
und andere kurze Geschichten über das Anderssein
Zibilla

© Nadasdy Film, La Boîte,… Productions, Les Films du Nord • Avec le soutien du VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) • En coproduction avec Shelter Prod et la Radio Télévision Suisse • En association avec Taxshelter.be et ING
Avec la participation de Piwi + • Avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique, de Cinéforom, de la Loterie Romande et de La Zürcher Filmstiftung et de l’Office Fédéral de la Culture 

Bald im Kino !

Wettbewerb !



Die Geschichte

Hast Du’s gewusst?
Zibilla handelt auch von andere Themen, wie 
Adoption, Alltagsängste und der Schwierigkeit, 
sich zu integrieren. 

Zibilla
Zibilla, ein junges Zebra, das von Pferdeeltern 
adoptiert wurde, wird in ihrer neuen Schule gehänselt. 
Sie beginnt, ihre Streifen zu hassen! Als ihr Kuscheltier 
gestohlen wird, macht sie sich auf die Suche und das 
Abenteuer beginnt... In der Gesellschaft eines armen 
Pferdes, das als Raubtier verkleidet ist, beginnt 
Zibilla, ihr Selbstvertrauen wieder zu gewinnen und 
ihre wahre Natur zu akzeptieren. Es ist eine wirklich 
unerwartete Show, die die Lehrerin und die Schüler 
am Ende der Zirkusaufführung erleben werden!

Wie viele Schülerinnen und Schüler sind beim 
Ausflug dabei?



Finde die 7 Fehler!



Walfisch

Ein Walfisch ist auf der Suche nach Freunde, aber 
leider erschreckt er alle kleinen Fische, die er auf 
seinem Weg trifft. Allerdings wird seine Grösse 
schon bald zu einem Vorteil, um gemeinsam Spass 
zu haben.



So zeichnest Du einen Walfisch
in 6 Schritten !

So zeichnest Du eine Schildkröte
in 6 Schritten !



Zebra
Als ein Zebra gegen einen Baum stösst, verändern 
sich seine Streifen. Seine Andersartigkeit wird in 
den Augen seiner Freunde schnell zu einem Vorteil.

Übe das Wort ZEBRA zu schreiben

ZEBRA ZE



Zeichne die angegebenen 
Motive für jedes Zebra!

Kreis Dreieck

Herz Stern
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Der Tiger
ohne Streifen

Im Dschungel ist ein kleiner Tiger verzweifelt, weil 
er keine Streifen hat, wie die anderen Tiger und alle 
ihn auslachen. Also beschliesst er, auf der Suche nach 
seinen Streifen die Welt zu erkunden. Er durchquert 
Meere, Wälder, Berge, um sie zu finden, vergeblich. 
Und was, wenn das, was wir suchen, nicht unbedingt 
dort ist, wo wir es vermuten?

Finde den Schatten 
dieser anderen 

Raubkatze!



t 

Der Tiger
ohne Streifen

Jetzt bist Du mit dem Raten dran!
Hast Du Dich jemals gefragt, warum Tiger 

Streifen haben? 

1. Seine Streifen erlauben es ihm, sich im Gestrüpp 
 und Bambus zu verstecken, da er nicht sehr 
  schnell ist und seine Beute überraschen muss. 
 
2. Seine Streifen ermöglichen es ihm, sich innerhalb 
        seiner Art zu unterscheiden, ein bisschen wie 
 eine Identitätskarte oder ein Fingerabdruck.

Ursprünglich lebten Tiger 
in Bambuswäldern, und die 
vertikalen Streifen ermöglichten 
es ihnen, perfekt getarnt zu sein.
 
Als Folge der Zerstörung der 
Wälder funktioniert dieser Trick 
heute leider etwas weniger gut.

Hast Du’s gewusst?

3. Seine Streifen ermöglichen es ihm, sich in der  
 Nacht leichter zu verstecken, denn diese 
 Raubkatze ist ein nachtaktiver Jäger.



