
Materialien für den Einsatz im Unterricht  
 

UN CAILLOU DANS LA CHAUSSURE 
(EIN STEIN IM SCHUH)



DATEN ZUM FILM

Titel                      Un caillou dans la chaussure

Genre                    Animationsfilm, Kinderfilm

Machart                 Puppentrick, Stop Motion 

Regie                    Eric Montchaud

Länge                    11:28 Min 

Produktionsland  
und Jahr               Frankreich / Schweiz 2020

Zielgruppe            ab 8 Jahren 

BEZÜGE ZUM BILDUNGSPLAN

Deutsch 
Sprache als Mittel zur Kommunikation und Information kennen

• sich an Gesprächen beteiligen und dabei einfache Gesprächsregeln beachten 
• aufmerksam zuhören 
• eigene Meinungen und Anliegen situationsangemessen vorbringen

Sachunterricht 
Demokratie und Gesellschaft

• Leben in Gemeinschaft 
• Konzepte und Netzwerke zur Konfliktbewältigung 
• Stärkung des Selbstbewusstseins

Kunst / Werken 
Kinder zeichnen, drucken, malen 
Kinder spielen und agieren 
Kinder nutzen Medien

• themenorientiert dokumentieren und präsentieren (fotografieren, Bilder sammeln, Erinnerungsstücke arrangieren 
• Kinder sehen, betrachten und beobachten: Kinder erleben Natur, Kinder nehmen ihre Umwelt wahr 
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Religionslehre

Mensch 

• ausgehend von ihren Fähigkeiten und Grenzen Fragen an das Leben formulieren 
• miteinander über Grundfragen sprechen, die zum menschlichen Leben gehören 
• an Beispielen zeigen, wie Kinder mit ihren Fähigkeiten zu einem gelingenden Miteinander beitragen können 
•  vom Umgang mit eigenen Erfahrungen von Freude und Glück, Gelingen und Scheitern, Leid und Tod,  

Schuld und Vergebung erzählen

Welt und Verantwortung

• die Welt in ihrer Vielfalt und ihren Gefährdungen beschreiben 
•  an unterschiedlichen Lebensbedingungen von Kindern in ihrer Umgebung und in der Welt beschreiben,  

was gerecht ist und was ungerecht ist

• sich damit auseinandersetzen, wie Kinder verantwortungsbewusst mit anderen und der Umwelt umgehen

•  die unterschiedlichen Lebensbedingungen von Kindern in ihrer Umgebung und in der Welt darstellen  
und sich reflektiert damit auseinandersetzen

• erlebte Situationen und Gefühle wahrnehmen, überdenken und sich über alternative Verläufe Gedanken machen

DER FILM

Inhalt 
Der Frosch hat seinen ersten Schultag in der neuen Schule  Er ist der einzige Frosch in einer Klasse voller Kaninchen  Er 
versteht nicht, was die Kaninchen sagen, nicht die Lehrerin und nicht die anderen Kinder-Kaninchen  Zum Mittagessen 
in der Schule gibt es grüne Erbsen, die der Frosch ganz selbstverständlich mit seiner langen Zunge isst  Doch er soll eine 
Gabel benutzen! Ganz schön seltsam hier alles  

In Traumsequenzen erinnert sich der Frosch an sein vorheriges Leben: Er fing Fliegen auf einer Wiese voller wunderschö-
ner roter Mohnblumen  Doch auch an die Angst erinnert er sich  Laute Geräusche und grelles Licht lassen ihn zusammen-
schrecken  Auch das Gefühl, verfogt zu werden und sich verstecken zu müssen ist Teil seiner Erinnerungen  
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Zum Glück findet er schnell einen Freund  Auch ohne Sprache verstehen sie sich, lachen zusammen und machen Quatsch  
Der Frosch erzählt seinem neuen Freund von seiner Vergangenheit, dieser versteht, macht aber weiter wie bisher, ist 
einfach froh, einen neuen Freund gefunden zu haben  Als sich das Kaninchen anschleicht, um den Frosch zu erschrecken 
und dieser davon keine Angst bekommt, scheint der Frosch in seinem neuen Zuhause angekommen zu sein  Die beängs-
tigenden Erinnerungen werden ihn weiter begleiten, die Angst aber wird immer weniger werden  In der letzten Szene 
sehen wir eine Ente, die alleine und verloren dasteht   Der kleine Frosch geht hin und begrüßt die Ente und nimmt sie an 
seine Hand  

Themenschwerpunkte 
Neusein, Außenseiter*in, Migration, Umzug, neue Umgebung, Freundschaft, Vertrauen 

