“  zeigt,  wie  sich  der  begehrte 

Rohstoff vor 150 Millionen Jahren gebildet hat, wie 

man  an  ihn  ran  kommt  und  wie  man  aus  dem 

schmierigen  Saft  die  Stoffe  gewinnt,  die  uns  das 

Leben so angenehm machen.

Die  Kamelkarawane  -  Durch  das  Land  der 

Massai

Online-Video 30 Min, /2008

Koperi  gehört  zum Volksstamm der  Massai.  Seine 

Heimat  liegt  in  den  entlegenen  Savannengebieten 

von Kenia, Ostafrika. Bis zur nächsten Stadt sind es 

über 200 Kilometer. 

In  Koperis  Manyatta,  so  heißen  die  Lehmhütten-

siedlungen der Massai, gibt es keine Straßen, keinen 

elektrischen  Strom,  keinen  Supermarkt  und  auch 

keine Schule, dafür aber ganz viele Kamele! 

Nach der Regenzeit, wenn die ausgedörrte Savanne 

zu neuem Leben erwacht  und überall  grünes  Gras 

aus  dem  roten  Laterit-Boden  sprießt,  ziehen  die 

Massai  im nördlichen  Kenia  mit  ihren  Kamelen  zu 

den entfernten Weideplätzen. 

Viele  Gefahren  und  Schwierigkeiten  sind  auf  dem 

Weg zu bewältigen. Nur die starken Morani, so nen-

nen sich die Krieger der Massai, werden deshalb mit 

dieser Aufgabe betraut. Zum ersten Mal darf Koperi 

solch  eine  Karawane  begleiten,  damit  er  später, 

wenn er älter ist, einmal selber die Kamele führen 

kann. 

Die Karawane zieht  durch die Wildnis Afrikas. Fast 

zwei Wochen werden sie unterwegs sein, bis sie ihr 

Ziel erreichen. Täglich legt die Gruppe mit ihren fünf 

Kamelen  zwischen  zwanzig  und  dreißig  Kilometer 

zurück. Jeden Abend um sechs Uhr geht die Sonne 

in Äquatornähe  unter.  Rechtzeitig müssen deshalb 

Koperi und die drei Krieger das Nachtlager aufschla-

gen.  Mit  Speeren  bewaffnet  gehen  sie  nachts  auf 

Jagd. 

Nach elf Tagen und über 200 Kilometern Fußmarsch 

kommt die Karawane endlich bei den Weideplätzen 

an. Der Laibon, ein Hellseher aus ihrem Dorf, hatte 

mit seinem Orakel recht: Hier ist das Gras saftig und 

die Büsche besonders grün. 

Nach sechs Wochen im Lager bei den Weideplätzen 

sind  die  Kamele  "kugelrund"  und  die  Massai  - 

zwischenzeitlich  fast  ohne  Proviantvorräte  –  ganz 

abgemagert. Sie entschließen sich zum Aufbruch. Zu 

Hause  bekommen sie  einen  großen  Empfang:  Ihre 

Kamele  sind  jetzt  besonders  groß  und  stark  und 

können auf den Märkten gut verkauft werden. Ganz 

besonders  freut  sich  Koperi  auf  seine  Freundin 

Senta.
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total phänomenal - Treibhaus Erde

Online-Video 15 Min, /2008

Ohne  Treibhauseffekt  wäre  die  Erde  ein  lebens-

feindlicher, eiskalter Planet mit frostigen -18°C. Für 

die  derzeitige  Durchschnittstemperatur  von  ange-

nehmen  +15°C  sorgen  Gase,  die  nur  in  winzigen 

Spuren vorkommen. Doch seit der Industrialisierung 

erhöht  der  Mensch  die  Konzentration  dieser 

Treibhausgase.  Das  heizt  der  Erde  so  richtig  ein, 

und  statt  behaglich wird  es  langsam ungemütlich. 

„total  phänomenal“  zeigt,  wie  der  Treibhauseffekt 

funktioniert  und  wie  empfindlich  die  Umwelt 

reagiert,  wenn  wir  den  CO2-Ausstoß  ungebremst 

fortsetzen.  Bereits  jetzt  nehmen  Stürme  und 

Hochwasser zu, Dürregebiete breiten sich aus, und 

Wissenschaftler befürchten, dass der Golfstrom ins 

Stocken geraten könnte.

Zusatzinfos:  http://www.planet-schule.de/sf/ 

wissenspool/bg0078/total_phaenomenal/sendunge

n/treibhaus_erde.html
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  Deutsch

Auf der Schwelle (Heinrich Heine)

Online-Medium 30 min, /1997 5540070

Heines Leben ist wie sein Werk und dessen Wirkung 

geprägt  von Widersprüchen und vielfältigen Brüch-

en. Ioona Rauschan, Literaturwissenschaftlerin, Film- 

und  Buchautorin  spürt  der  Zerrissenheit  des Dich-

ters nach. Jenseits illustrativer Widergabe schafft sie 

assoziative  Bilder,  in  denen  experimentelle  und 

klassische  Stilmittel  verschmelzen.  Sie  nähert  sich 

filmisch dem sprunghaften Dasein des Künstlers auf 

seinem Weg zu immer neuen Erkenntnisschwellen, 

indem sie Information und Interpretation verbindet. 

Auf  Heines  Spuren  in  Düsseldorf,  Hamburg  und 

Paris erzählt  sie die Geschichte seines Lebens  aus 

einem  eigenen  poetischen  Blickwinkel,  ohne  die 

Chronologie  der  Ereignisse  und  Heines  Texte  aus 

den  Augen  zu  verlieren.  Optischer  Mittelpunkt  ist 

ein  künstlerischer  Raum,  in  dessen  Zentrum  ein 

Schreibtisch steht und der durch eine Art virtuelles 

Fenster mit der Außenwelt verbunden ist. Er wandelt 

sich am Ende in Heines Matratzengruft, aus der er 

krank,  aber  geistig  ungebrochen  auf  die  Welt 

schaut.

Adressaten: A(8-13), Q

Das Kreuz mit der Schrift 1

Online-Video 30 Min, /2009

Lesen  und  Schreiben  -  das  kann  doch  eigentlich 

jeder. So zumindest denken die meisten, doch weit 

gefehlt. In Deutschland gibt es rund vier Millionen 

"funktionale Analphabeten". Funktionale Analphabe-

ten  sind  Menschen,  die  vielleicht  einzelne  Wörter 

erkennen  oder  sogar  ihren  Namen  schreiben 

können. Doch können sie die Schrift im Alltag nicht 

so  gebrauchen,  wie  es  für  die  meisten  ihrer 

Mitmenschen  selbstverständlich  ist.  Rund  15  Pro-

zent  aller  Deutschen  bewegen sich an der Grenze 

zum  Analphabetismus.  Wie  meistern  diese  Men-

schen ihren Alltag? 

Die  unterhaltsame,  fiktionale  Fernsehserie  "Das 

Kreuz mit der Schrift" basiert  auf  echten Begeben-

heiten. So bekommen die Zuschauer in sechs Folgen 

Einblicke in das Leben von Analphabeten.

 

Jede Minute zählt - 

Die Zeitungsmacher der FAZ

Online-Video 30 Min, /2009

Für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zählt jede 

Minute,  um  auf  dem hart  umkämpften  Markt  der 

Tageszeitungen bestehen zu können. Aktualität ist 

unbedingt  Voraussetzung, aber auch Seriosität  der 

Informationen.  Wer  will  schon  Falschmeldungen 

lesen? 

Wie  die  Zeitungsmacher  vom Main  diesen  Spagat 

täglich bestehen, zeigt der Blick der Autoren hinter 

die  Kulissen  der  „FAZ“.  Sie  haben  von  der 

morgendlichen Redaktionskonferenz über die Suche 

der Bildredakteure nach geeigneten Motiven bis hin 

zur  Redaktionsarbeit  im Großraum und zur  Druck-

legung  den  Alltag  einer  Tageszeitung  filmisch 

begleitet.

Analphabeten in Deutschland

Online-Video 30 Min, /2009

Etwa vier  Millionen  Menschen haben so ernsthafte 

Probleme  mit  der  Schriftsprache.  Die  meisten  von 

Ihnen schämen sich und schummeln sich mit  Aus-

reden durchs Leben. Nora B. (20) und Peter K. (47) 

gehen  zweimal  in  der  Woche  in  den  Arbeitskreis 

Orientierungs-  und  Bildungshilfe  e.  V.  in  Berlin-

Kreuzberg, um lesen und schreiben zu lernen. Nora 

und  Peter  sind  entschlossen,  offensiv  mit  ihrem 

Problem umzugehen. Sie erzählen, wie sie in diese 

Lage  gekommen  sind,  sprechen  über  ihre 

Erfahrungen  und  wollen  als  Erwachsene  das 

nachholen, was die anderen spätestens in der 1. und 

2. Klasse der Grundschule gelernt haben.
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Telekolleg Deutsch - Faszination Literatur 11 

- Literarische Textanalyse am Beispiel Drama

Online-Video 30 Min, /2009

Wer sagt wann, was, zu wem und warum? Mit dieser 

Fragestellung  kommt  man  bei  einer  literarischen 

Textanalyse zum Drama schon recht weit. Denn das 

"Sagen" ist im Drama das A und O. Bei der Lektüre 

eines Dramentextes hat man außer den meist spär-

lichen  Regieanweisungen  nur  einen  Anhaltspunkt 

für die Interpretation: die Rede der Figuren. Es gibt 

keinen  Erzähler,  wie  zum Beispiel  im Roman,  der 

Sachverhalte  und  Gegebenheiten  außerhalb  von 

Dialogen oder Monologen erklären könnte. Wie man 

auf  der  Basis  der  Dialoge  und  Monologe  Dramen 

analysiert, das führt unser Gast Friedel Schardt vor. 

Er  ist  Deutschlehrer  und  Fachbuchautor  und  hat 

dankenswerterweise  alle  Lösungsvorschläge  dieser 

Folge erarbeitet. 

Themen: 

Georg Büchner Woyzeck 

Aufgabe 1: Figurencharakteristik 

Aufgabe 2: Welchen Aufschluss  gibt  die Szene für 

die Gesamtsituation Woyzecks? 

Friedrich Schiller Don Carlos: Dritter Akt, 10. Auftritt 

Aufgabe:  Welche  Staatsideen  werden  hier  gegen-

übergestellt?

Themen:

5. Minnesang: Nicolai de Treskow 

6. Aufklärung und Empfindsamkeit: anakreontische 

Lyrik 

7. Romantische  Liebeslyrik:  Brentano  und  Eichen-

dorff Clemens Brentano (1800/1) 

8. Fin de Siècle: Sinnenrausch 

9. Liebeslyrik zwischen zwei Weltkriegen 

 

Telekolleg Deutsch - Faszination Literatur 08 

- Einführung in die Lyrikanalyse

Online-Video 30 Min, /2009

"All you need is love". Mit dem Beatles-Song startet 

das Telekolleg die Lyrik-Analyse. Denn – so Volker 

Matthies  –  "die  Liebe  dürfte  das  Top-Thema 

schlechthin  in  der  Lyrik  sein."  Zu  hören  ist  von 

Keuschheit und Sünde, Herz und Schmerz, Lust und 

Frust: Liebeslyrik aus fünf Epochen. 

