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Wie sich Filme 
im Unterricht einsetzen lassen

englisch in der grUndschUle

Jetzt das Kennenlern-
Paket sichern

geographie im Film: 
so bleibt Wissen im koPf!

Neues voN

2010 / 2011
dVd-Katalog

mit allen sinnen begreifen



WillKommen! 

liebe medienzentrenbetreiberinnen, 
liebe medienzentrenbetreiber, 

vor ihnen liegt ein schulfilmkatalog mit lehrmedien, die mit viel herz blut von einem team, beste-

hend aus filmemachern, lehrern, lehramtsstudenten und dozierenden Pädago gen, erstellt wurden.

die filme sind von Prof. dr. baier, Professor für bilingualen und englischen Unterricht, bzw. von der 

begutachtungskommission des landesmedienzentrums baden-Württemberg, für den Unterricht 

empfohlen. 

es ist uns sehr wichtig, dass die filme für schüler eine perfekte kombination aus Unterhaltung und 

lernen darstellen. daher stehen wir in engem kontakt mit schülern und lehrern und evaluieren 

ständig unsere inhalte. einige der schülerkommentare finden sie im katalog. 

Wir sind stolz darauf, dass unsere Produzentin und regisseurin martina Gövert einen lehrauftrag an 

der Ph schwäbisch Gmünd erfüllt. die filme sind dadurch didaktisch besonders wertvoll.

Wir möchten, dass die medien von schülern gesehen werden und sie auch mit gekürzten mitteln 

handeln können – daher haben wir ihnen ein effizientes kennenlernpaket zusammengestellt.  

Weitere informationen finden sie auf seite 11. 

als kompetenter Partner für bildungsfilme begrüßen wir online-Plattformen. 

alle filme sind daher auch als für online-lizenzen mit unbeschränkter lizenzlaufzeit erwerbbar.

Wir sind immer auf der suche nach neuen und spannenden themen! Wenn sie Wünsche oder ideen 

haben, freuen wir uns, von ihnen zu hören. Viel spaß beim stöbern!

ihr sunshine concepts team,

dr. markus hirschmeier  martina Gövert
Geschäftsführung    Produzentin & Regiesseurin

— „Die besten 
Schulfilme, die wir 
je gesehen haben.“



— „... endlich verstehe ich Grammatik, danke!“ englisch

in english – in london
simple present & present progressive

o  Erscheinungsjahr: 2010

Grammatik einfach und einprägsam  
erklärt – mit Muttersprachlern lernen

in „in english – in london“ unterrichtet unsere amerikanische mut-
tersprachlerin samantha robinson auf lustige und pfiffige art und 
Weise englisch. Um die lernumgebung so authentisch wie möglich zu 
gestalten, reist sie in englischsprachige länder. hier trifft sie auf men-
schen, mit denen sie spricht. so vermittelt sie einfach und einprägsam 
den Umgang mit alltäglichen kommunikationssituationen.

Zielgruppe: Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium (Klas-
sen 5–10) sowie Berufsschulen, Tourismusmanagement.

+ Sprache:
+  Inklusive Untertitel
+  Leicht einsetzbar durch  

einfache Menüführung

Preise uNd LizeNzeN

lizenzdauer: unbegrenzt
dauer onlinelizenz: unbegrenzt
lizenzgebiet: weltweit
1 dVd mit V+Ö:  280 €  jetzt 249 €
schul-/ Privatlizenz:  70 €  jetzt 59 €
online-lizenz:  560 €  jetzt 495 €
(inkl. 1 DVD)

kreis-online-lizenz:  700 €  jetzt 649 €
(inkl. 3 DVDs)

bis 31.12.10

nuR kurz 

so GünstiG

IM UnterrIchtSMaterIaL enthaLten 
+ Pre-, While- & Post-Viewing activities 
+ Separate audio-Files
+ Unterrichtsideen für Sprachproduktion in der Zielsprache

KaPIteL
+ introduction
+ present progressive
+ practice present progressive
+ simple present 
+ practice simple present 
+ practice makes perfect

Fach: enGlisch (simple present, 
present progressive, uK)



englisch — „Jetzt traue ich mir zu, Englisch zu sprechen!“

dieser Film führt uns in die usa.

samantha robinson erklärt, wie man sich in einem amerikanischen 
restaurant verhält. angesprochen werden kulturelle Unterschiede wie: 
„wait to be seated“, „get unlimited refills of soft drinks and coffee“, „give 
a good tip“ usw. Weiterhin wird anhand von new York city erläutert, dass 
die amerikanische küche aufgrund der immigranten sehr international ist 
und viel mehr zu bieten hat als nur hamburger & french fries.