Triggerwarnung: 
Es ist immer damit zu rechnen, dass Kinder und Jugend-
liche durch Filme an mögliche Traumata erinnert werden  
Vor allem bei Kindern und Jugendlichen mit Migrations- und 
Fluchterfahrungen wissen wir oft nicht genau, was die Kin-
der und Jugendlichen im Vorfeld erlebt haben oder immer 
noch erleben  Die Themen des Films und insbesondere die 
im Film gezeigten Szenen der Verfolgung und der Flucht mit 
dem Boot können (re)traumatisierend wirken  Als Lehrer*in-
nen wissen Sie selbst am Besten, inwiefern solche Bilder für 
Ihre Schüler*innen verkraftbar sind und wie sie ggf  darauf 
vorbereitet werden können  

Charaktere und Beziehungen
Da die beiden neuen Freunde sich zu Beginn nicht in einer gemeinsamen Sprache unterhalten können, sind es die Gesten 
und die Mimik und die gemeinsamen Erlebnisse und Situationen, die sie zusammenschweißt und zu Freunden werden 
lassen  

Diese Situationen sind von einer immer größer werdenden Nähe und Vertrautheit geprägt, was von Musik und Klängen 
unterstützt wird  Zu Beginn ist es der Frosch auf der einen Seite und die neue Umgebung und die Kaninchen auf der 
anderen Seite  Nach und nach verschwimmt diese Grenze, die durch traumatisierende Erinnerungen zwischendurch aber 
immer noch einmal wieder anzuwachsen droht  Durch die Freundschaft wird der Frosch nach und nach Teil der neuen 
Umgebung und Gesellschaft der Kaninchen und ist am Ende so stark, dass er selbstgewusst eine neu angekommene, 
„fremde“ Ente an der Hand nimmt und willkommen heißt  
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Filmtechnik
EIN STEIN IM SCHUH ist ein klassischer Puppentrick  Die Figuren und Objekte und Hintergründe sind aus unterschied-
lichen Materialien modelliert, die in ihrem Ursprung nicht mehr zu erkennen sind  

Eric Montchaud beschreibt seine Animation als unperfekt und legt großen Wert auf eine funktionierende Dynamik 
zwischen Objekten und Materialien: „Ich mag es, wenn wir uns an die Puppe anpassen und versuchen, sie mit ihren 
Qualitäten und Schwächen lebendig werden zu lassen  Die Animation muss nicht spekulativ sein, sondern körperlich 
und sensibel  Wir müssen in der Lage sein, die Puppe ihre Gefühle fühlen zu lassen und dabei ökonomisch zu bleiben  
Ich möchte, dass man das Objekt, das Material spürt, es geht nicht nur darum, die Realität zu duplizieren, sondern 
sich der Realität der Puppe anzupassen  Mir gefällt, dass die Animation glatt, aber nicht perfekt ist “ 

(https://testkammer com/2021/03/22/sechs-fragen-an-eric-montchaud/)

Formal-ästhetische Aspekte

1. Bildebene

Ein Film kann uns in verschiedene Stimmungen versetzen  Diese werden natürlich durch die Geschichte erzeugt, die erzählt 
wird  Aber auch die Filmsprache spielt eine große Rolle bei der Erzeugung und Verstärkung von Stimmungen im Film  Der 
Film spielt eigentlich an einem Ort; dem neuen Zuhause des Froschs  Doch auch die Erinnerungen an das alte Zuhause und 
die damit verbundenen schönen, als auch schlechten Erinnerungen, nehmen im Film viel Raum ein und stellen somit einen 
zweiten Handlungsort dar  Die Übergänge von einem zum anderen Ort sind besonders kreativ gelöst  Im Klassenzimmer 
träumt sich der Frosch in sein altes Zuhause, die Biene fliegt von einem Bild ins andere und wird zum Symbol des Übergangs  

Die Erinnerung der Verfolgung und Flucht wird vom Frosch für das Kaninchen in den Sand gemalt  

Die Wahl der Tiere hat mit der besonderen Schwere der Themen zu tun  Der Regisseur begründet damit seinen Ansatz, Tiere 
zu porträtieren statt Puppen, die aussehen wie Menschen: „Tatsächlich fühle ich mich nicht sehr wohl mit Puppen, die Men-
schen darstellen, sie sehen normalerweise eher wie Puppen aus und das mag ich nicht, also stelle ich mir meine Figuren 
automatisch als anthropomorphe Tiere vor  Vielleicht liegt es daran, dass ich Filme für Kinder mache, ich weiß es nicht  Ich 
wähle die Tiere so, dass es nicht zu realistisch ist, aber dennoch verständlich genug, damit Kinder verstehen können, was pas-
siert  Es ist eine ziemlich schwere Geschichte, aber ich wollte, dass es eine gewisse Distanz gibt, damit die Kinder keine Angst 
haben  Am Anfang war es ein Frosch in einem Land voller Wölfe, aber ich habe die Wölfe in Kaninchen verwandelt, damit sie 
nicht sofort als feindlich angesehen werden  Die Hauptfigur war von Anfang an eine Art Frosch  Sein runder Kopf macht ihn 
sympathisch, aber seine riesige Zunge macht ihn seltsam, wir sind von dieser Kreatur sowohl angezogen als auch fasziniert “ 
(https://testkammer com/2021/03/22/sechs-fragen-an-eric-montchaud/) 5