Themen:

10.Minnesang: Nicolai de Treskow 

11.Aufklärung und Empfindsamkeit: anakreontische 

Lyrik 

12.Romantische  Liebeslyrik:  Brentano  und  Eichen-

dorff Clemens Brentano (1800/1) 

13.Fin de Siècle: Sinnenrausch 

14.Liebeslyrik zwischen zwei Weltkriegen 

 

Telekolleg Deutsch - Faszination Literatur 05 

- Drama - Die Klassik

Online-Video 30 Min, /2009

"Edel sei der Mensch, hilfreich und gut." Mit diesem 

Zitat  aus  Goethes  Gedicht  Das  Göttliche  läutet 

Volker  Matthies  in  diesem  Video  die  Ideale  der 

Klassik  ein:  Humanität,  Streben  nach  Vollendung, 

harmonische  Übereinstimmung  von  Verstand  und 

Gemüt.  Mit  dem  Epochenbegriff  "Klassik"  oder 

"Weimarer  Klassik"  bezeichnet  man  die  Jahre 

zwischen 1786 und 1805, also von Goethes erster 

Italienreise bis zu Schillers Tod. 

Themen 

• Nathan der Weise – Bedeutendster Vorläufer der 

Weimarer Klassik 

• Kabale und Liebe – Der Aufstieg der bürgerlichen 

Dramenhelden 

• Torquato  Tasso –  Die  Frage  der Werktreue  bei 

Klassikern

Klassiker der Deutschen Literatur - Gotthold 

Ephraim  Lessing  -  Die  Erziehung  des 

Menschengeschlechts

Online-Video 28 Min, /2007

Anhand  von  nachgestellten  Gesprächen  und 

Abbildungen  entsteht  ein  Porträt  des  Dichters 

Gotthold Ephraim Lessing. Mit seinen Stücken und 

theoretisch-kritischen  Schriften  wurde  er  zum 

Erneuerer des deutschen Theaters und zu einem der 

bedeutendsten  Aufklärer  des  18.  Jahrhunderts. 

Lessing  äußert  sich  in  dieser  Dokumentation  zur 

Kunst, zur Tragödie, zum Staat, zu Philosophie und 

Religion,  zu  Toleranz,  Vernunft  und  Wahrheit. 

Ausschnitte  aus  seinen  Theaterstücken  „Emilia 

Galotti“  und  „Nathan  der  Weise“  illustrieren  seine 

Überzeugungen.
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Klassiker der Deutschen Literatur - Goethe in 

Weimar

Online-Video 44 Min, /2007

Johann Wolfgang von Goethe war bei seiner Ankunft 

in  Weimar  26  Jahre  alt,  wild,  ungestüm,  gut  aus-

sehend. Er kam auf Einladung des jungen Herzogs 

Carl August – und blieb bis zu seinem Tod 57 Jahre 

lang  in  der  kleinen  Stadt.  Die  Sendung  lässt 

Stimmungsbilder  aus  Goethes  Leben  ineinander 

fließen.  In  Zitaten  und  Briefen,  Tagebüchern  und 

Gedichten verknüpft sie Dichtung mit Wahrheit. Sie 

zeigt  Goethe  als  Mensch,  als  Geheimen  Rat  und 

Vertrauten des Herzogs, als Gestalter von Haus und 

Garten, als Liebhaber der Natur, als Freund Schillers, 

vor  allem  aber  als  Liebenden,  als  einen  von 

Sehnsucht  Getriebenen:  Stimmungsbilder  eines 

langen,  reichen  Lebens,  an  dessen  Ende  Goethe 

bereits zu Lebzeiten eine Legende war.

 

Klassiker  der  Deutschen  Literatur  -  Georg 

Büchner - Was ist das was in uns lügt mordet 

stiehlt

Online-Video 42 Min, /2007

Das  Leben des  Dichters  Georg  Büchner  und  seine 

Auseinandersetzung  mit  den  politischen  Verhält-

nissen  seiner  Zeit  sind  Thema  dieser  lebendigen 

Filmdokumentation. Sie setzt  sich aus Spielszenen, 

zeitgenössischen  Dokumenten  und  Ausschnitten 

aus  seinem  Werk  und  seinen  Theaterstücken 

zusammen.  1813  in  Darmstadt  geboren  studierte 

Büchner  Medizin,  Naturwissenschaften,  Geschichte 

und  Philosophie  und  schloss  sich  in  Gießen  der 

radikalen  Freiheitsbewegung  an.  Wegen  seiner 

politischen  Flugschrift  „Der  Hessische  Landbote“ 

musste er nach Straßburg fliehen und wurde später 

Dozent für Anatomie in Zürich.

 

Klassiker der Deutschen Literatur - Friedrich 

von Schiller - Das Abenteuer Freiheit

Online-Video 45 Min, /2007

„Als der Vorhang fiel, glich das Theater einem Irren-

hause, rollende Augen, geballte Fäuste, stampfende 

Füße,  heisere  Aufschreie!  Fremde  Menschen  fielen 

einander schluchzend in die Arme, Frauen wankten, 

einer Ohnmacht  nahe, zur Thüre.“ So berichtet  ein 

Augenzeuge von der Uraufführung des Dramas „Die 

Räuber"  des  23-jährigen  Friedrich  Schiller.  Die 

leidenschaftliche  Auflehnung  gegen  Willkür  und 

Despotie,  der  Schrei  nach  individuellem  Glücks-

anspruch und persönlicher Freiheit machen Friedrich 

Schiller über Nacht zum Star des Sturm und Drang. 

Den  Menschen  Friedrich  Schiller  mit  seinen 

Leidenschaften,  Sehnsüchten,  Abgründen,  Eskapa-

den und Irrwegen lebendig werden zu lassen – das 

ist das Anliegen dieser historischen Dokumentation.

 

Telekolleg Deutsch - Medienkompetenz 05 - 

Analyse journalistischer Darstellungsformen

Online-Video 30 Min, /2007

Ein Fernsehtag:  Exemplarisches  Zapping durch die 

Programme  der  öffentlich-rechtlichen  und  privaten 

Sender Demonstration journalistischer Darstellungs-

formen am Beispiel der Sendungen zu Queen Mums 

100.  Geburtstag  Funktion  und  Definition  journa-

listischer Darstellungsformen

 

Sprache  und  Literatur  -  Schiller  -  Brecht  - 

Parallelen

Online-Video 15 Min, /2007

Das  Video  beschäftigt  sich  zunächst  mit  Friedrich 

Schillers  Trauerspiel  „Maria  Stuart“.  Maria  Stuart 

flieht  aus  Schottland  nach  England  zu  Königin 

Elisabeth und sucht dort um Schutz nach. Elisabeth 

sieht  in  Maria  Stuart  jedoch  eine  gefährliche 

Thronrivalin  und  lässt  sie  aufgrund  falscher 

Zeugenaussagen  zum Tode  verurteilen.  Bevor  das 

Todesurteil  vollstreckt  werden  soll,  findet  eine 

persönliche  Begegnung  zwischen  Maria  und 

Elisabeth statt. In dieser Begegnung soll der Konflikt 

geglättet  werden.  Maria  weiß,  dass  alles  darauf 

ankommt,  welchen  Eindruck  sie  bei  Elisabeth 
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hinterlässt. In der Szene III 3-4 kommt es zum Streit 

der Königinnen : Maria und Elisabeth treffen aufein-

ander und können trotz beschwichtigender Bemüh-

ungen  von  Leicester  und  Shrewsbury  nicht  davon 

abgebracht  werden,  sich  im  Verlauf  des  Wortge-

fechts immer tiefer in Feindschaft zu verstricken. Zu 

dieser  klassischen  Szene  hat  Bert  Brecht  im  20. 

Jahrhundert  eine  Parallelszene  verfasst,  den  Streit 

der  Fischweiber  .  Frau  Zwillich  und  Frau  Scheit, 

beide  Fischhändlerinnen,  prallen  ebenso  aufeinan-

der wie Schillers Königinnen, ohne dass Herr Koch, 

ein Vertrauter von Frau Zwillich bzw. der Neffe von 

Frau Scheit dies verhindern können. Das Video zeigt 

den  Streit  der  Königinnen  und  den  Streit  der 

Fischweiber in voller Länge und will zum Vergleich 

anregen.

Sprache und Literatur - Eine Szene entsteht

Online-Video 15 Min, /2007

Wie  wird  Theater  gemacht?  Wer  ist  vor,  auf  und 

hinter  der  Bühne  an  einer  Inszenierung  beteiligt? 

Welche  künstlerischen  und  technischen  Räder 

müssen präzise  ineinander  greifen, damit  sich der 

Vorhang  pünktlich  zur  Premiere  heben  kann?  Die 

Folge "Eine Szene entsteht" geht diesen Fragen nach 

und zeigt die einzelnen Elemente der verborgenen 

Theatermaschinerie . Dazu begleitet die Kamera den 

Regisseur Markwart Müller-Elmau (links im Bild) bei 

der Erarbeitung einer Szene aus Heinar Kipphardts 

Stück "In Sachen J. R. Oppenheimer" am Stadttheater 

Konstanz.  Kipphardts  erfolgreiches  Dokumentar-

stück  arbeitet  die  antikommunistisch  verhetzten 

Umtriebe der McCarthy-Ära  am Beispiel des ameri-

kanischen  Physikers  Oppenheimer  auf  und  stellt 

dabei  die  Frage  nach  dem  Verhältnis  von 

individueller  Verantwortung,  Wissenschaft  und For-

schung gegenüber dem Staat in den Mittelpunkt des 

dramatischen Geschehens.

Konsum-Striptease  -  Eine  Familie  testet 

ethisch korrektes Leben - Folge 1

Online-Video 30 Min, /2007

Die  vierköpfige  Familie  aus  Heiden  lebt  gern  so 

bequem wie möglich.

Folge 1: Zu jedem noch so kleinen Einkauf  fahren 

sie  mit  einem ihrer  drei  Autos  und  auf  den Tisch 

kommt, was preiswert ist. Bio-Produkte sind in ihren 

Augen nicht nur zu teuer, sie schmecken auch nicht. 

Das  findet  auch  die  18jährige  amerikanische  Aus-

tauschschülerin  Leanne,  die  aus  ihrer  Heimat 

ohnehin eher ungesundes Essen gewohnt ist. Ob die 

Schminke an Tieren getestet oder die Turnschuhe in 

Billiglohnländern  von  Kindern  hergestellt  wurden  - 

das haben sich die Töchter Mirjam, 15, und Judith, 

13, noch nie  gefragt. Ob sich ihre  Bank  mit  ihren 

Sparanlagen  an  Rüstungsgeschäften  beteiligt,  wis-

sen Vater Peter, 43, und Mutter Hildegard, 41, nicht. 

