Trickfilme - Texte aus der Klasse 3b der Primarschule Mettlen
Warum ich Trickfime so cool finde

(Y.)

Ich finde Trickfilme cool, weil sie immer lustige Sachen tun.
Ich finde es am lustigsten, wenn Spongebob seinen Cheeseburger verbrennt.

Die Gefühle der Filme

(R.)

Wenn ein Film von Kriegern handelt, fühlt man sich stark. Handelt ein Film von Zombies,
fühlst du dich auch so.
Filme sind sowieso „gefühl-übertragend“.

Warum ich Trickfilme lustig finde

(M.)

Ich finde Trickfilme lustig, weil dort Dinge möglich sind, die im echten Leben nicht oder
schlecht möglich sind. Zum Beispiel bei „Tom und Jerry“, wenn sich die Nase von Tom
verformt.

Über Trickfilme

(M.)

Ich finde es doof, dass sie mehr streiten. Sie streiten um ein paar glitzernde Schuhe! Und
da dachte ich mir, dass ist doch so doof, nur wegen Schuhe zu streiten.
Oder was ich überhaupt doof finde, ist, dass ich überhaupt solche Trickfilme geschaut
habe. Aber ich war noch klein ... Ich bin immer noch klein ... Wie auch immer ... Aber egal.

Mein Llieblings-Trickfilm

(B.)

„Balto“ ist mein Lieblings-Trickfilm, weil er und sein Sohn „Post-Hunde“ sind. Denn PostHunde sind meine Lieblingstiere. Sie sind meine Lieblingstiere, weil sie so schnell sind
und weil ich sie schon mehrere Male gestreichelt habe. Ich wollte schon lange mal mit
einem Hundeschlitten fahren! Ich wollte auch einen Schlittenhund haben ... Ich will
dann, dass er mich im Winter in die Schule bringt. Ich würde ihn dann an den Velo- oder
Trottiständer binden und er würde auf mich warten. Dann müsste ich nicht mehr in die
Schule laufen. Das wäre mega praktisch!

Dragon-Ball

(A.)

Goku fliegt mit seinen Freunden und seinem Sohn. Dann sieht Goku Frisa. So fliegen Goku,
seine Freunde und sein Sohn zu ihm. Goku kennt Frisa.
Goku und Frisa kämpfen so lang! Sie haben sich verletzt.
Frisa hat den Freund Gokus in die Luft geworfen. Er wollt ihn töten. Gokus Freund fällt auf
den Boden. Goku denkt, dass sein Freund tot ist.
Goku wird wütend und wird zu einem Super-Sarasin. Er rennt so schnell zu Frisa und schlägt
Frisa in den Bauch. Dann auch auf den Kopf. Goku schlägt Frisa überall. Dann hebt Frisa die
Faust und schlägt Goku wieder in den Bauch. Goku wird noch wütender und macht
Kamehameha. Frisa stirbt.
Zum Glück ist es nur ein Film.

Dragon-Ball

(S.)

Im Film „Dragon-Ball“ haben sie Kräfte, die wir nicht haben. Zum Beispiel: Wir können keine
Feuer Bälle schiessen oder fliegen oder Telekinese verschicken oder in die Zukunft schauen
oder in 0,1 Sekunden Leben regenerieren! All das können wir nicht. Ich finde es cool, weil es
mich inspiriert zu zeichnen und dann merke ich, ich kann gar nicht zeichnen und das finde
ich immer lustig. So lache mich selber aus. Ich habe immer mega Spass, es zu gucken, weil
sie unglaubliche Kräfte haben und ich sage mir dann: Das will ich auch!

Warum ich Trickfilme – z.B. Dragon-Ball – so cool finde

(Y.)

Dragon-Ball finde ich cool, weil man Superkräfte hat. In Wirklichkeit hat man keine
Superkraft. In diesem Trickfilm kann man fliegen, aber in Wirklichkeit kann man nicht
fliegen. Warum kann man in Wirklichkeit nicht fliegen?

Tom und Jerry – mein Lieblingsfilm

(D.)