2. Tonebene

Die Tonebene ist dem Regisseur in seinen Arbeiten genauso wichtig wie das Bild  Für den Film und auch für voherige Projekte 
arbeitete Eric Montchaud mit dem Musiker Pierre Bastien und dem Sounddesigner Loic Burkhardt zusammen: „(Ich) bitte sie 
jedes Mal, Klänge zu erfinden, die in einer Realität realistisch sein könnten, die es nicht gibt  Ich möchte, dass die Klänge roh 
sind, Farbe und Rauheit haben und überraschend sind “ 
(https://testkammer com/2021/03/22/sechs-fragen-an-eric-montchaud/) 

Diese rohen und rauhe Klänge werden durch das Instrument 
verstärkt, das der Frosch eines Tages auf dem Schulhof spielt: 
Es klingt scheppernd und schrill, laut und ungewohnt  Diese 
Klänge werden von gewöhnlichen Alltagsgeräuschen ergänzt: 
Glockenläuten, Stimmengewirr, Schritte, vorbeifahrende 
Autos… Es entsteht ein interessaner Klangteppich aus be-
kannten und unbekannten Klängen, Geräuschen und Sounds  

Der Frosch versteht die Sprache der Kaninchen nicht und da der 
Film aus der Perspektive des Frosches erzählt, verstehen auch 
wir die Kaninchen nicht, die Sprache hört sich für uns wie eine 
Fantasiesprache an  

FILMREZEPTION 

Filmgespräch 
Erfahrungen mit Filmen können sehr unterschiedlich sein  Durch unsere familiären Hintergründe, unsere Sozialisierung, 
den Stellenwert von Filmen in unseren Herkunftsländern sowie unsere Vorlieben entwickeln wir ein unterschiedliches 
Verhältnis zu Filmen  Und auch wie Filme emotional wirken, ist individuell, und jede*r hat eigene Vorstellungen davon, 
was ein guter Film ist  Deshalb ist es wichtig, zunächst einmal ins Gespräch zu kommen  In diesem Abschnitt werden Vor-
schläge gemacht, wie Lehrer*innen/Pädagog*innen mit Kindern über Filme ins Gespräch kommen können  Wir unter-
scheiden dabei ein Gespräch vor der Filmsichtung und ein Gespräch nach der Filmsichtung  Manche der Fragen eignen 
sich auch dazu, eine Themensammlung an der Tafel oder auf einem Plakat zu machen, um die verschiedenen Antworten 
zu visualisieren, zu ordnen, zu kategorisieren und gemeinsam auszuwerten  Dabei können die Antworten mitgeschrie-
ben werden oder von den Kindern auf Zettel geschrieben und dann gesammelt werden  
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Vor dem Film 

Allgemeines zum Thema Filme und Kino 

• Wart ihr schon mal im Kino?

• Wo schaut ihr sonst Filme? 

• Wie soll ein Film sein, damit er euch gefällt?

• Was ist ein Filmfestival? 

•  Wie müsste ein Film sein, damit er von euch  

einen Preis erhalten würde? 

•   Was ist der Unterschied zwischen einem Kurzfilm und  

einem Langfilm, außer dass der eine kurz und andere lang ist?

Trickfilm vs. Realfilm

• Welche Trickfilme kennt ihr? 

•  Was ist der Unterschied zwischen einem Real- und 
einem Trickfilm?

•  Was kann man in Trickfilmen besser darstellen und  
was kann man in Realfilmen besser darstellen? 

•  Aus welchem Material können Figuren in  
Trickfilmen bestehen?

Zum Film 

1   Anhand eines ersten Filmstandbilds (in hoher Auflösung im Anhang 1)  

wird über die Erwartungen an den Film und die Themen im Film gesprochen  

• Was seht ihr auf dem Bild? 

•  Wie sieht die Figur auf dem ersten Bild aus?  

Wie sehen die Figuren auf dem zweiten Bild aus?

•  Was macht die Figur auf dem ersten Bild?  

Was machen die Figuren auf dem zweiten Bild? 

• Wo befinden sich die Figuren?  