Auch nicht, ob das Trockenfutter für Hund Bella die 

Massentierhaltung  fördert.  Das  wird  sich  jetzt  än-

dern! Vier Wochen lang lässt sich die Familie auf das 

abenteuerliche Experiment ein, ethisch vollkommen 

korrekt zu leben. Coach Albrecht Hoffmann wird das 

Leben der Familie auf den Kopf stellen: Glühbirnen, 

Mülltrennung, Wasserverbrauch, Schminke, Marken-

klamotten,  Autos  -  all  das  geht  jetzt  auf  den 

Prüfstand.  Autoren:  Benjamin  Mandal  und  Sarah 

Hahnemann
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  Fremdsprachen

Totally  Phenomenal  -  The  Versatility  of 

Crude Oil

Online-Video 15 Min, /2009

Erdöl  ist  ein  ganz  besonderer  Saft  und  „in  aller 

Munde“,  wenn  mal  wieder  der  Benzinpreis  steigt. 

Autos, Flugzeuge, Maschinen, Heizungen, Industrie 

–  mit  dem  schwarzen  Gold  läuft  alles  wie 

geschmiert.  Doch  die  Vorräte  werden  langsam 

knapp,  da  müssen  sich  die  Ölkonzerne  schon 

einiges einfallen lassen, um mit High-Tech-Gerät die 

letzten Reserven anzuzapfen. Die Welt hängt am Öl 

und „total phänomenal“ zeigt, wie sich der begehrte 

Rohstoff vor 150 Millionen Jahren gebildet hat, wie 

man  an  ihn  ran  kommt  und  wie  man  aus  dem 

schmierigen  Saft  die  Stoffe  gewinnt,  die  uns  das 

Leben so angenehm machen.

 

Totally Phenomenal - Biofuels

Online-Video 15 Min, /2009

Oft denkt  man bei Bioenergie  nur  an die Nutzung 

von  Faulgasen  aus  Schweinezuchtbetrieben  oder 

Kläranlagen. In den 80er Jahren wurde die Energie-

gewinnung  aus  Biomasse  als  Alternative  für  Aus-

steiger belächelt. Längst  jedoch haben auch große 

Autokonzerne  ihre  Forschungsaktivitäten  in  diese 

Richtung  gelenkt.  Nicht  aus  Fäkalien,  sondern 

schlicht aus Pflanzen soll zukünftig handelsüblicher 

Treibstoff hergestellt  werden. Der Hauptvorteil: Bei 

der Verbrennung entstehendes CO2 wird in den neu 

wachsenden  Pflanzen  wieder  verwertet.  Dadurch 

wird das Klima schädigende Kohlendioxid in einem 

ständigen  Kreislauf  gehalten.  Welche  Formen  der 

Bioenergie gibt es, und welchen Beitrag werden sie 

in der Zukunft  leisten können? „total phänomenal“ 

begibt sich auf Spurensuche.

 

Totally Phenomenal - Currents of Energy

Online-Video 15 Min, /2009

Wasser- und Windkraft zählen zwar zu den ältesten 

Energiequellen,  aber  sie  haben  nach  wie  vor  Zu-

kunft.  In Europa  liefern  sie  knapp ein  Fünftel  des 

benötigten  elektrischen  Stroms. Dieser  Anteil  wird 

noch  zunehmen,  denn  der  Bedarf  an  umwelt-

schonender  und  emissionsfreier  Energie  wächst. 

„Strom  aus  Strömung“  erläutert  am  Beispiel 

Österreichs,  wie  aus  Stauseen  und  Flüssen 

Elektrizität  gewonnen  wird.  Die  Alpenrepublik 

erzeugt  -  der  günstigen  Lage  wegen  -  die  Hälfte 

ihres  Strombedarfs  aus  Speicher-  und  Laufwasser-

kraftwerken. Während  der Ausbau der Wasserkraft 

allmählich  an  seine  Grenzen  stößt,  ist  der  Wind-

kraftboom ungebrochen.  Erst  seit  wenigen  Jahren 

sind  leistungsstarke  Windturbinen  im Einsatz,  die 

nicht  nur  an  Land  sondern  auch  im  Meer  einen 

wesentlichen  Beitrag  zur  Stromversorgung  liefern 

können.  „Strom aus  Strömung“  stellt  verschiedene 

Konzepte vor und zeigt, wie sie funktionieren.

 

Totally Phenomenal - Waves that Warm

Online-Video 15 Min, /2009

Die  Sonne  schickt  nicht  nur  ihr  Licht  zur  Erde, 

sondern  auch  Wärmestrahlen.  Diese  sind  grund-

legend für das Leben auf der Erde, und sie werden 

von  Tieren  und  Menschen  auf  raffinierte  Weise 

eingefangen und genutzt. So schafft es zum Beispiel 

der  Pinguin,  nicht  einmal  bei  Temperaturen  von 

minus  50  Grad  zu  frieren.  Und  selbst  in  unseren 

Breiten wandeln immer mehr Sonnenkollektoren die 

Energie der Sonne in warmes Wasser um; in Spanien 

gewinnen Forscher aus der begehrten Sonnenwärme 

sogar  direkt  Strom.  Der  Beitrag  macht  auch  klar, 

dass es ohne den natürlichen Treibhauseffekt kein 

Leben auf der Erde gäbe und wie der wirtschaftende 

Mensch  seinem  Heimatplaneten  über  die  Maßen 

einheizt.
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Totally Phenomenal - Nerve Network

Online-Video 15 Min, /2009

Ohne  die  feine  Verkabelung,  die  den  gesamten 

Körper  durchzieht,  könnten  wir  nicht  mal  den 

kleinen Finger krumm machen. Vieles ist also reine 

„Nervensache“.  Das  wissen  auch  die  Artisten  des 

Zirkus  FlicFlac,  die  täglich  ihr  „Nervenkostüm“ 

trainieren, um Höchstleistungen zu vollbringen. Ein 

Blick  in  das  Innere  des  Körpers  zeigt,  wie  das 

Wunderwerk Nervensystem funktioniert.

 

Totally Phenomenal - Invasion of the Viruses

Online-Video 15 Min, /2009

Viren  sind  weltweit  verbreitete  Krankheitserreger, 

die  immer  wieder  schwere  Seuchen  auslösen  kön-

nen.  Oft  unterschätzt  wird das Influenzavirus,  das 

schon  Millionen  Menschen  das  Leben  kostete. 

Experten warnen: Noch nie war die Gefahr so groß, 

dass  ein  neues  Influenzavirus  eine  globale 

Krankheitswelle  auslöst.  Brisante  Virusvarianten 

können  entstehen,  wenn  sich  Influenzaviren  von 

Vögeln,  Schweinen  und  Menschen  mischen. 

Besonders  häufig  geschieht  das  in  asiatischen 

Regionen, in denen Mensch und  Tier auf  engstem 

Raum miteinander  leben.  Um ihrer  Ausrottung  zu 

entgehen, verändern die Influenzaviren ihre Gestalt. 

Sie unterlaufen damit die Immunabwehr und nutzen 

die Zellen der Infizierten zur Vermehrung. Die Viren 

werden  durch  Husten  und  Niesen  weitergegeben. 

Als  wirksamster  Schutz  gilt  die  jährliche  Grippe-

impfung mit dem aktuellen Impfstoff. Anschauliche 

Computeranimationen zeigen, wie eine Grippeimpf-

ung wirkt und das Immunsystem gegen die winzigen 

Krankheitserreger aufrüstet.

 

Reports  in English -  Covent  Garden -  from 

Market Garden to Tourist Mecca

Online-Video 15 Min, /2009

Covent  Garden,  einst  Zentrum von  Londons  Obst- 

und Gemüsemarkt, hat sich in den vergangenen 20 

Jahren  zu  einer  der  bekanntesten  Touristen-

attraktionen  entwickelt.  Die  Sendung  erzählt  die 

Geschichte des Gebäudes, wie es nach Verlagerung 

des Marktes auf das südliche Ufer der Themse vor 

dem Verfall bewahrt  wurde, und was heute daraus 

geworden ist. 

Zusatzinfos:  http://www.br-online.de/bildung/ 

databrd/rep39.htm/index.htm

La  ville  au  bas  Moyen  Âge  -  Commerce, 

artisanat, marchés

Online-Video 15 Min, /2009

In sechs  Abschnitten gibt  der Film Einblick in das 

kommerzielle  Leben  einer  mittelalterlichen  Stadt. 

Am Anfang  steht  das  Leben  der  Handwerker  am 

Beispiel  der  Stofferzeugung  beziehungsweise  des 

Weinbaus. Der Alltag ist durch die enge Verbindung 

von  Leben  und  Arbeit  gekennzeichnet,  aber  auch 

durch  die  Zugehörigkeit  der  Handwerker  zu  den 

Zünften.  Wichtigster  Warenumschlagplatz  ist  der 

Markt und wichtigstes Zahlungsmittel das Geld. Von 

einer  einheitlichen  Währung  ist  man im Mittelalter 

aber weit  entfernt. Jede Stadt mit  Münzrecht  kann 

eigenes  Geld  in  Umlauf  bringen  Die  Verbindung 

zwischen den Städten stellen die Kaufleute her. Sie 

unternehmen Handelsreisen und füllen die Kontore 

und  Kaufhäuser  mit  Waren.  Eine  Revolution in der 

Verbreitung von Informationen bringt die Erfindung 

von  Papier  und  Buchdruck.  Aus  manchem  Hand-

werker wird ein reicher Verleger.

 

La ville au bas Moyen Âge - Murailles, puits 

et crimes

Online-Video 15 Min, /2009

Der  Film  gibt  eine  Vorstellung  von  den  Zusam-

menhängen zwischen Recht, Ordnung und Pflicht, in 

die  der  Bürger  einer  mittelalterlichen  Stadt  einge-

bunden war. Herausgearbeitet werden diese Begriffe 

anhand der konkreten und symbolischen Bedeutung 

einzelner  städtischer  Anlagen:  der  Stadtmauer  als 

sichtbarer  Grenze  des  städtischen  Wehr-  und 

Rechtsbereichs, der Wasserversorgung als wichtiger 

Voraussetzung  für  das  Städtewachstum  und  des 
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Galgens  als  Zeichen  der  auf  Abschreckung 

beruhenden  mittelalterlichen  Gerichtsbarkeit.  Mit 

der Ausweitung des Stadtrechts erhalten die Städte 

eine  eigene  Gerichtsbarkeit,  an  deren  Spitze  der 

Stadtrat mit dem Bürgermeister steht.

 

La ville au bas Moyen Âge – Peur de l'enfer 

et salut de l'âme

Online-Video 15 Min, /2009

Ausgehend  von  der  Reise  eines  Pilgers  –  als 

Ausdruck seiner Bereitschaft zu Buße und Umkehr – 

beschreibt  der Film das Weltbild der Menschen im 

Mittelalter.  Zentrale  Lebensauffassung  ist  der 

Glaube an Gott, denn das diesseitige irdische Leben 

gilt  lediglich  als  Durchgangsstadium  ins  Jenseits. 