Zielgruppe: Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium (Klassen 
5–10) sowie Berufsschulen, Tourismusbranche, Fremdsprachenassistenten

IM UnterrIchtSMaterIaL enthaLten 
+ Pre-, While- & Post-Viewing activities 
+ Separate audio-Files
+ Unterrichtsideen für Sprachproduktion in der Zielsprache

ordering in the Usa
rules & conversations in restaurants

o  Erscheinungsjahr: 2010

+ Sprache:
+  Inklusive Untertitel
+  Leicht einsetzbar durch  

einfache Menüführung

Preise uNd LizeNzeN

lizenzdauer: unbegrenzt
dauer onlinelizenz: unbegrenzt
lizenzgebiet:  weltweit
1 dVd mit V+Ö:  280 €  jetzt 249 €
schul-/ Privatlizenz:  70 €  jetzt 59 €
online-lizenz:  560 €  jetzt 495 €
(inkl. 1 DVD)

kreis-online-lizenz:  700 €  jetzt 649 €
(inkl. 3 DVDs)

bis 31.12.10

nuR kurz 

so GünstiG

KaPIteL
+ introduction
+ wait to be seated
+ nYc & international cuisine
+ important things to know
+ how to order food
+ food vocabulary
+ samantha’s food
+ dialogues in restaurants
+ food vocabulary 2
+ ordering dessert
+ the bill

Fach: enGlisch 
(Everyday conversation, usA)



— „Eine Tradition genutzt, um das simple present zu erklären – genial.“ englisch

Grammatik & Vokabeln anschaulich erklärt

„christmas under palm trees“ ist mehr als nur skurrile bilder von 
menschen in roter badekleidung mit bunten Weihnachtsmützen. 
Weihnachten ist auf der ganzen Welt eine traditionsreiche zeit und 
eignet sich daher hervorragend, um das simple present und going-to 
future zu wiederholen. darüber hinaus geht es um lebensmittel, die 
in australien an Weihnachten auf den tisch kommen.

Zielgruppe: Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium 
(Klassen 6–10) sowie alle Berufsschulen und Tourismusmanagement

christmas Under 
palm trees
simple present & going-to-future

o  Erscheinungsjahr: 2010

+ Sprache:
+  Inklusive Untertitel
+  Leicht einsetzbar durch  

einfache Menüführung

Preise uNd LizeNzeN

lizenzdauer: unbegrenzt
dauer onlinelizenz: unbegrenzt
lizenzgebiet: weltweit
1 dVd mit V+Ö:  280 €  jetzt 249 €
schul-/ Privatlizenz:  70 €  jetzt 59 €
online-lizenz:  560 €  jetzt 495 €
(inkl. 1 DVD)

kreis-online-lizenz:  700 €  jetzt 649 €
(inkl. 3 DVDs)

bis 31.12.10

nuR kurz 

so GünstiG

KaPIteL
+ introduction
+ simple present
+ food for christmas
+ boxing day
+ going-to-future
+ practice makes perfect

Fach: enGlisch (simple present, 
going-to-future, Australien, Vokabeltraining)

IM UnterrIchtSMaterIaL enthaLten 
+ Pre-, While- & Post-Viewing activities 
+ Separate audio-Files
+ Unterrichtsideen für Sprachproduktion in der Zielsprache



einsatz Von Filmen im Unterricht

Filme fördern Kreativität

Motivierte schüler lernen besser. Mit Filmen motivieren sie Ihre schüler 
und holen sie dort ab, wo sie sind: in einer von unterhaltung geprägten 
Gesellschaft.

häufig wird der einsatz von filmen im Unterricht kritisiert, er trage 
nicht zur Förderung der Kreativität bei, sondern endet vielmehr im 
Frontalunterricht mit passiven schülern. das sehen wir nicht so – denn: 
kreativität kann durchaus mit dem richtigen einsatz von filmen 
gefördert werden. das mitgelieferte Unterrichtsmaterial bietet ihnen 
vielfältige möglichkeiten, den film mit der klasse zu besprechen. 
zum beispiel können sie den mitgelieferten filmtext als lückentext 
nutzen, ihn in verschiedene teile zerschneiden und von den schülern 
neu zusammensetzen lassen. mindmaps vertiefen das Verständnis 
für zusammenhänge und Quizfragen sind eine willkommene auf-
lockerung der stunde und als „Quizshow“ verpackt, haben alle schüler 
lust, mitzuraten. WordPuzzles sind phantastische Vokabeltrainer und 
passendes audio-material fördert das hörverständnis.

auch können sie können mit den aufgaben die sprach- und sprech-
fertigkeit ihrer schüler trainieren und Präsentationsfertigkeiten ver-
bessern. ein hoher sprechanteil der schüler ist dadurch gewährleistet. 
in der Gruppen-, Partner- oder einzelarbeit werden die kinder dazu 
angehalten, sich gegenseitig zu kontrollieren. lernspiele wecken spaß 
am lernen.

