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FB5 - Neue Medien - Medienservice 

Riesstraße 32 (Haus 1, Zi.:1.0.19) 

80992 München 

 

Onlineverleih:     http://muc.medienzentrumonline.eu 

Telefon:               089 233 85030 

Email:                  medienservice.rbs@muenchen.de 

  

Kostenlos, lizenzsicher, per Stream, Download oder DVD 

 

Der Medienservice des Pädagogischen Instituts – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement bietet 
Bildungseinrichtungen kostenlosen Zugriff auf Medien aller Art an. In diesem Schreiben möchten wir Ihnen unsere 
Medien für Deutsch/Etik in der Grundschule vorstellen, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen können. 
Gerne beraten wir Sie persönlich über unser breites Angebot, das alle Themen des Lehrplans abdeckt. 
Viele Medien können Sie auch direkt über die Mediathek von mebis abrufen (Achten Sie nach der Sucheingabe auf 
den Menü-Reiter „MZ-Medien“). Um kostenfrei auf unser Gesamtportfolio zugreifen zu können, bitten wir Sie, den 
Benutzernamen und das Passwort Ihrer Einrichtung bei uns telefonisch oder per Email zu erfragen und direkt auf 
diese Nachricht zu schreiben. 
 
Bitte legen Sie dieses Schreiben für alle Lehrkräfte zugänglich aus, oder fertigen Sie einfach entsprechend viele 
Kopien an.  
 
Wir würden uns freuen, wenn wir Ihren Unterricht mit unserem Service bereichern könnten! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Der kleine Prinz (Fassung 2015) 

102 Minuten, Grundschule, Klassen 5 + 6, Mediennr.: 5564075 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Ein kleines Mädchen wird von seiner Mutter aufs Erwachsensein vorbereitet - der Alltag der Kleinen, ihr Werdegang, 
einfach alles ist bis ins Detail durchgeplant und so hat sie jeden Tag ein immenses Pensum vor sich, das es 
abzuarbeiten gilt. Doch dann wird das Mädchen vom exzentrischen, herzensguten Nachbarn abgelenkt, einem in die 
Jahre gekommenen Ex-Piloten, der ihr eine abenteuerliche, fantasievolle Geschichte erzählt: Der Nachbar musste vor 
langer Zeit in einer Wüste notlanden und traf dort den kleinen Prinzen - einen Jungen von einem anderen Planeten, 
der viele fremde Welten bereist hatte. Das kleine Mädchen startet in ein eigenes magisches und emotionales 
Abenteuer, darf endlich wieder Kind sein. 
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Die kleine Hexe (Fassung 2017) 

99 Minuten, Grundschule, Klassen 5+ 6,  Mediennr.: 5565738 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Die kleine Hexe hat ein großes Problem: Sie ist erst 127 Jahre alt und damit viel zu jung, um mit den anderen Hexen 
in der Walpurgisnacht zu tanzen. Deshalb schleicht sie sich heimlich auf das wichtigste aller Hexenfeste - und fliegt 
auf! Zur Strafe muss sie innerhalb eines Jahres alle Zaubersprüche aus dem großen magischen Buch auswendig 
lernen und allen zeigen, dass sie eine gute Hexe ist. Doch Fleiß und Ehrgeiz sind nicht wirklich ihre Stärken und 
obendrein versucht die böse Hexe Rumpumpel mit allen Mitteln zu verhindern, dass sie es schafft. Zusammen mit 
ihrem sprechenden Raben Abraxas macht sich die kleine Hexe deshalb auf, um die wahre Bedeutung einer guten 
Hexe herauszufinden. 

Märchen - Grimm, Andersen, Kunstmärchen 

23 Minuten, Grundschule, Klassen 5 + 6,  Mediennr.: 5565773 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Der Film stellt die Textgattung Märchen mit ihren Merkmalen und charakteristischen Stilelementen vor. Sprachlich 
werden die Märchen, eine ursprünglich ausschließlich mündlich weitergegebene Textsorte, durch formelhafte 
Wendungen, magische Elemente und Zahlensymbolik gekennzeichnet. Die Gebrüder Grimm sammelten im 19. 
Jahrhundert die deutschen Volksmärchen und schrieben sie auf. Der dänische Autor Hans Christian Andersen und 
mit ihm die Gattung der Kunstmärchen werden in einem eigenen Kapitel vorgestellt. Märchen ziehen bis heute die 
Menschen in ihren Bann, wie der Film anhand des Besuchs eines Märchenparks zeigt. Kapitel: 1. Die Welt der 
Märchen (3 min). 2. Merkmale und Stilelemente des Märchens (9 min). 3. Märchentypen (3 min). 4. Märchen heute (5 
min). 

Klein - Gewalt in der Familie 

7 Minuten, Grundschule, Mediennr.: 5565803 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Bei Klein zu Hause gibt es zwischen den Eltern, die Groß und Stark heißen heftigen Streit; beide sind unglücklich und 
aggressiv. Groß verschwindet und Klein bleibt verstört und voller Angst mit Stark zurück. Stark ist so mit sich 
beschäftigt, dass Klein ihn weder trösten darf, noch von ihm selbst getröstet wird. Zum Glück steht die Nachbarstür 
offen. Jemand fragt, ob Klein traurig ist. Klein sagt nein, dabei ist Klein doch traurig. Am nächsten Tag erzählt Klein im 
Kindergarten Frau Traulich, was zu Hause los ist. Sie nimmt Klein in den Arm, später telefoniert sie lange. Der 
Schlüssel zur Lösung von Kleins Problem liegt darin, über die Sorgen zu sprechen und Menschen zu haben, die sich 
auch für ihn verantwortlich fühlen - wie der Nachbar. 

Speechless 

7 Minuten, Grundschule, Klassen 5 + 6,  Mediennr.: 5565805 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Ein kleiner Junge verliert in einer Einkaufspassage seinen Vater und irrt durch einen großen Spielzeugladen. 
Angezogen von all den Spielzeugen vergisst er für einen Moment seine Situation und trifft dort auf eine Mutter die mit 
ihrer Tochter einkauft. Aus der Perspektive des Jungen erscheint die Sprache aller ihn umgebenden Personen 
seltsam unreal und unverständlich und schnell wird klar, dass der Junge eine andere Sprache spricht - alles ist fremd. 
Ohne Worte versucht die Mutter deshalb mit ihm zu kommunizieren und wird dabei einfallsreich. Mit Hilfe von 
Spielzeugen finden die beiden einen Weg sprachlos zu kommunizieren. Doch aus der anfänglichen Leichtigkeit wird 
schnell ernst, als die Mutter erkennt, welche Lebenssituation ihr das Kind darzustellen versucht. 

Rising Hope 

10 Minuten, Grundschule, Klassen 5 + 6,  Mediennr.: 5561010 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Wenn die Leistung ausbleibt, endet der Ruhm. Diese Wahrheit muss auch das stolze Rennpferd Rising Hope 
erkennen, als es plötzlich nicht mehr Rennen laufen kann. Allein gelassen und frustriert marschiert es in eine Bar, in 
der noch andere gestrandete Gestalten zu Gast sind. In einem Windhund findet es einen neuen Freund. Doch der 
spürt: So ganz ist der Renntrieb noch nicht aus Rising Hope verschwunden. Und was nur schläft, kann man bestimmt 
wieder wach kitzeln. 
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