Gründe  für  die  fehlende  Zukunftssicherheit  sind 

Naturkatastrophen, schlechte hygienische Zustände, 

Hunger und Krankheit, zum Beispiel Lepra und Pest, 

und daraus resultierend die Allgegenwärtigkeit des 

Todes. Ein weiterer  Aspekt  ist  die  Darstellung des 

Lebens  im Kloster, das als  Ort  des Gottesdienstes 

und der Karitas gesehen wird. Exemplarisch wird die 

Armenspeisung  vor  den  Klostermauern  und  die 

Bedeutung  der  klostereigenen  Spitäler  erklärt.  Am 

Ende zeigt der Film am Beispiel des Ablasshandels 

die  Fehlentwicklungen  auf,  die  sich  aus  der 

Monopolstellung  der  Kirche  als  einziger  Mittlerin 

zwischen  Arm  und  Reich,  zwischen  Diesseits  und 

Jenseits ergeben und zur Reformation führen.

Que rico! 1 - La escalivada de Mireia

Online-Video 5 Min, /2008

Die  Schauspielerin  und  Sängerin  Mireia  aus  Barce-

lona liebt ihren Gemüsemix. Ganz einfach zubereitet 

ist  er  gesund  und  lecker.  Mireia  verwendet  eine 

grüne und eine rote Paprikaschote, eine Aubergine, 

ein  Bund  Petersilie,  drei  Knoblauchzehen,  einen 

Becher  Olivenöl  und  eine  Prise  Salz.  Ab  in  den 

Backofen und dann mit Brot servieren!

 

¡Que rico! 2 - Ensalada mixta

Online-Video 5 Min, /2008

Der  medienbegeisterte  Adrißn  aus  Santiago  de 

Compostela mag gemischten Salat. Adrißn bereitet 

einen Kopfsalat  mit ein paar Tomaten, zwei Karot-

ten, zwei Zwiebeln, einer Dose Thunfisch, einer Dose 

Mais,  Oliven,  etwas  Essig,  Olivenöl  und  Salz  zu. 

Lecker und gesund!

 

La buena vida! 2 - David de Valls, Tarragona

Online-Video 10 Min, /2008

David  und  seine  Freundin  Marta  sind  Castellers, 

spanische  Menschenturmbauer.  Dieser  nervenauf-

reibende  katalonische  Sport  für  Jung  und  Alt  hat 

seinen Ursprung 1805 in dem Dorf Valls, nahe der 

Stadt Tarragona. David arbeitet als Lackierer in einer 

Werkstatt  und  liebt  Autos  und  Motorräder.  Ein 

perfekter Tag bedeutet für ihn nicht nur Teil eines 

Menschenturms zu sein, sondern auch gemeinsam 

mit  Marta  Zeit  am  Strand  von  Tarragona  zu 

verbringen.

(ab 2. Lernjahr)

 

¡La  buena  vida!  1  -  Anabell  de  Forcall, 

Valencia

Online-Video 10 Min, /2008

Anabel ist PR-Managerin in dem kleinen Dorf Forcall. 

Es liegt ganz idyllisch an einem Hang in der Nähe 

von Valencia. Anabel pflegt enge Kontakte  zu den 

Menschen  der  Region.  Im  Film  zeigt  sie  den 

faszinierenden  Kontrast  zwischen  dem  modernen 

Lebensstil  junger  Menschen  und  der  mittelalter-

lichen  Umgebung.  Gemeinsam  mit  ihrem  Freund 

Ivan geht Anabel auf eine Bergwanderung durch die 

atemberaubende Landschaft ihrer Heimat.

(ab 2. Lernjahr)
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  Geschichte

Filmische Bremensien Teil 2: Die Schlachte - 

Gestern und Heute

Online-Medium 10 min, /2006/2007

5500058

Gegenüberstellung  von  Filmaufnahmen  über  die 

Schlachte aus den 1930er Jahren und 2005; Verän-

derungen im Stadtbild, die Funktion der Schlachte, 

Teerhofbebauung, teilweise an Standfotos illustriert. 

Im  zweiten  Teil  der  Sendung  werden  Ausschnitte 

aus  dem Verkehrserziehungsfilm  "Achtung  -  Freie 

Fahrt"  aus  dem  Jahr  1936  vorgestellt.  Verkehrs-

regeln  werden  demonstriert,  indem  sie  im  realen 

Stadtgeschehen  plaziert  werden  (Fahrt  mit  dem 

Auto  von  der  Lesum  Brücke  bis  zum  Brill), 

Aufnahmen  von  Bremen  aus  der  Zeit,  politische 

Propaganda  (Nazifahnen,  Hitlerjugend  etc.),  Brill, 

Verkehrserziehung.  "Ansichten  aus  Bremen"  In 

dieser  Reihe  werden  faszinierende  Filmdokumente 

aus  der  Bremer  Vergangenheit  im  Gespräch 

zwischen  Dr.  Diethelm Knauf  (LIS/Landesfilmarchiv 

Bremen)  und  der  Moderatorin  Ulla  Hamann 

vorgestellt,  kommentiert  und  historisch  einge-

ordnet. Ziel ist es, jenseits der Befriedigung nostal-

gischer Bedürfnisse den Film als historische Quelle 

zu  nutzen  und  zu  würdigen,  sein  Potential  zur 

Rekonstruktion von Geschichte auszuschöpfen und 

auf eine amüsante und unterhaltsame Weise einen 

Beitrag  zur  Stärkung  der  Identifikation  der  Men-

schen mit Bremen, Bremerhaven und Norddeutsch-

land  zu  leisten.  Historisches  Bewusstsein  ist  not-

wendig,  um  die  Probleme  der  Gegenwart  zu  ver-

stehen  und  zu  meistern  und  Visionen  für  die 

Zukunft zu entwickeln.

Adressaten: A(5-13), Q, J, BB

Filmische  Bremensien  Teil  7:  Bau  und 

Stapellauf der Bremen IV

Online-Medium 10 min, /2006/2007

5500063

Auszüge  aus  dem  Film  von  Dietrich  W.  Dreyer, 

"Bremen  -  Königin  der  Meere",  die  den  Bau  des 

Dampfers  auf  der  AG  Weser  und  den  Stapellauf 

ausführlich  zeigen,  werden  vorgestellt  und  die 

nationale Bedeutung dieses prestigeträchtigen Schif-

fes  für  Bremen  und  das  Deutsche  Reich  heraus 

gearbeitet. "Ansichten aus Bremen" In dieser Reihe 

werden  faszinierende  Filmdokumente  aus  der 

Bremer  Vergangenheit  im  Gespräch  zwischen  Dr. 

Diethelm Knauf  und  der Moderatorin Ulla Hamann 

vorgestellt,  kommentiert  und  historisch  eingeord-

net.  Ziel  ist  es, jenseits  der Befriedigung nostalgi-

scher Bedürfnisse den Film als historische Quelle zu 

nutzen und zu würdigen, sein Potential zur Rekon-

struktion  von  Geschichte  auszuschöpfen  und  auf 

eine  unterhaltsame  Weise  einen  Beitrag  zur  Stär-

kung der Identifikation der Menschen mit  Bremen, 

Bremerhaven und Norddeutschland zu leisten. Histo-

risches Bewusstsein ist notwendig, um die Probleme 

der Gegenwart  zu verstehen und zu meistern und 

Visionen für die Zukunft zu entwickeln.

Adressaten: A(5-13), Q, J, BB

Wie entstand die Schrift?

Online-Medium ca. 13 min f, /2006

5551325

Die Filme beschäftigen sich mit den Themen: 

• DIE SCHRIFT 

• DAS ALPHABET 

• DER DRUCKPROZESS 

• ZUSAMMENFASSUNG

Adressaten: A(8-10); SO

Ägypten - Land am Nil

Online-Medium 43 min f, /2005 5500508

Der  Nil  ist  die  Lebensader  Ägyptens.  Seit  Jahr-

tausenden  versorgt  der  Fluss  die  Menschen  mit 

Trinkwasser  und  ermöglicht  die  Bewässerung  der 

Felder.  In  Filmausschnitten,  Bildern,  Grafiken  und 

Karten  erläutert  die  didaktische  Mediensammlung 

die  Bedeutung  des  Nils  für  Ägypten,  thematisiert 

Bewässerungswirtschaft,  Assuan-Staudamm  sowie 

neue  Siedlungsprojekte  und  problematisiert  die 

Bedeutung  des  Wassers  als  Konfliktstoff.  Darüber 

hinaus werden entlang des Nils Stationen der 5000-

jährigen Geschichte Ägyptens vorgestellt. So eignet 
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sich das Material auch für den fächerübergreifenden 

Unterricht (Geographie/Geschichte).

Adressaten: A(7-13)

In einer römischen Familie

Online-Medium 16 min f, /1989 5500006

Dokumentaraufnahmen  führen  in  das  prunkvolle 

Stadtbild Roms in der Kaiserzeit  ein. Mit  Hilfe von 

Spielszenen  wird  der  Tagesablauf  einer  römischen 

Familie im Römermuseum von Augst rekonstruiert.

Adressaten: A(5-7)

 

Im Land der Inka

Online-Medium 24 min f, /1987 5500341

Am Beispiel des Inkareichs gewährt der Film Einblick 

in die Kultur und Herrschaftsstruktur eines Volkes, 

dessen  Leben  durch  die  europäische  Kolonisation 

einschneidende Veränderungen erfahren hat.

Adressaten: A(7-13); J(14-18)

 

Salz im Spätmittelalter

Gewinnung - Transport - Handel

Online-Medium 18 min f, /1981 5500102

Der  Film  arbeitet  die  wichtigsten  Strukturen  zur 

Geschichte  des  Salzwesens  im  wirtschaftlichen, 

sozialen und politischen Zusammenhang heraus. Mit 

Hilfe  von Realaufnahmen werden  Gewinnung, Han-

del, Transport und Verkauf des Salzes gezeigt.

Adressaten: A(7-10)

Martin Luther

Rebell wider Willen

Online-Medium 19 min f, 5500157

Nicht  nur  als  Theologe, sondern auch als Mensch, 

der  voller  Kraft  und  Visionen  für  Erneuerung  und 

Veränderung  gekämpft  hat,  beeindruckt  Martin 

Luther  noch heute. Mit  seinem Lebenswerk  hat  er 

die  Kirche  verändert  und  über  seine  Zeit  hinaus 

Einfluss  auf  Politik  und  Literatur  gehabt.  In  einer 

Neuproduktion  werden  die  Grundzüge  der 

theologischen  Überzeugungen  in  Zusammenhang 

mit der persönlichen Ausstrahlung des Reformators 

vorgestellt. Der Film vermittelt damit Basisinforma-

tionen,  die  über  das  Persönlichkeitsbild  transpa-

renter und anschaulicher gemacht werden.

Adressaten: A(7-13), BB, J(12-18), Q

Heimat in der Fremde - Türken in Deutsch-

land

Online-Video 28 Min, /2008

Deutschland  -  Wirtschaftswunderland:  der  wirt-

schaftliche und soziale Wiederaufstieg Westdeutsch-

lands  nach  dem Zweiten  Weltkrieg  wäre  ohne  die 

Mithilfe  ausländischer  Arbeitskräfte  nicht  möglich 

gewesen. 1961 unterzeichnet - nach Italien, Spanien 

und Griechenland - die Türkei einen Anwerbevertrag 

mit der Bundesregierung. Bereits im Oktober 1961 

kommen die ersten Türken an - bis heute stellen sie 

die  größte  Gruppe  der  Migranten  in  Deutschland. 

