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Jahresarbeiten der 12. Klasse  
Theater      Do, 3. Dez und Fr, 4. Dez intern/abends nach Einladung 
 
Tag der offenen Tür    Sa, 5. Dez   09:00 – 12:00 
 
Elternabend der Klasse 3b 
Pavillon oder Videokonferenz   Mi, 9. Dez   19:00 – 20:30 
  
Schulentwicklungskonferenz 
evtl. Videokonferenz    Do, 17. Dez   18:30 – 20:00 
  
Elternvertreterkonferenz 
evtl. Videokonferenz    Do, 17. Dez   20:00 – 22:00 
  
  

Weihnachtsferien – Änderung! – Mo, 21. Dez bis Fr, 8. Jan 
 

Bitte beachten Sie, dass sich durch erhöhte Infektionszahlen kurzfristig Änderungen ergeben können. 
 

 

Filmstills aus: „Reden wir von Leben und Tod – Zwölftklässler einer Waldorfschule im Gespräch“ 
und „Nachgefragt“ – Teile der Waldorf-Langzeitdokumentation von Maria Knilli und Volker Tittel 
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Sie wurden nicht gecastet sondern ausgesucht, 
weil sie so leben wie sie leben. 

Die 6. Klasse sah im Kinoklub den preisgekrönten Film 
„Die Geschichte vom weinenden Kamel“ von Byambasu-
ren Davaa und Luigi Falorni aus dem Jahre 2003. Der 
Film spielt in der Mongolei. Das Kinoerlebnis war für die 
Klasse wie eine Reise ans andere Ende der Welt – mit 
vielen neuen und auch ungewohnten Eindrücken. Im 
Anschluss setzten sich die Schüler*innen intensiv mit 
der kniffligen Frage auseinander, inwieweit es sich um 
einen Spielfilm handelt, oder um einen Dokumentarfilm 
oder um etwas dazwischen... 

Es ist schwer zu sagen, ob es ein Dokumentarfilm oder 
ein Spielfilm ist. […] Er spielt in der Mongolei. Es ging 
um ein Kamelbaby, das von seiner Mutter verstoßen 
wurde. Dann geht es darum, dass die Nomadenfamilie 
versucht, die Mutter dazu zu bewegen, dass ihr Kind bei 
ihr trinken und somit nicht verhungern kann. Valentin 

Die Regisseure haben lange nach einer traditionellen 
Nomadenfamilie in der Mongolei gesucht, die viele 
trächtige Kamele haben, und nach langem Suchen ha-
ben sie eine gefunden. In dem Film geht es um eine 
gewöhnliche Nomadenfamilie, die von der Schaf-, Zie-
gen- und Kamelzucht lebt. Eine Stute hat eine schwere 
Geburt eines weißen Kamels hinter sich und verstößt es 
dann. Die beiden Söhne der Familie müssen daraufhin 
in die Stadt reiten, um einen Pferdekopfgeiger ausfindig 
zu machen. Als sie wieder da sind und der Geiger auch, 
beginnt die Mutter zu singen, während er Geige spielt. 
Nach langer Zeit versöhnen die beiden Kamele sich 
glücklich wieder, und das Muttertier beginnt sogar zu 
weinen!      Julia 

Dass es kein reiner Spielfilm ist, sieht man daran, dass 
es z. B. in der Szene auf dem Markt nicht einfach nur 
Statisten sind, weil die Leute ganz neugierig in die Ka-
mera schauen oder aber auch, dass die Nomaden wirk-
lich wissen, was sie tun, und das nicht einfach nur spie-
len (der Umgang mit den Tieren, die Red.).  Mattea 