Präsentieren üben mit hilfe von Filmen

ein beispiel, wie sie mit filmen die Präsentationsfähigkeiten ihrer 
schüler verbessern können:

Geben sie einem schüler/einer schülerin den film, den sie zeigen 
möchten, zu sehen. er/sie soll ihn aufmerksam schauen und selber 
einen off-kommentar schreiben. Während die klasse den film zum 
ersten mal sieht, wird der film von dem schüler/der schülerin live 
kommentiert. daraufhin wird der film nochmals gemeinsam geschaut 
und die mitschüler achten darauf, ob alle wichtigen bestandteile 
aus dem film im vorher gehörten off-kommentar enthalten waren. 
selbstverständlich können sie ihren schülern auch die einzelnen 
sequenzen zur neuvertonung überlassen, so dass der gesamte film 
dann von mehreren schülern kommentiert wird.

oder: lassen sie ihre schüler eine Powerpoint-Präsentation aus dem 
film- und fotomaterial erstellen. regeln für Powerpoint-Präsentatio-
nen haben wir ihnen ebenfalls mitgeliefert.

mit derartigen tools bereiten sie ihre schüler sinnvoll auf das berufs-
leben vor!



Globalisierung und wirtschaftliche zusam-
menhänge anschaulich und einfach erklärt. 

das „land der mitte“ ist 28-mal so groß wie deutschland, doch 
überall gilt dieselbe zeitzone. neben dem starken Wirtschafts-
wachstum der letzten Jahre sind auch die Umweltprobleme 
immens gewachsen. 
china, als bevölkerungsstärkstes land der Welt, hat mit vielen 
Problemen zu kämpfen. die „ein-kind-Politik“ soll die Problematik 
der Überbevölkerung in den Griff bekommen.

Zielgruppe: Hauptschule, Realschule, Gymnasium (Klassen 6–10) 
sowie Tourismuswirtschaft und Chinesichunterricht

KaPIteL:
+ Einleitung
+ Geographische Einordnung
+ Peking/Beijing
+ Verständigung
+ Chinesische Mauer
+ Bonsai
+ Glaube
+ Tee
+ Essen
+ Liebe & Familie
+ Bevölkerung
+ Menschenrechte
+ Wirtschaft
+ umwelt
+ shanghai

— „Erstaunlich, was ich in der kurzen Zeit gelernt habe.“

china
schwellenland zwischen Tradition und Moderne

politiK & geographie

o  Erscheinungsjahr: 2010

+ Sprache:
+  Inkl. umfangreichem  

ZUSatZMaterIaL
+  Leicht einsetzbar durch  

einfache Menüführung

Preise uNd LizeNzeN

lizenzdauer: unbegrenzt
dauer onlinelizenz: unbegrenzt
lizenzgebiet: weltweit
1 dVd mit V+Ö:  280 €  jetzt 249 €
schul-/ Privatlizenz:  70 €  jetzt 59 €
online-lizenz:  560 €  jetzt 495 €
(inkl. 1 DVD)

kreis-online-lizenz:  700 €  jetzt 649 €
(inkl. 3 DVDs)

bis 31.12.10

nuR kurz 

so GünstiG

FÄcher: GeoGraPhie, 
sozialkUnde, Politik



geographie & englisch — „super Film, tolles unterrichtsmaterial.“

australiens Klimazonen reichen von 
den Tropen bis in die Wüste. 

Wie haben sich mensch und tier an diese Umgebung 
angepasst? dass die höchste Urbanisierungsquote der Welt 
herrscht und Warane und beuteltiere hier leben, wird in 
diesem bilingualen Unterrichtsfilm ebenso behandelt wie 
die themen Überschwemmungen, feuerstürme, schule 
über funk und Weihnachten.

ZIeLGrUPPe: achtung – aufgepasst! Dieser Film ist gleich 
mehrfach nutzbar! auf Deutsch sogar schon für die Grund-
schule – auf englisch für alle ab der 8. Klasse und für bilin-
guale Klassen. auch Berufsschulen freuen sich im Bereich 
tourismusmanagement über diesen Film!