Unter  ihnen  sind  auch  die  Eltern  von  Kutlu,  dem 

"Kopf" der Rap-Band "Microphone Mafia". Und Cemal 

Citak, der  1969 nach  Köln  kam und  bei  Ford  am 

Fließband  arbeitete.  Beide  Familien  schildern  - 

stellvertretend  für  viele  Einwanderer  der  ersten 

Generation - ihre  Motive  für  den Aufbruch in eine 

ungewisse  Zukunft  in  der  Fremde.  Ihre  Erlebnisse 

bei der Ankunft, in den Wohnheimen, bei der Arbeit. 

Ihre Probleme, sich in dieser anderen Kultur, in der 

deutschen  Gesellschaft  zurechtzufinden.  Der  Blick 

zurück in die ersten Jahre der türkischen Migration 

wird  durch  umfangreiches  Archivmaterial  unter-

stützt.  Jedoch  bleibt  es  nicht  allein  beim  "Blick 

zurück":  die  Familien  von  Cemal  und  Kutlu  sind 

nicht  in  die  Türkei  zurückgekehrt,  wie  immer 

prophezeit und ersehnt. Der Weg zurück wurde für 

viele Türken immer schwieriger oder gar unmöglich. 

"Wir gehören weder dort noch hierhin." 
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Unterwegs im Mittelalter 1 - Händler, Pilger, 

Ehrenleute

Online-Video 15 Min, /2007

Mit Bündel und Wanderstab kamen sie, die Pilger vor 

hunderten  von  Jahren,  und  erbaten  sich  am 

Hahnentor  im Westen  Kölns  Einlass.  Im Mittelalter 

kamen viele Händler zu Besuch in die größte Stadt 

nördlich der Alpen. Die Kölner selbst sind dagegen 

nur  wenig  gereist  -  nur  dann,  wenn  es  unbedingt 

notwendig war. Viele sind nie über die Stadtgrenzen 

hinaus gekommen.

Auch die Wasserstraße nach Köln war ein beliebter 

Reiseweg.  Der  Rhein  bot  ideale  Verkehrsbeding-

ungen nach Nord und Süd, denn die meisten großen 

Städte lagen an großen Flüssen. Wasser war gerade 

für Güter der schnellste Verkehrsweg. Der Film zeigt 

auch  das  häufigste  Ziel  in  Köln:  den  großen 

Marktplatz. Hier boten Händler  ihre  Ware  an, zum 

Beispiel Stoffe, ebenso wie Bauern ihr Getreide oder 

ihre Hühner verkauften.

Die Stadt  im späten Mittelalter  4 -  Gassen, 

Ghettos, Baubetrieb

Online-Video 15 Min, /2007

Die  Sendung beschäftigt  sich mit  den Profan-  und 

Sakralbauten und dem häuslichen Leben in der Stadt 

des späten Mittelalters. Ausgehend vom Bau eines 

Fachwerkhauses  wird  die  Gefahr  der  Feuersbrunst 

und  der  Übergang  zum  Bau  von  Häusern  mit 

Ziegeldächern  und  aus  Stein  beschrieben.  Geschil-

dert  wird  das  Leben  und  Arbeiten  im  Haus  in 

unterschiedlichen  sozialen  Schichten.  In  der  Be-

schreibung  des  Judenghettos  von  Speyer  kommen 

die besondere rechtliche Stellung der Juden und die 

Hintergründe der Pogrome zum Ausdruck. Anhand 

des Straßburger  und Freiburger  Münsters  wird auf 

die  Bauweise  der  gotischen  Kathedralen  und  ihre 

Bedeutung  für  die  Stadt  eingegangen.  Den  Ab-

schluss des Films bildet die Schilderung der Feste, 

der Gasthöfe und der Badehäuser.

Bäuerliches Leben im Mittelalter

Online-Video 15 Min, /2007

Im Mittelalter  lebten  die  Menschen  mit  der  Natur 

und passten sich ihr an anstatt sie zu beherrschen. 

In  szenischen  Rekonstruktionen  schildert  die  Sen-

dung den Umgang des Menschen im Mittelalter mit 

der Natur.

Die Französische  Revolution 1  -  Frankreich 

vor der Revolution

Online-Video 30 Min, /2007

Fünfzehn Jahre vor der Revolution besteigt  Ludwig 

XVI. den Thron von Frankreich (das Bild zeigt ihn mit 

Königin Marie Antoinette). Die Staatsordnung ist seit 

Jahrhunderten unverändert. Der Wille des Königs ist 

oberstes  Gesetz,  niemand  hat  das  Recht,  seine 

Entscheidungen in Frage zu stellen, so die Theorie. 

Aber regiert  Ludwig XVI. wirklich - träge, gutmütig 

und unentschlossen wie er ist? Sein Finanzminister 

Necker  hat  es  schwer, ihm den drohenden Staats-

bankrott klarzumachen. Die Staatskasse ist leer. Die 

eingehenden Steuergelder reichen nicht aus für das 

Heer, die Beamten, die großzügigen Adelspensionen 

und den Luxus am Hof von Versailles : denn nur der 

Dritte Stand - die Bürger in der Stadt und die Bauern 

auf dem Land - wird vom Staat zur Kasse gebeten. 

Die beiden oberen Stände, die Geistlichkeit und der 

Adel,  genießen  das  Vorrecht,  von  jeder  Steuer 

befreit zu sein, obwohl sie über großen Grund- und 

Immobilienbesitz  und  verfügen.  Auch  freiwillige 

Beiträge wollen sie nicht leisten, und sie weisen den 

König  auf  das  alte  ständische  Recht  hin,  die 

Steuerbewilligung. 180 Jahre lang hat der König von 

Frankreich die Steuern allein festgesetzt. Jetzt sieht 

sich Ludwig XVI. gezwungen, zum letzten Hilfsmittel 

zu greifen, um zu Geld zu kommen. Er  beruft  die 

Generalstände  ein,  die  l614  zum  letzten  Mal 

zusammengetreten  waren.  Bisher  schickte  jeder 

Stand  300 Abgeordnete  in  die  Versammlung.  Von 

Necker  gedrängt,  stimmt  Ludwig  XVI.  einer  unge-
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heuren Neuerung zu: Der Dritte Stand, der 96% des 

französischen  Volkes  vertritt,  erhält  so  viele 

Abgeordnete wie die beiden oberen Stände zusam-

men. In den Salons, auf den Straßen, sogar in den 

Bauerndörfern  wird  heftig  diskutiert,  um  die 

Beschwerden zu formulieren, die die Abgeordneten 

zur Sprache bringen sollen. Im Mai 1789 treten die 

Generalstände in Versailles zusammen; Ludwig XVI. 

hält  die  Eröffnungsrede.  Gespannt  warten  die 

Abgeordneten  des  Dritten  Standes,  wie  er  die 

wichtigste  Verfahrensfrage  entscheiden  wird: 

Abstimmung  nach  Ständen  wie  bisher  oder 

Abstimmung nach Köpfen. Nur im letzten Fall hätte 

der  Dritte  Stand  die  Chance,  sich  durchzusetzen. 

Aber der König lässt  alles offen. Die Enttäuschung 

darüber  schlägt  in  Empörung  um.  Da  der  Dritte 

Stand tatsächlich das Volk vertritt, erklärt er sich zur 

Nationalversammlung und fordert die beiden oberen 

Stände zum Beitritt  auf.  Das  ist  ein revolutionärer 

Akt, den der König  nicht  hinnehmen will. Er  zieht 

Truppen zusammen, aber er schlägt nicht zu. Sein 

Zögern gibt Anlass zu den wildesten Gerüchten. In 

Paris  rotten  sich  Volkshaufen  zusammen  und 

machen sich mit Erfolg auf der Suche nach Waffen 

(das  Bild  zeigt  Menschen,  die  sich  Zutritt  zum 

Invalidenhaus  verschaffen  und  dort  Waffen 

erbeuten). Mit Kanonen und Gewehren stürmen sie 

die Bastille. Die Revolution beginnt.

Den sieben Weltwundern auf der Spur - Der 

Koloss von Rhodos

Online-Video 15 Min, /2007

"Den  7 Weltwundern  auf  der  Spur"  heißt  eine  10-

teilige Reihe des Hessischen Rundfunks. Wer glaubt, 

dahinter verbirgt sich ein Rechenfehler, der irrt. Die 

sieben berühmten Bau- und Kunstwerke der Antike 

haben  die  Reporter  und  ihr  Filmteam  so  beein-

druckt, dass manche von ihnen wie die Pyramiden 

von  Gizeh  ausführlicher  gezeigt  werden.  Die 

Reportagen stellen nicht nur die Bauwerke und ihre 

Geschichte vor, sie zeigen auch, wie die Menschen 

an  den  jeweiligen  Orten  mit  "ihren"  Weltwundern 

leben.

Wo  war  eigentlich  die  Mauer?  Zwischen 

Erinnern und Vergessen

Online-Video 28 Min, /2007

Gerhard Horstmeier, langjähriger SFB-Korrespondent 

in Ost-Berlin, folgt den Spuren von Berlin-Touristen, 

die  heute  oft  ratlos  die  Frage  nach  der  Mauer 

stellen: Wo ist sie geblieben, gibt es noch Spuren? 

Die kargen Überreste, etwa an der Bernauer Straße, 

werden gezeigt, Anwohner und Zeitzeugen kommen 

zu  Wort.  Was  bedeutete  die  Mauer  früher,  was 

bedeutet  sie  heute?  Darf  man Geschichte  so ohne 

weiteres  entsorgen?  Der  Film  versucht  die  Frage 

nach dem Vakuum und nach dem Verschwinden der 

Mauer  mit  konkretem  Inhalt  zu  füllen.  Er  zeigt 

Archivmaterial  und  Flugaufnahmen  in  niedriger 

Höhe.
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  Naturwissenschaften / Technik

Was ist Kernenergie?

Online-Medium ca. 13 min f, /2006

5551327

Die Filme beschäftigen sich mit den Themen:

• KERNENERGIE 

• NUKLEARE FISSION 

• NUKLEARE FUSION 

• ZUSAMMENFASSUNG

Adressaten: A(8-10); SO

Chemische Grundbegriffe, Teil 1

Online-Medium 30 min f, /2005 5551307

Sequenz 1: Atome; 

Sequenz 2: Chemische Elemente und Symbole

Der Film dient zur Einführung der chemischen For-

melsprache,  Atomlehre  und  der  Erarbeitung  des 

Molbegriffs. Die erste Sequenz behandelt  den Teil-

chen-  und  Atombegriff.  Es  wird  gezeigt,  wie  nach 

anfänglich "irrationalen"  Deutungsversuchen in der 

rationalen griechischen Philosophie schon frühzeitig 

der Atomgedanke entwickelt wird, um anschließend 

die Brücke bis hin zur Gegenwart  zu schlagen. Die 

zweite Sequenz führt in chemische Elemente wie das 

Eisen- und Kohlenstoffatom ein und erarbeitet  den 

Mol-Begriff.