Das Thema ist neu zu sein in einer unbekannten Umgebung  Mit dem Thema haben Kinder sicherlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht, können sich aber in jedem Fall etwas darunter vorstellen  Auch ein Übergang von Kindergarten /Kita zur Grundschule und von der Grundschule auf eine wei-terführende Schule können ein ähnliches des Neuseins und der Unsicherheit darstellen  

• Wie fühlt sich der Frosch? 

• Wie fühlt sich der Frosch, als alle Kaninchen lachen? 
•  Wie würde sich der Frosch an seinem ersten Schultag in der neuen Schule besser fühlen?

•   Wart ihr schon einmal irgendwo neu? Wie fühlt sich das an? Was hilft dann, damit wir uns nicht mehr so neu und anders fühlen? 
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Nach dem Film 

Erstes Gespräch direkt im Anschluss 

 • Gibt es Fragen zum Film? Habt ihr etwas nicht verstanden? 

 • Wollt ihr gerne etwas zum Film sagen?

 • Welche Gefühle hattet ihr beim Filmschauen?

 • Wie hat euch der Film gefallen?

Erinnerungen an das alte Zuhause und die Fluchterfahrung 

Der Film spielt eigentlich an einem Ort, dem neuen Zuhause des Froschs  Doch auch die Erinnerungen an das alte Zuhause und die 
damit verbundenen schönen, als auch schlechten, Erinnerungen, nehmen im Film viel Raum ein und stellen somit einen zweiten 
Handlungsort dar  

Damit die Kinder diese zwei Ebenen des Handlungsorts noch einmal in Ruhe nachvollziehen können werden drei Szenenbilder noch 
einmal genauer betrachtet  (Die Szenenbilder sind in höherer Auflösung im Anhang zu finden)

Die Geschichte des Films rekapitulieren 
Aus der Sicht des Frosches und des Kaninches  wird die Geschichte nach-erzählt  Je nach Alter der Kinder kann die Geschichte aufgeschrieben werden  
•  Die Geschichte aus der Sicht des Frosches beginnt so: „An meinem ersten Schultag in der neuen Schule stand ich aufgeregt vor dem Schulhaus…“
•  Die Geschichte aus der Sicht des Kaninchen beginnt so: „Als ich den Frosch an seinem ersten Tag bei uns sah, dachte ich…“

DIE SCHÖNE ERINNERUNG AN DAS ALTE ZUHAUSE 

• Wo ist der Frosch in dieser Szene?

• Wie geht es dem Frosch in dieser Szene? 

• Wie sieht die Umgebung aus? 

DIE ERINNERUNG AN DIE FLUCHTERFAHRUNG 

• Wo ist der Frosch in dieser Szene?

• Wie geht es dem Frosch in dieser Szene? 

• Wie sieht die Umgebung aus? 

• Wie sieht die Figur aus, von der die Frösche verfolgt werden? 

• Wohin fahren die Frösche mit dem Boot? 
Thema „Freundschaft“ 

• Welche der Figuren sind im Film befreundet? 

• Wie zeigen sich die Figuren im Film, dass sie sich mögen? 

• Was ist für euch wichtig in einer Freundschaft? 

Die Kinder können ein Bild zum Thema Freundschaft malen  
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EIGENE MEDIENPRODUKTION

Kreative Aufgabe zur Rolle der Mimik 
In Kleingruppen aus höchstens vier Personen, zu zweit oder alleine überlegen sich die Kinder 5 Gefühle, die der Frosch 
in der Geschichte erlebt  Der Reihe nach versetzen sie sich in diese Gefühle und fotografieren dabei ihre Gesichtsaus-
drücke  Dafür können sie ihre Smartphones benutzen oder es werden ihnen andere Kameras zur Verfügung gestellt  

Gemeinsam wird danach besprochen: 

• Wie unterschiedlich können Gesichtsausdrücke zu einem Gefühl sein? 

• Welche Gefühle werden immer etwa gleich ausgedrückt? 

• Welche Gefühle waren besonders schwierig zu simulieren? 

• Welche waren besonders leicht?
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KONTAKT 

Film- und Medienfestival gGmbH 
Stephanstraße 33 
70173 Stuttgart 
#itfs

Tel :  +49 (0) 711-9 25 46-0 
Fax:  +49 (0) 711-9 25 46-150 
kontakt@festival-gmbh de 
www ITFS de

Isabel Huber 
huber@festival-gmbh de

Tel :  +49 (0) 711-9 25 46-119

Laura Caterina Zimmermann laura c zimmermann@gmail com

Ansprechpartnerin Schulen und Medienpädagogik:

Autorin Medienpädagogisches Begleitmaterial: 
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