— „... tolle Aufteilung, tolle 
Bilder, tolle Geschichten, tolle 
Musik – einfach alles toll ...“

theMen
+ outback 
+ Wüste 
+ urbanisierung 
+ sydney 
+ Melbourne 
+ Aborigine 
+ Immigranten aus der ganzen Welt 
+ Küste 
+ Great Barrier Reef 
+ Beuteltiere 
+ Alice springs school of the Air

aUstralien
Land der extreme

o  Erscheinungsjahr: 2009

+ Sprachen:
+  Inkl. umfangreichem  

ZUSatZMaterIaL
+  Leicht einsetzbar durch  

einfache Menüführung

caratula dvd.indd   1

31/7/09   07:02:42

Preise uNd LizeNzeN

lizenzdauer: unbegrenzt
dauer onlinelizenz: unbegrenzt
lizenzgebiet: weltweit
1 dVd mit V+Ö:  280 €  jetzt 249 €
schul-/ Privatlizenz:  70 €  jetzt 59 €
online-lizenz:  560 €  jetzt 495 €
(inkl. 1 DVD)

kreis-online-lizenz:  700 €  jetzt 649 €
(inkl. 3 DVDs)

bis 31.12.10

nuR kurz 

so GünstiG

FÄcher: enGlisch, 
GeoGraPhie (bilingual)



authentischer 
geht´s nicht!

ein australier erklärt 
den Bananenanbau!

— „... mehr von solchen Filmen!“ BilingUales lernen

regenWald
ein ranger berichtet

BananenanBaU heUte
ein Farmer berichtet

o  Erscheinungsjahr: 2009

o  Erscheinungsjahr: 2009

+ Sprachen:
+  Inkl. umfangreichem  

ZUSatZMaterIaL
+  Leicht einsetzbar durch  

einfache Menüführung

Regenwald - Ein Ranger berichtet

In diesem Film erklärt ein didaktischer Ranger die 

Struktur des Regenwaldes, seine wichtige Aufgabe

als Lunge unseres Planeten  und die Fortpfanzung.

innerhalb dieses immergrünen Ökosystems. 

Die Bedeutung der Abholzung und die Handlungs-

möglichkeiten zum Schutz des Regenwaldes, 

�nden ebenfalls Berücksichtigung.

Stichworte

Klimazonen, Wasser- und Nährsto�kreislauf,    

Struktur des Regenwaldes, Ausreißer, Stockwerke, 

Nahrungsbeziehungen, Wiederau�orstung,

Subtropen, Verbreitung von P�anzen durch Vögel, 

immergrünes Tageszeitenklima, Politische Bildung, 

Individuelles Handeln: z.B. Konsumverhalten, 

gesellschaftspolitische Gegenwartsfragen, 

ökologisch korrektes Verhalten, Nachhaltigkeit.

 

                        Zielgruppe

Allgemeinbildende Schule (7-10)

Realschule, Hauptschule, Gymnasium

Sunshine-Concepts

Lichtstraße 38

50825 Köln / Cologne

Tel: + 49 (0) 221 69 00 633

info@sunshine-concepts.de

www.schulfernsehen.com

Didaktische DVD 

Laufzeit: 11 min

Kapitelanwahl möglich

Sequenzen: 6

Unterrichtsmaterialien:

Gra�k: 1, Filmtext, Quiz, Puzzle, 

Mind Map, Aufgaben: Energie- 

verbrauch, , Abholzungsrate, 

Zahlungsbereitschaft für Öko-

Strom, Sprache: Deutsch

  

LEHRPROGRAMM
gemäß

§ 14 JuSchuG

GEMA
Alle Urheber- und

Leistungsschutzrechte 

vorhanden.

Nicht erlaubte/

genehmigte Nutzungen

werden zivil- und/oder

strafrechtlich verfolgt.

Key Words

Rainforest, birds spreading genetic information, lush 

green, lungs of our planet, creates oxygen, creates 

rain, rainforest structure,  humid, soil, emergent tree, 

layer, canopy, birds and sounds of the rainforest, 

regeneration of the rainforest, mankind destruction, 

subtropical rainforest, how to protect the rainforest.

Target Group: 

Bilingual classes: geography and biology 

English: listening comprehension 

CONTENT
according to 

§ 14 JuSchuG

The con�guration 

and the content 

(audio and visual) 

of this production 

is protected 

by copyright.