Adressaten: A(8-10); BB

Chemische Grundbegriffe, Teil 2

Online-Medium 30 min f, /2005 5551308

Sequenz 3: Chemische Verbindungen und Formeln; 

Sequenz 4: Reaktionsschemata

Der Film dient zur Erarbeitung von Formeleinheiten 

und chemischen Formeln, Erläuterung von Molekül-

masse, Molbegriff, Molmasse, exothermer und endo-

thermer Reaktion und dem molekularem Aufbau der 

Elementargase. In zwei Sequenzen (z. B. für Wasser, 

Kochsalz, Eisenoxid) wird gezeigt, wie Formeln und 

Reaktionsgleichungen  aus  Reaktionsergebnissen 

abgeleitet werden können.

Adressaten: A(8-10); BB

Kleben/Klebstoffe

Online-Medium, /2001 5540112

Mehr als 500 000 Tonnen Klebstoffe werden jährlich 

allein  in  Deutschland  produziert  und  verarbeitet. 

Über  25  000  verschiedene  Klebstoffe  bietet  der 

Markt.  Kleben  ist  heute  in  allen  Bereichen  des 

täglichen Lebens  und der Industrie  ein unverzicht-

bares  Fügeverfahren,  um  zwei  oder  mehrere 

Substrate  miteinander  zu  verbinden.  Die  Informa-

tionsserie  enthält  hierfür  zahlreiche  Beispiele.  Die 

Themenbereiche im Einzelnen: 

1. Mensch - Natur - Technologie des Klebens (Werk-

stoffe und Klebtechnik, Kleben - alte Kunst und 

neue Wissenschaft, Kleben - die Natur macht es 

vor)

2. Was  ist  Kleben?  (Wirkmechanismen  zwischen 

Klebstoff  und  Fügeteil  sowie  im Klebstoff,  Was 

sind  Klebstoffe?  Basis  von  klebgerechtem  Kon-

struieren, Prüfung von Klebverbindungen)

3. Beispiele  fortschrittlicher  Klebtechnik  (Holzkle-

bung, Blechklebung im Karosseriebau, Glasschei-

ben-Einklebung im Karosseriebau, Leichtbauwei-

se im Flugzeug-, Schienenfahrzeug- und Contai-

nerbau,  Elektronik/Elektrotechnik,  Verpackungs-

klebstoffe, Klebstoffe in der Medizin)

4. Arbeits-,  Gesundheits-  und  Umweltschutz  beim 

Einsatz der Klebtechnik

Adressaten: A(9-13), Q
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Natur  und  Technik  -  Von  der  Fledermaus 

zum Navi  -  Orientierungssysteme  in  Natur 

und Technik

Online-Video 15 Min, /2008

Es ist gar nicht so leicht, sich zurechtzufinden, wenn 

man  nicht  alle  seine  Sinne  (PDF-Datei,  benötigt 

Acrobat  Reader)  gebrauchen  kann.  Denn  erst  das 

Zusammenspiel  der  fünf  Sinne  ermöglicht  dem 

Menschen  eine  gute  Orientierung.  Die  Nase  etwa 

dient  der  Wahrnehmung  von  Gerüchen.  Allein  am 

Geruch  können  wir  vieles  erkennen  und  unter-

scheiden.  Das  Schmecken  mit  der  Zunge  verrät 

etwas über die Art  oder den Zustand einer  Frucht 

oder eines anderen Nahrungsmittels. Mit den Ohren 

können  wir  nicht  nur  hören,  sondern  auch  die 

Richtung bestimmen, aus der ein Geräusch kommt. 

Tastkörperchen  und  feine  Nervenendigungen  an 

den Fingerspitzen schließlich nehmen beim Tasten 

Informationen  aus  der  Umgebung  auf,  die  an  das 

Gehirn weitergeleitet  werden. So erfahren wir z. B. 

etwas  über  die  Form  und  das  Material  von 

Gegenständen.  Mit  den  Augen  werden  Lichtreize 

aufgenommen.  Auch  diese  werden  im  Gehirn 

verarbeitet und der Mensch bekommt so, z. B. eine 

Vorstellung  von  der  räumlichen  Anordnung  der 

Dinge  in  seiner  Umgebung.  Nur  mit  Hilfe  der 

Sinnesorgane  in  den  Händen,  der  Nase  und  den 

Ohren  müssen  sich zum Beispiel  blinde  Menschen 

orientieren.  In  einem  solchen  Tastgarten  etwa 

wachsen  Pflanzen,  die  gut  riechen  oder  sich 

interessant  anfühlen.  Überall  in  unserer  Umwelt 

dienen  Schilder  oder  Beschriftungen  zur  Orientier-

ung.  Die  Blindenschrift  macht  sie  auch  für  blinde 

Menschen lesbar. Sie können das Zeichensystem aus 

erhabenen Punkten mit den Fingern abtasten. 

Zusatzinfos:  http://www.br-online.de/bildung/ 

databrd/nut41.htm/index.htm

Natur  und  Technik  -  Stoffe  mischen  und 

trennen

Online-Video 15 Min, /2008

Reinstoffe, wie man sie in chemischen Labors sieht, 

kommen  im  Alltag  eher  selten  vor.  Die  meisten 

Stoffe, die uns begegnen, sind Gemische. 

An  Beispielen  wie  dem Wasserfarbkasten,  Kuchen-

backen,  Mörtelmischen  und  der  Salbenherstellung 

wird  in  diese  Thematik  eingeführt.  Manchmal 

möchte  man  aber  auch  vermischte  Stoffe  wieder 

trennen. Beim Nudelkochen hilft  hier  ein Sieb. Am 

Wertstoffhof werden unterschiedliche Materialien in 

verschiedene Container sortiert. 

Zusatzinfos:  http://www.br-online.de/bildung/ 

databrd/nut12.htm/index.htm

Kohlenwasserstoffe  -  Kunststoffe  in  der 

Technik

Online-Video 30 Min, /2008

Ausgehend  von  den  verschiedenen  Verwendungs-

möglichkeiten  der  Kunststoffe  im Sport-  und  Frei-

zeitbereich sowie in der Bekleidungs- und Automo-

bilindustrie geht die Sendung unter anderem auf die 

verschiedenen Kunststoffarten, deren Eigenschaften 

und Verwendungsmöglichkeiten sowie deren Besei-

tigung ein. Der Beitrag gliedert sich in 5 Sequenzen: 

(1)  Einteilung  der  Kunststoffe  Kunststoffe  lassen 

sich  in  Thermoplaste,  Duroplaste  und  Elastomere 

einteilen. Thermoplaste verformen sich bei Erwärm-

ung und behalten diese Form nach dem Abkühlen 

auch  bei.  Dies  ist  eine  Folge  der  Struktur  dieser 

Makromoleküle, die nicht miteinander vernetzt sind 

und sich daher  gegeneinander  verschieben lassen. 

Die  Moleküle  der  Duroplaste  sind  räumlich  stark 

miteinander  vernetzt. Sie  können sich beim Erwär-

men  nicht  gegeneinander  verschieben.  Ein  daraus 

hergestellter  Gegenstand  ist  wärmebeständig, 

schmilzt nicht, er zersetzt sich bei Temperaturen ab 

200º C. Die Elastomere können sich durch Kraftein-

wirkung  verformen,  nehmen  aber  nach  der  Kraft-

einwirkung ihre ursprüngliche Form wieder ein. Die 

Makromoleküle  eines  Elastomers  sind  linear  oder 

verzweigt  und  weitmaschig  miteinander  vernetzt, 

weshalb sie plastisch formbar sind.
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(2) Verarbeitung Die ersten in der Industrie verwen-

deten  Kunststoffe  waren  das  Celluloid  und  das 

Bakelit  (1907).  Zu  den  wichtigsten  Methoden  der 

Verarbeitung  von  Kunststoffen  zählt  das  Spritz-

gussverfahren, bei dem mithilfe eines Extruders das 

entsprechenden Rohmaterial verarbeitet wird. Durch 

Extrudieren  entsteht  etwa  die  Hälfte  aller  Kunst-

stoffprodukte.  Daneben  lassen  sich  Kunststoffe 

auch  noch  durch  das  Kalandrieren,  das  Pressen, 

Tiefziehen  sowie  das  Faserspinnen  in  eine  ge-

wünschte  Form bringen.  Auch  das  Thermoformen, 

bei  dem beispielsweise  aus  Polyethen  Gebrauchs-

flaschen hergestellt werden, ist in der Technik von 

großer Bedeutung.

(3) Verwendung Durch ihr geringes Gewicht eignen 

sich  Kunststoffe  für  Verpackungen,  als  Ersatz  für 

Glasflaschen  oder  schwere  Metallteile  in Kraftfahr-

zeugen.  So bestehen  heute  etwa ein Vierteln  aller 

Bauteile  eines  Mittelklassewagens  aus  Kunststoff. 

Als  schlechte  Wärmeleiter  fertigt  man  aus  ihnen 

zum  Beispiel  Griffe  für  Haushaltsgeräte  und  als 

Nichtleiter von Strom kommen sie unter anderem als 

isolierende  Kabelummantelungen  in  der  Elektro-

industrie zum Einsatz. Kunststoffe spielen auch als 

Dämmmaterial vor allem am Bau eine wichtige Rolle. 

Wegen  ihrer  Beständigkeit  gegen  Säuren  und 

Laugen dienen sie zudem als Aufbewahrungsgefäße 

für  aggressive  Flüssigkeiten.  Schließlich  hat  sich 

auch  die  Medizin  besonders  der  bioverträglichen 

Kunststoffe etwa bei den künstlichen Hüftgelenken, 

dem  Ersatz  von  Bandscheiben  (  Video  1  (Video 

online, Video offline, Hilfe zum Real-Player) ) sowie 

bei  den  Kontaktlinsen  bemächtigt.  Selbst  in  der 

Kommunikationstechnik spielen die Kunststoffe  als 

Datenspeicher  eine  immer  größere  Rolle.  Dazu 

macht man sie elektrisch leitfähig.

(4) Wiederverwertung Die etwa 15 Millionen Tonnen 

Kunststoffabfälle, die  jährlich in Deutschland stän-

dig anfallen, werden teilweise eingeschmolzen und 

dann im werkstofflichen (Video online, Video offline, 

Hilfe zum Real-Player) Recycling erneut zum Beispiel 

zu einfachen Behältern wieder verarbeitet. Aus dem 

aus  unsortierten  Kunststoffen  gewonnenen  soge-

nannten  Agglomerat  können  nicht  nur  Gebrauchs-

artikel hergestellt werden, ein Teil kommt auch die 

Raffinerien.  Dort  lässt  sich  das  Agglomerat  auf 

chemischem  Wege  auch  hydrieren.  Dabei  spaltet 

man  es  bei  hohem Druck  und  mit  Wasserstoff  in 

Syntheseöl,  das  solche  Kettenkohlenwasserstoffe 

enthält,  die  auch  im  Erdöl  vorkommen.  Teilweise 

verwendet  man  das  Agglomerat  auch  zur  Herstel-

lung von Methanol oder setzt  es bei der Eisenher-

stellung im Hochofen zum Sauerstoffentzug ein. (5) 

Energie  aus  Kunststoffen.  Nicht  alle  Kunststoffe 

lassen  sich  mit  vertretbarem  Aufwand  recyceln. 