Ein inszenierter Dokumentarfilm ist ein Dokumentarfilm, 
also ein Film, der die Wirklichkeit zeigt, so wie sie ist, 
allerdings sind in dem Film einige Szenen inszeniert, 
das heißt geplant; das macht man, damit der Film span-
nend ist. Beispiel Nr. 1: Ein Kamel bekommt ein Kind, 
das es dann verstößt. Beispiel Nr. 2: Dass der Gesang 
das Fohlen und die Kamelmutter wieder vereint. Beispiel 
Nr. 3: Dass die Leute dann Wolle abschneiden, die dann 
verwebt wird.      Matteo 

Man könnte sagen, dass es eine Doku ist, weil an span-
nenden Stellen keine Musik kommt. Auch merkt man, 
dass die Leute keinen Text einstudiert haben.  Amelie 

Die meisten Szenen wurden nur aus einer Perspektive 
gefilmt.       Noah H. 

1. Es gab keine schnellen Schnitte. 2. Die Kamera lief 
durchgehend. 3. Die Landschaftsaufnahmen wurden 
sehr in den Fokus genommen.   Konstantin 

Die eine Regisseurin kam selbst aus der Mongolei und 
hat einem ihrer Mitstudenten an der Filmhochschule 
diese Geschichte erzählt und einige Jahre später dreh-
ten die beiden einen Film. In vielen Aspekten ist es ein 
Spielfilm, z. B. ist er aus dem Mongolischen ins Deut-
sche synchronisiert worden, es gab ein Drehbuch, und 
man hat gehört, dass bei manchen Schnitten der Ton 
(z. B. der Gesang) extra nochmal aufgenommen wurde. 
Andererseits gab es auch einiges Dokumentarische, 
z. B. haben sie manche Sachen erklärt, und sie mussten 
manchmal sehr lang warten, bis irgendetwas von selbst 
passiert (z. B. dass eine Kamel-Stute ihr Fohlen ver-
stößt).       Lilli 

Was ich sehr interessant fand, war, dass die Filmema-
cher so lange warten mussten, bis eine Kamelstute ein 
Fohlen verstößt. Was ich cool fand, ist, dass das Fohlen 
ein weißes Fohlen war. Das war pures Glück. Ich fand 
es sehr interessant, dass man eine Kamel-Stute und ein 
Fohlen mit Musik zusammenbringen kann. Ich fand auch 
das einem Cello ähnliche Instrument cool, mit dem sie 
die beiden zusammenbrachten. Es hatte nur zwei Saiten 
und hatte keine Schnecken oben drauf, sondern einen 
Pferdekopf.     Eleonora 

Der Film ist als inszenierter Dokumentarfilm erstellt wor-
den. Das kann man daran sehen, dass einzelne Szenen 
nachgespielt worden sind, z. B. die Szene, wo der Opa 
nach den Kindern Ausschau hält, da ist die Kamera bei 
den Kindern gewesen und dann bei dem Opa, und als er 
sie dann durch das Fernglas gesehen hat, wurde das 
nachgestellt.      Mirja 

Ein Sohn von der Familie ist mit seinem kleinen Bruder 
in die Stadt geritten, natürlich auf Kamelen. Sie sollten 
den Geigenspieler informieren, oder besser etwas fra-
gen. Der größere Junge wusste immer Bescheid, wann 
Stürme oder so kamen, das habe ich sehr bewundert. 
Sie waren über zwei Tage beschäftigt, um bis zum ers-
ten Supermarkt zu reiten.    Alma 

Die „Schauspieler“ in diesem Film sind echte Einwohner 
des Dorfes, aber das Stück mit der Musik scheint mir 
inszeniert zu sein, auch der Tanz in der Musikschule. 
Die Musik war sehr schön und hat mich berührt. Ich 
werde den Film meiner Freundin Kati in Jaffa empfehlen. 
      Michael  

Es gibt eine Szene, die ich ein kleines bisschen berüh-
rend finde, als das Kamel geweint hat. Ich würde den 
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Film eigentlich nicht empfehlen, es ist nicht so meine Art 
von Film.      Emil 

Der Film war sehr, sehr gut. Das einzig Blöde war, dass 
sie immer so ruhig und ernst waren z. B. bei der Geburt, 
beim Essen usw.    Charlotte 