Didactical DVD 

Running time: 11 min

Chapter selection possible

sequences: 6, subtitles possible, 

additional teaching material:

graphic: 1, �lmtext, quiz, mind 

map, word puzzle, tasks: 

willingness to pay extra for eco 

products, deforestation rate, 

energy consumption

Language: English

Production year: 2009

Production countries:

Germany, Australia

GEMA

komplettesBegleitmaterialinklusive

46 62314    &

Regenwald 
   ein Ranger berichtet  

A didactical DVD for geography, biology and English lessions (grade 5-10) 

with additional teaching material: �lmtext, quiz, vocabulary puzzle, mind map, 

tasks: willingness to pay for eco-products, deforestation & energy consumption 

Rainforest - A ranger explains

Rainforests are the green lungs of our planet. 

A huge variety of plants and animals live here. 

In Australia they have been declared National Parks 

and ranger take care of them. In this �lm you meet 

a didactical ranger who tells fascinating things 

about the subtropical rainforest. He explains how 

birds spread genetical information in the rainforest, 

explains the structure and the roots of it. He points 

out that also people in Europe can help to protect 

this important ecological system. 

46 62315

Rainforest
a ranger explains     &

BILINGUAL DVD EDITION
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+ Sprachen:
+  Inkl. umfangreichem  

ZUSatZMaterIaL
+  Leicht einsetzbar durch  

einfache Menüführung
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Bananenanbau heuteDer Betreiber einer Bananenplantage beschreibt, wie die "gelbe Frucht" angebaut wird und die Bananen behandelt werden. Dass jede Ernte zu hohen Pestizid-Belastungen und Müllbergen führt 
wird ebenso erläutert, wie die heutige Situation als 
Farmer mit hohen Steuerabgaben für Düngemittel 
und gestiegenen Dieselpreisen.
 Schlagwörter
Bananenanbau, Ökonomische Situation der Bananenfarmer, Umweltverschmutzung durch Monokulturen, Pestizide, Australien, Nutzp�anzen, 

immergrüne Tropen,  Globalisierung,Staudengewächs, Kultivierung tropischer P�anzen.
Probleme einer zukunftsfähigen Existenzsicherung 
bei Kleinbauern. Die Globalisierung unseres Nahungsmittelangebots vor dem Hintergrund der 
Produktionsbedingungen in unterschiedlichen Landschaftszonen, Wirtschaftsgeographie, gesellschaftspolitische Gegenwartsfragen, Armut, 

soziale Unterschiede. 

Zielgruppe 
Allgemeinbildende Schule (7-10)Realschule, Hauptschule, Gymnasium

Sunshine-ConceptsLichtstraße 38
50825 Köln / CologneTel:  +49 (0) 221 69 00 633info@sunshine-concepts.dewww.schulfernsehen.com

Didaktische DVD  Laufzeit: 11 min
Kapitelanwahl möglichSequenzen: 4
DVD-ROM-Teil: 
Unterrichtsmaterialien: Filmtext, Quiz, Mind Map, Puzzle, Bilder: 15

Sprache: Deutsch
Produktionsjahr: 2009Produktionsland: Deutschland,Australien

  

LEHR-
Programm

gemäß
§ 14 JuSchuG

GEMA
Alle Urheber- undLeistungsschutzrechte vorhanden.
Nicht erlaubte/genehmigte Nutzungenwerden zivil- und/oderstrafrechtlich verfolgt.

CONTENT
according to 
§ 14 JuSchuG

Didactical DVD 
«lm running time: 11 minChapter selection possibleSequences: 4 

DVD-ROM-Part: additionalteaching materialPictures: 15, Filmtext, Quiz, word puzzle, subtitlesLanguage: EnglishProduction year: 2009Production land: Germany,Australia.

The con«guration
 and the content (audio and visual) of this production 

is protected 
by copyright.

GEMA

komplettes
Begleitmaterial

inklusiveBananenanbau heute Ein Farmer berichtet  

Bananafarming today                   a farmer explains

Banana Farming TodayWe know them -  yellow, nutritious, delicious – everyone knows them from the supermarket shelf, 
but how are these monkey-loved fruits cultivated? 
In this «lm you'll meet a banana farmer in Co±s Harbour, Australia. He explains how bananas are cultivated, the di±erent parts of the plant and his working tools. He puts a lot of work into these fruits 

and has to deal with tax rises on fertilisers and risen 
diesel prizes. Another topic are the pesticides and huge plastic mountains that occur with every harvest.Key Words

