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Landeshauptstadt München 

Referat für Bildung und Sport 
Pädagogisches Institut – Zentrum für 

Kommunales Bildungsmanagement 

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 
Filme zum Sozialverhalten 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! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

 

Animanimals - Sozialkompetenz: Verantwortung, Konflikt, Vergebung 

12 Minuten, Grundschule, Vorschule, Mediennr.: 5565600 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Animanimals sind Geschichten von Tieren mit kleinen Marotten. Jedes von ihnen erlebt ein absurdes Abenteuer, das 
nur ihm passieren kann. Auf der Suche nach einer Lösung lernt jedes Tier eine kleine Lektion über das Leben. 
FEUERSALAMANDER (4 min): Der Feuersalamander entdeckt einen Leoparden in der Ferne und denkt: Wir sind 
doch genau gleich? DELFIN (4 min): Der Delfin hat viel Spaß mit seiner bunten Luftblase. Bis ein unvorsichtiger 
Schwertfisch sie einfach zerpiekst. REGENWURM (4 min): Der Regenwurm hat zwei Enden mit zwei Köpfen mit zwei 
Meinungen. Muss es deswegen zum Streit kommen? 
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Animanimals - Geschlechter: Rollen, Verhalten, Erwartungen 

12 Minuten, Grundschule, Vorschule, Mediennr.: 5565601 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Animanimals sind Geschichten von Tieren mit kleinen Marotten. Jedes von ihnen erlebt ein absurdes Abenteuer, das 
nur ihm passieren kann. Auf der Suche nach einer Lösung lernt jedes Tier eine kleine Lektion über das Leben. KUH 
(4 min): Die Kuh wacht auf und ihre Flecken sind verschwunden. Wird sie sie wiederfinden? WOLF (4 min): Der Wolf 
schleicht durch den nächtlichen Wald und sucht ein ruhiges Plätzchen, um seinem heimlichen Hobby nachzugehen. 
So bemerkt er gar nicht, dass er beobachtet wird. LÖWE (4 min): Der Löwe muss dringend fitter werden! Die Gazelle 
traut ihm das nicht zu. 

Animanimals - Gemeinschaft: Zusammenhalt, Kreativität, Veränderung 

16 Minuten, Grundschule, Vorschule, Mediennr.: 5565602 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Animanimals sind Geschichten von Tieren mit kleinen Marotten. Jedes von ihnen erlebt ein absurdes Abenteuer, das 
nur ihm passieren kann. Auf der Suche nach einer Lösung lernt jedes Tier eine kleine Lektion über das Leben. 
KRAKE (4 min): Die Krake möchte in ihrer Unterwasserküche einen schönen Pfirsichkuchen backen. Aber einer ihrer 
Arme hat andere Pläne. FAULTIER (4 min): Das Faultier kauft ein Eis. Aber leider, leider schleckt es viel zu langsam. 
AMEISE (4 min): Die Ameisen arbeiten im Kollektiv hervorragend zusammen. Wäre da nicht eine Ameise, die alles 
auf den Kopf stellt. PINGUIN (4 min): Der Pinguin-Kellner möchte, dass die Party einfach perfekt wird. 

Animanimals - Feinde - Freunde: Mut und Kreativität, Hilfe und Unterstützung 

12 Minuten, Grundschule, Vorschule, Mediennr.: 55500454 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Animanimals sind Geschichten von Tieren mit kleinen Marotten. Jedes von ihnen erlebt ein absurdes Abenteuer, das 
nur ihm passieren kann. Auf der Suche nach einer Lösung lernt jedes Tier eine kleine Lektion über das Leben. 
SCHAF (4 min): Das kleine, abenteuerlustige Schaf bringt sich in Schwierigkeiten und die Großen müssen ihre Angst 
überwinden, um zu helfen. FLIEGE (4 min): Drei Frösche streiten sich um eine Fliege. Aber es gibt etwas, was ihnen 
die Fliege noch beibringen kann. KRABBE (4 min): Die Krabbe hat großen Spaß, alles und jeden zu zwicken. Aber bei 
der Seelöwenfamilie hat sie sich vielleicht etwas übernommen. 

Animanimals - Harmonie: Rücksichtnahme, Verständnis, Zusammenleben 

12 Minuten, Grundschule, Vorschule, Mediennr.: 55500455 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Animanimals sind Geschichten von Tieren mit kleinen Marotten. Jedes von ihnen erlebt ein absurdes Abenteuer, das 
nur ihm passieren kann. Auf der Suche nach einer Lösung lernt jedes Tier eine kleine Lektion über das 
Leben.SCHLANGE (4 min): Die Schlangen haben sich beim Meditieren verknotet. Kann der Affenmeister ihnen 
helfen? PFAU (4 min): Der Pfau ist ein großer Star auf der Bühne. Aber seine Federn möchten auch etwas von dem 
Ruhm abhaben. BÄR (4 min): Der Bär will in den Winterschlaf gehen. Aber erst muss er noch die Grille finden, die ihn 
dabei stört. 

Animanimals - Identität: Selbstbewusstsein, Individualität, Achtsamkeit 

16 Minuten, Grundschule, Vorschule, Mediennr.: 55501082 ( mit Nr. auf muc.medienzentrumonline.eu suchen) 

Animanimals sind Geschichten von Tieren mit kleinen Marotten. Jedes von ihnen erlebt ein absurdes Abenteuer, das 
nur ihm passieren kann. Auf der Suche nach einer Lösung lernt jedes Tier eine kleine Lektion über das Leben. 
ELEFANT (4 min): Der Elefant ist traurig und sein Rüssel versucht, ihn aufzuheitern. Das ist ganz schön schwierig. 
DACKEL (4 min): Kann sich der Dackel mit seinem weit entfernten Hinterteil vertragen, obwohl es ständig pinkeln 
muss? PFERD (4 min): Das Pferd verliert ein Hufeisen und hat von da an nur noch Pech. NACKTSCHNECKE (4 min): 
Nach einigen Versuchen findet die Nacktschnecke endlich auch ein Haus. Aber ist diese Lebensweise für sie die 
richtige? 
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