Manche können nur noch verbrannt  werden. Durch 

das  Verbrennen  wird  allerdings  der  natürliche 

Energiekreislauf durchbrochen, denn die den Kunst-

stoffen zugrunde liegenden Rohstoffe werden nicht 

wiedergewonnen,  sondern  gelangen  ungenutzt  als 

Wasser  und  Kohlenstoffdioxid  (CO2)  in  die  Atmos-

phäre . In der Technik sucht man deshalb vermehrt 

nach  einem Kunststoffersatz  vor  allem unter  den 

nachwachsenden Rohstoffen.  So fertigt  man schon 

heute Tragetaschen aus Kartoffelstärke.

Meilensteine  der  Naturwissenschaft  und 

Technik  -  Heinrich  Hertz  und  die 

elektomagnetischen Wellen

Online-Video 15 Min, /2008

Unsichtbare  elektromagnetische  Wellen  sind  die 

Voraussetzung, um drahtlos zum Beispiel per Mobil-

telefon zu kommunizieren. Auch das Fernseh-  und 

Radioprogramm  wird  mithilfe  elektromagnetischer 

Wellen  übertragen,  die  nach  ihrem  Entdecker 

benannt  wurden:  Heinrich  Hertz.  Hertz  will  mit 

einem  Experiment  Wellen  nachweisen,  die  sich 

ähnlich  den  Wellen  des  Lichtes  frei  im  Raum 

bewegen.  Er  benutzt  einen  so  genannten  Funken-

induktor, der elektrische Schwingungen erzeugt, die 

sich  anschließend  im Raum fortbewegen.  Die  Wis-

senschaft  würdigt Hertz und seine Leistungen und 

macht  seinen Namen 1935 zur  Maßeinheit  für  die 

Frequenz:  Ein  Hertz  entspricht  einer  Schwingung 

pro Sekunde.
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Meilensteine  der  Naturwissenschaft  und 

Technik - Niels Bohr und sein Atommodell

Online-Video 15 Min, /2008

Philosophen  der  griechischen  Antike  schufen  den 

Begriff  des  "Atoms",  des  kleinsten  nicht  weiter 

teilbaren  Elements.  Zwei  Jahrtausende  später  gibt 

John  Dalton  (1766-1844)  dem  Atom  eine  wissen-

schaftliche  Bedeutung.  Mit  ihrer  Hilfe  konnten 

chemische  Reaktionen  in  Zahlen  gefasst  werden. 

Zunehmend  zeigten  sich  jedoch  Schwächen  dieser 

einfachen Theorie, die ein Atom als harte, unteilbare 

Kugel definierte. 1913 stellt der dänischer Physiker 

Niels  Bohr  weitere  Überlegungen  zum  kleinsten 

Teilchen  an.  Er  weist  dem Atom eine  Struktur  zu. 

Auf  dem  Bohrschen  Atommodell  basiert  unser 

heutiges  Verständnis  vom  atomaren  Aufbau  der 

Materie. 1922 erhält  Bohr für seine Verdienste um 

die Erforschung der Struktur der Atome und der von 

ihnen  ausgehenden  Strahlung  den  Nobelpreis  für 

Physik.

Meilensteine  der  Naturwissenschaft  und 

Technik - Louis Pasteur, Robert Koch und die 

Bakteriologie

Online-Video 15 Min, /2007

Die  Pest  forderte  im  Mittelalter  ein  Drittel  der 

Bevölkerung Europas, aber auch anderen Infektions-

krankheiten  wie  Milzbrand  und  Tuberkulose  fielen 

Hunderttausende  zum  Opfer.  Die  Erreger  dieser 

Krankheiten  zu  finden,  bedeutete  für  die  Hei-

lungsmöglichkeiten einen unglaublichen Fortschritt. 

Bakterien  entstehen  nicht  durch  "Urzeugung"  Die 

Erreger  dieser  Krankheiten  bleiben  bis  ins  17. 

Jahrhundert  unbekannt,  aber  schließlich  entdeckt 

der  holländische  Kaufmann  Antoni  van  Leeuwen-

hoek aus Delft mit seinem selbst gebauten Mikros-

kop  winzige  Lebewesen,  die  dem  menschlichen 

Auge  bisher  verborgen  waren.  Dem französischen 

Chemieprofessor Louis Pasteur gelingt es, die Natur 

der Bakterien aufzuklären. Er kann nachweisen, dass 

die Bakterien durch die Luft verbreitet werden und 

nicht aus Urzeugung entstehen. Es gelingt ihm, von 

tollwütigen  Hunden  die  Erreger  auf  Kaninchen  zu 

übertragen, denen er dann die Abwehrstoffe für ein 

Serum  gegen  diese  tödliche  Krankheit  entnimmt. 

Erreger gefunden - Nobelpreis für Medizin Als Pas-

teur  den  Höhepunkt  seiner  Karriere  fast  schon 

erreicht hat, lässt sich in Deutschland der junge Arzt 

Robert  Koch  gerade  als  Kreisphysikus  nieder.  Bei 

seinen Forschungsarbeiten gelingt es ihm, aus dem 

Blut  von  Schafen  den  Erreger  des  Milzbrands  zu 

isolieren.  1882  entdeckt  Koch  den  Tuberkulose-

erreger, 1883 erforscht  er im Orient und in Indien 

die  Cholera  und  kann  auch  ihren  Erreger 

nachweisen.  1905  erhält  Robert  Koch  den  Nobel-

preis für Medizin. Durch die Forschungsergebnisse 

von  Pasteur  und  Koch  werden  die  hygienischen 

Verhältnisse  verbessert  und  eine  Reihe  von 

hochwirksamen Impfstoffen gegen Infektionskrank-

heiten entwickelt.

Meilensteine  der  Naturwissenschaft  und 

Technik  -  Michael  Faraday  -  Strom  aus 

Magneten

Online-Video 15 Min, /2007

Der Physiker und Chemiker Michael Faraday gilt als 

einer  der  bedeutendsten  Experimentalforscher  des 

19.  Jahrhunderts.  1821  baut  der  Engländer  den 

ersten  Prototypen  eines  Elektromotors.  Seine 

Versuche  zur  elektromagnetischen  Rotation führen 

ihn  schließlich  zur  Entdeckung  der  elektromag-

netischen  Induktion.  1831  gelingt  es  Faraday, 

kinetische  Energie  dauerhaft  in elektrische  Energie 

umzuwandeln.  Seine  Konstruktion  eines  ersten 

prototypischen  Stromgenerators  markiert  den 

Beginn einer neuen Ära: Der Elektrotechnik.

 

Meilensteine  der  Naturwissenschaft  und 

Technik - Max Planck und die Quantenphysik

Online-Video 15 Min, /2007

In der klassischen Physik ging man davon aus, dass 

bei  steigender  Wärmezufuhr  eines  Körpers  auch 

dessen Lichtstrahlung zunehmen müsse. Max Planck 
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gelang es  jedoch  nachzuweisen,  dass  diese  Strah-

lung  nicht  kontinuierlich,  sondern  in  Energie-

paketen,  so  genannten  Quanten  emittiert  wird. 

Planck  leitet  schließlich  ein  Gesetz  her,  das  die 

Strahlungsvorgänge  erklärt.  Dieser  Tag  wird  als 

Geburtstag  der  Quantenphysik  in  die  Annalen  der 

Wissenschaftsgeschichte  eingehen  und  ein  neues 

Zeitalter  der  Physik  einläuten.  Max  Planck  erhält 

später  den  Nobelpreis  für  die  Entdeckung  des 

Wirkungsquantums.  Die  Grundlage  für  viele  tech-

nische  Leistungen,  zum  Beispiel  in  medizinischen 

Geräten, wäre ohne Max Planck und das Wirkungs-

quantum nicht möglich.

total phänomenal - Vom Erz zum Stahl

Online-Video 15 Min, /2007

Es muss wohl ein Zufall gewesen sein, als Menschen 

vor gut 5000 Jahren erkannten, dass sich grünliche 

Kupferklumpen  durch  Hämmern  in  beliebige  Form 

bringen  lassen.  Als  sie  es  schließlich  schafften, 

Metalle aus erzhaltigen Gesteinen heraus zu schmel-

zen,  konnte  das  härtere,  aber  gut  schmiedbare 

Eisen  seinen  Siegeszug  antreten.  Metalle  sind  das 

wohl  universellste  Material  zur  Herstellung  von 

Werkzeug,  Waffen  und  Schmuck.  Sie  haben  die 

Entwicklung der Menschheit so tief greifend geprägt 

wie  kaum  ein  anderer  Werkstoff.  Und  die  Ent-

wicklung geht weiter. 
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  Online-Audio

Cadmium in unserer Nahrung - Wissenschaft-

ler fordern, den Cadmiumgehalt von Lebens-

mitteln zu verringern

Online-Audio ca. 2 Min, /2009

Cadmium ist ein natürliches Schwermetall, das über 

die  Nahrung  und  andere  Wege  -  etwa  im  Ziga-

rettenrauch - in unseren Körper gelangen kann. Am 

Bundesinstitut  für Risikobewertung in Berlin haben 

Experten aus ganz Deutschland über Grenzwerte für 

Cadmium  und  eine  Reduzierung  der  Belastung 

beraten.

 

Sonnenfeuer auf der Erde?

Online-Audio ca. 2 Min, /2009

Zwei Wochen nach der Sommersonnenwende ist es 

noch  nicht  zu  spüren,  dass  die  Tage  allmählich 

kürzer werden. Die Sonne  steht  noch immer mehr 

als 16 Stunden über dem Horizont.

 

Verpasste Chance - Globale Mitteltemperatur 

wird wohl um mehr als zwei Grad steigen

Online-Audio ca. 4 Min, /2009

Zwei Grad Temperaturanstieg, so lautete bislang die 

magische Schwelle, die die Welt nicht überschreiten 

darf, um größere Klimaverwerfungen zu vermeiden. 

Doch dieses Ziel ist wohl nicht zu erreichen.

Flugantrieb der Zukunft? - Brennstoffzellen-

betriebenes Flugzeug hat Jungfernflug

Online-Audio ca. 4 Min, /2009

Ein  normales  Segelflugzeug  haben  Mitarbeiter  des 

Zentrums für Luft- und Raumfahrt derart umgebaut, 

dass es  nun aus eigener  Kraft  starten und fliegen 

kann.  Der  geheimnisvolle  Antrieb  sitzt  unter  den 

Flügeln und heißt Wasserstoff.

 

Mit  Fröschen gegen die Fettleibigkeit  -  Der 

seltene Grabfrosch schläft zehn Monate am 

Stück

Online-Audio ca. 4 Min, /2009

Mithilfe eines Tricks können Grabfrösche jahrelang 

schlafen – Australische Forscher hoffen, dass dieser 

Mechanismus ein Ansatzpunkt  bei der Behandlung 

fettleibiger Menschen sein könnte.