Banana farming, economical situation of banana growers, pollution by monocultures, monocultures, cash crop, pesticides, Australia, tropics, evergreen tropics, globalization.Target Group
General-educational schools (7-10),  junior high schools, secondary schools,  grammar schools.
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Preise uNd LizeNzeN

lizenzdauer: unbegrenzt
dauer onlinelizenz: unbegrenzt
lizenzgebiet: weltweit
1 dVd mit V+Ö:  180 €  jetzt 159 €
schul-/ Privatlizenz:  60 €  jetzt 49 €
online-lizenz:  360 €  jetzt 329 €
(inkl. 1 DVD)

kreis-online-lizenz:  420 €  jetzt 399 €
(inkl. 3 DVDs)

bis 31.12.10

nuR kurz 

so GünstiG

Preise uNd LizeNzeN

lizenzdauer: unbegrenzt
dauer onlinelizenz: unbegrenzt
lizenzgebiet: weltweit
1 dVd mit V+Ö:  180 €  jetzt 159 €
schul-/ Privatlizenz:  60 €  jetzt 49 €
online-lizenz:  360 €  jetzt 329 €
(inkl. 1 DVD)

kreis-online-lizenz:  420 €  jetzt 399 €
(inkl. 3 DVDs)

bis 31.12.10

nuR kurz 

so GünstiG

Wir haben für sie einen ranger im tropischen regenwald von 
australien getroffen – als didaktisch ausgebildeter ranger erklärt 
er sehr anschaulich, wie der regenwald aufgebaut ist, wie infor-
mationen in diesem immergrünen lebensraum weiter getragen 
werden und warum er auch für unseren lebensraum so wichtig 
ist. die bedrohung des regenwaldes wird thematisiert.

Zielgruppe: Hauptschule, 
Realschule, Gymnasium 
(Klassen 7–10)

Gelb, gesund und lecker – bananen aus dem supermarkt kennt jeder 
– doch wie werden die staudenfrüchte produziert? Wie ist die Pflanze 
aufgebaut, in welchem turnus wird sie gepflanzt, wie alt werden die 
stauden und vor welchen Problemen stehen bananenplantagenbetrei-
ber in australien heutzutage? dies sind fragen, die uns Peter Gabriel, 
seines zeichens bananenanbauer, auf seiner Plantage erklärt.

Zielgruppe: Hauptschule, Realschule, Gymnasium (Klassen 7–10)

FÄcher: GeoGraPhie, 
bioloGie (bilingual)

FÄcher: GeoGraPhie, 
bioloGie (bilingual)



— „smile ist sooo süß – ich möchte mehr davon!“

smile ist ein außerirdischer

er lebt auf Planet sunshine, wo alles nur gelb und weiß ist. er ist neu-
gierig und besucht uns auf der erde, wo er viele abenteuer erlebt. 
in dieser folge lernt smile in Gesprächen mit muttersprachlern farben 
kennen. er trifft auf einen feuerwehrmann, einen müllmann, einen 
schokoladenverkäufer, auf zwillingsmädchen, eine Grundschulklasse, 
eine stewardess und sieht krokodile, eichhörnchen und den strand.

Zielgruppe: 1. oder 3. Klasse, Kindergarten

smile discoVers coloUrs
endlich gibt es einen authentischen Film  
für Kinder, die schon früh englisch lernen.

Musik motiviert

Motivierende Musik ist mit im Paket – 
Sie wird zu Wiederholungszwecken im 
Film eingesetzt und gehört ebenfalls 
zum umfangreichen mitgelieferten 
Unterrichtsmaterial. Dort finden Sie 
die komplette gesungene Musik, die 
noten und sogar eine Playback-Versi-
on – so dass Sie diesen Song auch ohne 
ein Instrument zu spielen mit Ihren 
Schülern singen können.

Preise uNd LizeNzeN

lizenzdauer: unbegrenzt
dauer onlinelizenz: unbegrenzt
lizenzgebiet: weltweit
1 dVd mit V+Ö: 280 €
schul-/ Privatlizenz: 70 €
online-lizenz: 560 €
(inkl. 1 DVD)

kreis-online-lizenz: 700 € 
(inkl. 3 DVDs)

IM UnterrIchtSMaterIaL enthaLten
+  Mit Musik zum Mitmachen – von den 

Musikern des hairspray Musicals!
+ Interaktives Zusatzmaterial
+  Inkl. Material vom Bergmoser & höller 

Verlag zum thema Farben lernen

KaPIteL
+ introduction
+ in the primary school
+ fire man
+ green garbage truck driver
+ alligators are green
+ in the rainforest: grey squirrels
+ in the chocolate shop
+ at the airport
+ golden motorhome

theMenStIchPUnKte
+ What’s your name?
+ my name is ...
+ What colour do you like?
+ i like ...
+  red, green, yellow, blue, gold ...

sicherN sie sich 

jeTzT schoN 

ihr exeMPLar!

neUerscheinUngen

+ Sprache:
+  Smile ist gesprochen 

von eric Minsk, einem 
amerikanischen  
Musicaldarsteller

+  Leicht einsetzbar 
durch einfache 
Menüführung

Sunshine-Concepts

Schulfernsehen

Balthasarstraße 65

50670 Köln / Cologne

Tel: +49 (0)221 69 00 633

info@sunshine-concepts.de

www.schulfernsehen.com

CONTENT

according to 

§ 14 JuSchuG

Smile meets colours - in Florida

Smile comes from planet sunshine to visit our earth

and to learn something about colours. He travels 

to Florida, USA. Here he has some exciting 

adventureswith colours. He meets: 

- A �re man who likes red, like his �re truck.