Der kleine 
Taschenmann

Ein kleiner Mann lebt in einem Koffer auf dem 
Bürgersteig einer großen Stadt. Er ist voller 
Lebensfreude und hat den Mut, alles um sich 
herum mit einem frischen und neugierigen Blick 
zu betrachten. Er erfindet viele Dinge zum Spaß. 
Und vor allem liebt er es, zu lesen! Leider ist sein 
Leben, weil er so klein ist, voller Gefahren; jeden 
Augenblick könnte ein Passant auf ihn treten, 
ohne es zu merken. Obwohl er sich mit einem 
Vogel angefreundet hat, fühlt er sich manchmal 
einsam, weil er niemanden hat, mit dem er reden 
kann. Eines stürmischen Tages läuft er einem 
alten blinden Mann über den Weg und schlüpft in 
dessen Manteltasche...



Material

• 2 Pfeifenputzer
• Farbige Holzperlen 
• Eine runde Perle  Ø 2,5 cm
• 2 Wackelaugen
• Eine Tube Klebstoff
• Ein Filzstift

Und so geht’s

1. Fädle einige Perlen auf die 2 Pfeifenputzer, um 
 den Körper zu gestalten. 

2. Breite die 2 Pfeifenputzer auf und fädle ebenfalls 
 einige Perlen auf, um die Beine zu erstellen. 

3. Falte die Enden der Pfeifenputzer so, dass Du 
 ein runderes Ende erhälst. 

4. Um den ersten Arm herzustellen, biege den 
 draht wie auf dem Bild. 

5. Fädle ein paar Perlen auf und biege das Ende 
 so wie für die Beine. 

6. Bastle den zweiten Arm mit der gleichen 
 Methode.

7. Fädle die Perle Ø 2,5 cm auf beide Enden der 
 Pfeifenputzer und biege die Enden, um die 
 Figur zu befestigen. Klebe zuletzt die 
 Wackelaugen auf und zeichne das Gesicht 
 zu Ende!

Bastle Deinen eigenen kleinen Taschenmann



Tiere aus dem Wald sammeln heimlich Teile von 
verlassenen Fahrrädern mit der Absicht, an ihre 
Größe angepasste Fahrzeuge zu bauen. Es braut 
sich ein großes Rennen zusammen: Das Rennen 
des letzten Herbstages.

Der letzte
Tag des Herbstes



Male Deinen Herbstbaum !

Material

• Deine Hand 
• Malfarbe in verschiedenen Farben
• Wattestäbchen / Korken

Und so geht’s

1. Beginne mit dem Baumstamm. Tauche Deine Hand 
 und einen Teil Deines Unterarmes in braune Farbe und 
 mache einen Abdruck davon.
2. Wähle Farben aus, die Dich an den Herbst erinnern, 

wie Gelb, Orange oder Rot und habe Spass daran, 
mit Wattestäbchen oder Korken viele Punkte zu 
machen, die die Blätter darstellen!



Kuap

Eine Kaulquappe verpasst es, ein Frosch zu werden, 
und wird allein zurückgelassen. Aber im Teich gibt 
es viel zu entdecken, und sie ist sich sicher, dass der 
nächste Frühling kommen wird. Eine kleine Geschichte 
über das Erwachsenwerden.



Der Entwicklungszyklus
des Frosches

Hilf uns die Bilder in die richtige Reihenfolge zu bringen!

Eier

Embryos

Kaulquappe
Vierbeinige Kaulquappe

Frosch

Lösung :

1.2.

3.

4. 5.

6.

Zweibeinige Kaulquappe



tt

Outside the Box Kids lädt Kinder zum Träumen, Lachen und Staunen 
im Kino ein. Mit unserem Kids-Programm laden wir die kleinen Klnder 
(3-6 Jahre) und ihre Eltern, Grosseltern, Freunde und Lehrer*innen 
ein, gemeinsam in die Welt der Kinofilme einzutauchen.
 
Wollen Sie mehr erfahren und über die kommenden Kinderfilm-
Programme informiert werden, dann schreiben Sie uns eine E-Mail.

Wettbewerb !

Nimm am Wettbewerb teil und gewinne ein Buch von Zibilla 
indem Du uns ein Foto von Deinem Herbstbaum schickst!
Schicke Deine Zeichnung an kids@outside-thebox.ch

grosseskinofuerdiekleinen.ch