3.7.1933: Gleichschaltung des Rundfunks

Online-Audio ca.4,5 Min, ca. 4MB, /2009

Schnell  hatte  Propagandaminister  Goebbels  das 

Potenzial  des  jungen  Mediums  Rundfunk  erkannt: 

"Der Rundfunk gehört  uns, niemandem sonst. Und 

den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee 

stellen,  und  keine  andere  Idee  soll  hier  zu  Wort 

kommen."

2.7.1877: Hermann Hesse geboren

Online-Audio ca.4,5 Min, ca. 4MB, /2009

Von  der  Kritik  kontrovers  diskutiert,  bleibt  die 

Faszination der Leser für Hermann Hesse bis heute 

ungebrochen:  Der  Autor  wird  am 2.  Juli  1877 im 

Schwarzwald-Städtchen Calw geboren.

 

Eizellenreifung in  Alginat  -  Erstmals  reifen 

Eizellen außerhalb des Frauenkörpers

Online-Audio ca. 4 Min, /2009

Bei  der  Tagung  der  europäischen  Reproduktions-

mediziner und Embryologen in Amsterdam berichte-

ten  US-Forscher  über  die  ersten  menschlichen 

Eizellen,  die  außerhalb  des  menschlichen  Körpers 

gereift  sind.  Als  Umgebung  für  den  Reifeprozess 

setzten die Wissenschaftler einen speziellen Algen-

Gelee ein.
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Die  Spur  der  Viren  -  Physiker  simulieren 

Schweinegrippe-Ausbreitung

Online-Audio ca. 4 Min, /2009

Der in den USA forschende deutsche Physiker Dirk 

Brockmann hat Prognosen über die Ausbreitung von 

Infektionskrankheiten  wie  der  Schweinegrippe  mit 

Modellen  erstellt,  die  er  anhand  der  Verbreitung 

speziell  markierter  Geldscheine  entwickelt  hatte. 

Schon wenige Tagen nach einem Ausbruch des Virus 

seien  diese  Vorhersagen  recht  genau,  so  Brock-

mann.

Als  Grönland  in  den  Tropen  lag  - 

Frühwarnsystem gegen den Treibhauseffekt

Online-Audio ca. 4 Min, /2009

Bei  einem  Massenaussterben  vor  200  Millionen 

Jahren verschwand mehr als die Hälfte der bekann-

ten  Arten.  Doch  warum ging  es  damals  so  rapide 

bergab? Die Antwort  könnten Forscher in Ostgrön-

land gefunden haben. Das abrupte Ende zahlreicher 

Pflanzen  ging  mit  einem  Anstieg  des  Treibhaus-

gases Kohlendioxid einher.

 

Dolly zum Dinner? - Geklonte Tiere für den 

Kochtopf

Online-Audio ca. 4 Min, /2009

Tiere für die Fleisch- und Milchwirtschaft zu klonen 

ist  –  zumindest  unter  technischem Aspekt  –  ohne 

Weiteres  möglich.  Aber  sind  die  Lebensmittel  aus 

dem  Fleisch  geklonter  Tiere  oder  dem  ihrer 

Nachfahren  auch  sicher?  Und  wie  können  sich 

Verbraucher vor Klonprodukten schützen?

 

Schattenseiten  des  Joggings  -  Viel 

Ausdauersport  ist  fürs Herz eher schädlich 

als nützlich

Online-Audio ca. 4 Min, /2009

Nach  wie  vor  gilt  Ausdauersport  als  Maßnahme 

schlechthin, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzu-

beugen. Aber immer mehr Menschen trainieren zu 

viel, was dem Herzen eher schadet als nutzt.

Wärme  aus  dem  Erdmantel  -  Tiefe  Geo-

thermie in der Erprobung

Online-Audio ca. 4 Min, /2009

Angesichts der arktischen Temperaturen in Deutsch-

land mag es derzeit nicht so scheinen, aber die Erde 

unter  unseren  Füßen  steckt  voller  Wärmeenergie. 

Geothermische  Anlagen  nutzen  die  Erdwärme,  um 

Strom zu erzeugen  oder  zu heizen.  Meist  werden 

nur die oberen Schichten des Erdbodens angezapft. 

Doch je  tiefer  man in die  Erde  bohrt,  umso mehr 

Wärme lässt sich gewinnen.

 

Die  Mühle  soll  wieder  klappern  -  Die 

Renaissance der Wassermühle

Online-Audio ca. 4 Min, /2009

Die  Technik  der Wassermühle  ist  einfach  und  seit 

Jahrhunderten  bekannt:  Wasser  treibt  ein  Rad  an, 

eine  Welle  dreht  sich  und  lässt  beispielsweise 

Mühlsteine  kreisen.  Mit  dem  Aufkommen  der 

Dampfmaschinen und des Elektromotors geriet  die 

Mühle  aus  der  Mode.  Das  Wasserrad  wurde  zur 

Turbine  im  Staudamm,  und  die  kleinen  Anlagen 

verschwanden,  weil  sie  als  ineffizient  galten. 

Vielleicht zu Unrecht.
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El-Nino-  und  La-Nina-Extreme  seit  1525  - 

Forscherin aus  Australien  rekonstruiert  die 

Klimaschwankungen

Online-Audio ca. 4 Min, /2009

El Nino und La Nina - unter diesen Namen die zwei 

besonders starke Klimaschwankungen im tropischen 

Pazifik bekannt. Besonders der "Jahrhundert-El-Nino" 

von  1998/99  mit  rund  8000  Toten  ist  in  der 

Erinnerung  lebendig.  Werden  die  El  Ninos  durch 

Klimaerwärmung häufiger und heftiger? Eine austra-

lische Forscherin hat jetzt die bisher umfassendste 

historische Rekonstruktion der beiden Klimaanoma-

lien vorgestellt.

21.10.1985: Günter Wallraff "Ganz unten"

Online-Audio ca.4,5 Min, ca. 4MB, /2008

Am 21. Oktober  1985 stellt  der  Schriftsteller  und 

Journalist  Günter  Wallraff  sein  Buch  "Ganz  unten" 

vor: Der Erfahrungsbericht von Günter Wallraff, alias 

Türke Ali, in der Welt der Gastarbeiter.

22.10.1962: Kennedys Kuba-Ultimatum

Online-Audio ca.4,5 Min, ca. 4MB, /2008

Am  22.  Oktober  1962  forderte  der  damalige  US-

Präsident John F. Kennedy die Sowjetunion ultimativ 

auf,  Raketenabschussrampen  aufzulösen  und 

Raketen  abzuziehen,  die  auf  Anweisung  Nikita 

Chruschtschows  zuvor  auf  Kuba  installiert  worden 

waren.  Nach  Verhängung  einer  Seeblockade  kam 

Moskau sechs Tage später der Forderung nach.

 

23.10.1954: Pariser Verträge

Online-Audio ca.4,5 Min, ca. 4MB, /2008

Für Bundeskanzler Konrad Adenauer sind die Pariser 

Verträge  ein  entscheidender  Schritt  in  Richtung 

Souveränität  der  jungen  Bundesrepublik  Deutsch-

land - die  Opposition allerdings sieht  in ihnen die 

Zementierung der Teilung Deutschlands.

 

24.10.1648: Westfälischer Friede

Online-Audio ca.4,5 Min, ca. 4MB, /2008

Am 24. Oktober  1648 unterzeichneten  Kaiser  Fer-

dinand  III.  und  die  deutschen  Reichsstände  mit 

Schweden und Frankreich in Münster und Osnabrück 

den  "Westfälischen  Frieden"  und  beendeten  damit 

den 30-jährigen Krieg, dem Millionen Menschen zum 

Opfer gefallen waren.
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Famous People Lessons: Barack Obama

Online-Audio ca. 3 Min, /2008

Barack Obama is the United States junior Senator for 

Illinois. He is the Democratic Party’s candidate in the 

2008 presidential election. He has made history by 

being the first African American to run for the White 

House. Obama’s charisma, intelligence, and power-

ful speeches have made him extremely popular with 

many Americans. He has been very successful with 

his message for change.

Obama was born in Hawaii in 1961 to a black Ken-

yan father and white American mother. His parents 

divorced  and  his  mother  married  an  Indonesian 

man. Barack’s  family moved to Indonesia  in 1967. 

He  attended  schools  in  Jakarta  until  he  was  ten 

years  old,  when  he  returned  to  Hawaii.  Obama 

majored  in  political  science  and  international 

relations at Columbia University in New York.

After  four  years  in  New  York,  Obama  moved  to 

Chicago.  There,  he  worked  as  the  director  of  a 

community project from 1985 to 1988. He entered 

Harvard  Law  School  and  became  the  first  black 

president of the Harvard Law Review. Obama taught 

law  at  the  University  of  Chicago  Law  School  for 

twelve years. He became an Illinois Senator in 1996.

Obama was elected to the U.S. Senate in 2004. He 

became  the  fifth  African-American  Senator  in  U.S. 

history.  He  supported  legislation  on  conservation, 

energy,  immigration  and  honest  leadership.  In 

February 2007, he announced his intention to run 

for the Presidency. He defeated Hillary Clinton in a 

very  hard-fought  campaign  battle.  Obama  is 

currently letting Americans know more of his vision 

for the world.

Unterrichtsmaterialien 

PDF:  http://www.famouspeoplelessons.com/ 

b/barack_obama.pdf

Übung:http://www.famouspeoplelessons.com/b/ 

barack_obama-q.htm

Famous People Lessons: The Dalai Lama

Online-Audio ca. 3 Min, /2008

The Dalai Lama was born in Tibet on the 6th of July 

1935.  His  real  name  is  Tenzin  Gyatso.  He  is  the 

leader  of  Tibet’s  Buddhists  but  he  lives  in  India, 

where thousands of his followers visit him. He is the 

world's most famous Buddhist monk. He campaigns 

for freedom in Tibet and peace in the world.

Tenzin became Dalai  Lama when  he  was  just  two 

years  old.  He  became  Tibet’s  ruler  in  November 

1950, when he was fifteen. This was just one month 

after China took over Tibet. His first big job was to 

try and save his country from Chinese rule. He tried 

for nine years, but then had to escape to India. He 

has never been back.

He traveled to the West – to Europe and the Ameri-

cas.  Thousands  of  people  welcomed  him.  He  has 

helped  to  spread  love  and  harmony  around  the 

world. He gives speeches wherever he goes and he 

has won many awards. He got the Nobel Peace Prize 

in 1989. He is always a famous figure on the news 

and is never without a huge smile.

The Dalai Lama has been one of the best-loved and 

most  well-known world  leaders  for  many  decades. 

He continues to ask China to give his Tibetan people 

more  control  over  their  land.  He  makes  Chinese 

leaders  angry by talking  about  Tibet.  One  day he 

might  meet  them  and  talk  about  a  better  and 

brighter future.

Unterrichtsmaterialien 

PDF:  http://www.famouspeoplelessons.com/ 

d/dalai_lama.pdf

Übung:http://www.famouspeoplelessons.com/d/ 

dalai_lama-q.htm

36