- twins who like pink and purple

- a primary school class with various favourite 

colours like a black bear, a red pen or a green scissors.

- a chocolate seller who likes brown like chocolate: 

light and dark

- he also �nds some animals with colours such as 

a green Alligator and a grey squirrel.

- repetition takes place by playing I spy with my 

little eye with the twins and by playing with them 

an ipod game. He has a magic weappon where he 

stores all his experiences - at the end of the �lm, 

smile shows his collection.

Authentical teaching material with authentical

persons. 

In cooperation with PH Schwäbisch Gmünd. 

Additional teaching material by 

Bergmoser & Höller Verlag

 

Key Words

colours: green, black, yellow, red, pink, purple, 

grey, brown, light brown, dark brown, blue.

Fireman, Garbage truck, chocolate shop, planes, 

Alligator, airport, squirrel, scissors, pen, marker, 

bear, chocolate, Florida, Stewardess. 

 

Target Group

General-educational schools (grades 1-3):

Primary schools. English classes.The con�guration

 and the content 

(audio and visual) 

of this production 

is protected 

by copyright.

GEMA

colours
  

DIDACTICAL DVD

Didactical DVD 

Running time: 18 min.

Chapter selection possible.

Chapters: 6

- introduction

- twins like purple & pink

- the red �re truck

- the green garbage truck

- chocolate is brown

- at the airport

- in the primary school

Additional teaching materials: 

- �lm transcript

- game
- quiz
- word puzzle

- audio-�les

Language: American & 

British English.

Production year: 2010.

Production countries: 

Germany, Australia.

Florida - USA

 Smile discovers 
authentic teaching material
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ENGLISH

DVD

46 65210 

Mit abenteuern 

 englisch lernen.

ab 4 Jahre

o  Erscheinungsjahr: 2010

Fach: enGlisch 
(für Anfänger)



lernen sie Uns Kennen

  Bis zum  31. 12. 2010  Kennenlern- Preise sichern!

london 280,–  249,–  560,–  495,–  70,–  59,–

Usa: orderinG 280,–  249,–  560,–  495,–  70,–  59,–

aUstralien 280,–  249,–  560,–  495,–  70,–  59,–

china 280,–  249,–  560,–  495,–  70,–  59,–

christmas Under Palm trees  280,–  249,–  560,–  495,–  70,–  59,–

reGenWald bilinGUal 180,–  159,–  360,–  329,–  60,–  49,–

bananenanbaU bilinGUal 180,–  159,–  360,–  329,–  60,–  49,–

Gesamt Preis 1.760,–  1.563,–  3,520,–  3.133,–  470,–  393,–

Paketpreis 20 % (ab 1.1.2011) 1408,–    2,816,–    376,–

Kennenlernpreis   999,–    1.999,–    319,–

sie sparen insgesamt 352,–  761,–   704,–  1.521,–  94,–  151,–

sie sparen in % 20 %  43 %  20 %  43 %  20 %  40 %

Kennenlernpreis

Kennenlernpreis

Kennenlernpreis
UVP

UVP
UVP

V+Ö Lizenz Online-Lizenz Schul / Privat-Lizenz

 
die reduzierten kennenlernpreise gelten bis zum 31.12.2010. 
alle bestellungen, die bis dahin getätigt werden, erhalten den günstigen  
einführungspreis. Die Preise verstehen sich in Euro und inkl. 7 % Mwst.

Leistungspakete
für alle kunden, die authentisches lehrmaterial schätzen, haben wir effiziente
leistungspakete zusammengestellt. damit sich der einkauf in Paketen lohnt, 
erhalten sie immer 20 % rabatt bei einem einkaufsvolumen ab sieben filmen. 
achten sie bitte auf das einmalige Kennenlernangebot – hier sparen sie 
bis zu 43 %.