Die Mischung aus Dokumentarfilm und Spielfilm macht 
den Film zu etwas Besonderem. Ein Beispiel dafür, dass 
es eher ein Dokumentarfilm, der in die Kinos gekommen 
ist, ist, dass es Menschen sind, die keine Schau-
spielausbildung haben, sondern wirklich so leben und 
ihre Familie dokumentiert wird. Sie wurden nicht gecas-
tet, sondern ausgesucht, weil sie so leben wie sie leben. 
Ein Beispiel, dass es eine Art Spielfilm darstellt, ist, dass 
der Film heißt „Die Geschichte vom weinenden Kamel“, 
dort kommt „Geschichte“ vor, „Geschichte“ ist eher ein 
Spielfilm.      Sofia 

Maria Knilli (Filmemacherin, Leitung Kinderkinoklub) 

 

  
Krönung der Waldorf-Langzeitdokumentation 

Nach 12 Jahren Zusammenarbeit mit einer Klasse der 
Freien Waldorfschule Landsberg krönen wir unsere 
Langzeitdokumentation mit diesen beiden Filmen: 

Unsere Webdoku „Nachgefragt – Rückblicke auf unsere 
zwölf Jahre Waldorfschule“ ist jetzt online!  
www.guten-morgen-liebe-kinder.de/webdoku-
nachgefragt/trailer/ 

Und der Dokumentarfilm „Reden wir von Leben und Tod 
– Zwölftklässler einer Waldorfschule im Gespräch“ ist 
auf DVD erhältlich! 

www.guten-morgen-liebe-kinder.de/reden-wir-von-leben-
und-tod/filmtrailer/ 

Viel Freude damit! 

Maria Knilli und Volker Tittel 
Tittel & Knilli Filmproduktion, München 

 

 

Schöne Dinge für das Weihnachtsfest 

Hallo liebe Elternschaft der Waldorfschule Schwabing!  

Dieses Jahr gibt es keine Adventsbasare, Weihnachts-
märkte und Messen... da sind wir als Einzelunternehme-
rinnen und Mamas der Waldorfschule und des Wal-
dorfkindergartens auch sehr betroffen! Jetzt kommt die 
schöne Adventszeit und Weihnachten möchten und 
werden wir alle feiern. Und dazu gehören auch schöne 
und individuelle Geschenke. Ihr könnt uns unterstützen 
und unsere Läden oder Onlineshops besuchen. Es gibt 
einzigartige Sachen bei uns!! Zum Beispiel: Schönes 
aus Leder, Weihnachtskarten, Origamilichterketten, 
Fahrradklingeln und noch vieles mehr!! 
Ihr habt einzigartige Geschenke und wir freuen uns sehr 
auf euren Besuch. 

Herzliche Grüße  

Ines (lederbaumann), Andrea (Andreareiss),  
Yuki  (Kawaii München), Stephanie (Duderino) 

Leder Baumann (Ines Müller) 
Herzog-Wilhem-Str. 27 – www.leder-baumann.de 

Andrea Reiss – www.andreareiss.de 

Kawaii München (Yukiko Murakami-Wagner) 
Neueröffnung: Georgen Str. 81 
www.kawaii-muenchen.de 

Duderino (Stephanie Müllerschön) 
www.duderino.info  

https://www.guten-morgen-liebe-kinder.de/webdoku-nachgefragt/trailer/
https://www.guten-morgen-liebe-kinder.de/webdoku-nachgefragt/trailer/
https://www.guten-morgen-liebe-kinder.de/reden-wir-von-leben-und-tod/filmtrailer/
https://www.guten-morgen-liebe-kinder.de/reden-wir-von-leben-und-tod/filmtrailer/
http://www.leder-baumann.de/
http://www.andreareiss.de/
http://www.kawaii-muenchen.de/
http://www.duderino.info/
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Veranstaltungen 