WÜnsCHE, IDEEn, FRAGEn?
KonTAKTIEREn sIE uns!
WIR FREuEn uns AuF sIE.

sunshine concepts
schulfernsehen.com
balthasarstraße 65
50670 köln
tel. + 49 (0) 221 69 00 633
info@sunshine-concepts.de
www.sunshine-concepts.de

afghanistan ist einer der wichtigsten  
Brennpunkte unserer zeit. 

deutschland wird noch weitere 10 Jahre in diesem land aktiv sein 
und beim aufbau nach dem krieg helfen. in dem film wird grund-
legend erklärt, was für ein land afghanistan ist. Von der geographi-
schen einordnung über einen geschichtlichen abriss geht es auch 
um das leben heutzutage. es wird gezeigt, dass mädchen bis 2001 
nicht zur schule gehen durften, eine sehr hohe analphabetenquote 
herrscht und dass terroristen sogar kinder mit anschlägen davon 
abhalten, zur schule zu gehen. 

im straßenbild ist überall zu erkennen, dass landminen 
immer wieder zu schlimmen Verletzungen führen: sowohl 
kleine kinder als auch ältere menschen sind davon betroffen. 
die Wasserversorgung ist ein tägliches, ermüdendes Prob-
lem. anstatt in den kindergarten zu gehen kümmern sich 
selbst die Jüngsten darum. 

Zielgruppe: Realschule, Hauptschule, Gymnasium (Klasse 9–13)

aFghanistan

neUerscheinUngen

Im Zusatzmaterial wird die 
thematik umfangreich auf-
gearbeitet – ein Schwerpunkt 
liegt auf der emotionalisie-
rung des themas. 

Preise uNd LizeNzeN

lizenzdauer: unbegrenzt
dauer onlinelizenz: unbegrenzt
lizenzgebiet: weltweit
1 dVd mit V+Ö: 280 €
schul-/ Privatlizenz: 70 €
online-lizenz: 560 €
(inkl. 1 DVD)

kreis-online-lizenz: 700 € 
(inkl. 3 DVDs)

KaPIteL
+ geographische einordnung
+ topographische einordnung
+ Geschichte
+  leben in afghanistan: burka, 

menschenrechte, landminen
+ schulalltag
+ Wasserversorgung
+ infrastruktur
+  internationale hilfe  

(Un, bundeswehr)
+ islam
+ rohstoffe
+ taliban

— „sehr emotionaler, berührender Film. 
nun verstehe ich die Problematik, die in 
Afghanistan herrscht. “

sicherN sie sich jeTzT schoN 
ihr exeMPLar!

+ Sprache:
+  inkl. umfangreichem  

ZUSatZMaterIaL
+  Leicht einsetzbar durch  

einfache Menüführung

Sunshine-ConceptsSchulfernsehen
Balthasarstraße 6550670 Köln / CologneTel: +49 (0)221 69 00 633info@sunshine-concepts.dewww.schulfernsehen.com

CONTENT
according to 
§ 14 JuSchuG

In English - In LondonSimple Present & Present Progressive
Did you know that there´s a di�erence between it´s r. 

Key Words
Everyday communication, blended teaching scenario, authentic teaching material,London, Big Ben, Millennium Bridge, London Eye, Gherkin, red busses, red telephone booth, Taxi, simple present: traditionally, usually, regularly, present progressive: at this moment, right now. ice cream eating kid, elderly lady on bench, busdriver, student of law, self-employed artist, Canadian

working in television, Australian highschool teacher, 
tenor singing guy, limousine driver, “bigissue” magazine seller.

Target Group
General-educational schools (grades 5-10).Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasium. Weiterführende Schulen: Berufsschulen, Tourismusmanagement.English and bilingual classes.

The con£guration
 and the content (audio and visual) of this production 

is protected 
by copyright.

GEMA

cover picture: sue007 / photocase.com

Von Prof. Dr. Baier für den Unterricht empfohlen

authentisches
Unterrichts-
material

   46 65242

    afghanistan

Didaktische DVD

Didactical DVD 
Running time: 15 min.Chapter selection possible.

Chapters: 6
- introduction
- present progressive- practice present progressive- simple present 

- practice simple present - practice makes perfect

Additional teaching materials:- £lm script
- word puzzle 
- homework
- audio-£les

Language: English - British and American. Production year: 2010.

Production countries: Germany, UK.

Didaktische DVD mit Unterrichtsmaterial im DVD ROM Teil: 
Interaktive Unterrichtsmaterialien, Filmtext, Hintergründe.
Passend zu den Lehrplänen in Geschichte, Politik & Geographie (7-13)
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ENGLISH

DVD

FÄcher: sozialkUnde, Politik, 
Geschichte, GeoGraPhie

o  Erscheinungsjahr: 2010