Mein Lieblings-Trickfilm ist „Tom und Jerry“. Zum Beispiel: Tom und Jerry sind ins Bowling
gegangen. Jerry hat gesagt: „Warte, ich gebe dir etwas.“ Tom sagt: „Ok.“ Jerry schiesst mit
der Bowlingkugel auf Toms Fuss. Dieser ist knallrot geworden. Denn sein Fuss ist voll an die
Wand getätscht. Auch die grosse Zehe von Toms Fuss ist rot geworden.
Ich finde das so cool, weil Tom zuerst Blödsinn gemacht hat: Er hat Jerry voll mit einem
Becher getroffen.
Tom verfolgt Jerry.
Danach ist Tom nach Hause gegangen. Er ist schnell eingeschlafen.
Dann ist Tom wieder aufgewacht. Wieder verfolgt er Jerry. Endlich fängt er Jerry.
Aber Jerry hat Tom eine Beule gemacht. Bummm! Mit dem Hammer.
Ich finde es lustig, dass Jerry immer gewinnt.

Tom und Jerry

(J.)

Tom hat Jerry gefunden. Jerry will Käse nehmen und der Tom macht das Haus der Frau
kaputt.
Jerry petzt es der Hauswand. Die Hauswand sagt: „Der Kater muss weg.“ Und dann ist
Tom weg.
Alle sind traurig , weil der Kater weg ist.

Mein erster Trickfilm

(C.)

Mein erster Trickfilm war „Die Schöne und das Biest“. Ich finde den Film spannend, weil
die Schöne für ihre Familie sterben wollte.
Ich finde Trickfilme cool und überhaupt nicht doof.

Mein Lieblingstrickfilm

(E.)

Als ich drei Jahre alt war, war mein Lieblings-Trickfilm „Ninja Turtles“. Sie können
kämpfen, Saltos machen und sie haben besondere Waffen. Ich finde die Ninja Turtles
toll, weil sie lustig sind. Was sie können, kann ich natürlich nicht. Einen Salto könnte ich,
aber trotzdem sind sie stärker als ich. Sie sind Trickfilmfantasien.
Den orangen Ninja mag ich am liebsten, weil er so lustig ist. Eigentlich mag ich alle, aber
ihn ein wenig mehr. Die Ninja Turtles gewinnen immer, auch bei schwierigen Kämpfen
gewinnen sie!

Monster Trucks

(A.)

Hey Leute, wenn ich euch die ganze Geschichte von Monster Trucks erzählen würde,
wäre ich morgen noch nicht fertig!
Hier einfach das: Ich finde es einen mega coolen Film, weil er so spannend ist, und weil
so vieles vorkommt. Der Junge freundet sich mit einem Monster an, das von Motorenöl
lebt. Alle haben Angst vor ihm, aber Tripp – so heisst der Junge – nicht.
Er baut selber Monster Trucks zusammen, diese riesigen Autos, und im ersten Truck
versteckt sich das Monster. Es heisst Creech. Dann wird es sogar der Motor des Trucks.
Am Schluss wird creech gefangen und Tripp kann ihn mit seiner Freundin befreien!

Die Kräfte der Ninjago

(C.)

Die Kräfte der Ninjago sind „Eis“, „Erde“, „Blitz“, „Feuer“, „Wasser“ und „Grüne Energie“.
Mit diesen Kräften können die Ninjas sehr stark werden. Darum können sie alle Bösen
besiegen. Ein paar Böse waren sehr schwer zu besiegen. Dafür sind sie Ninjas und haben
diese Kräfte, aber die Kräfte sind sehr stark. Dafür haben sie Waffen mit den gleichen
Kräften. Die Waffen haben sie, damit keiner stirbt und damit die Bösen besiegt werden.
Wenn sie besiegt werden, ist Ninjago City wieder frei von der Dunkelheit. Dann haben
die Lieben gewonnen.

Mein Lieblings-Trickfilm „Die Ninjago“

(N.)

Die Ninjas haben besondere Kräfte. Kai „Feuer“, Jay „Blitz“, Cole „Erde“, Nia „Wasser“,
Sensei Wu „Luft“ – Lloyd kann alles ...
Es gibt auch „Böse“ und die Ninjas gewinnen immer. Und ich finde cool, dass sie
Motorräder und andere Fahrzeuge haben.
Nun, die Ninjas gewinnen nicht immer.
Der Lloyd ist der Anführer und er ist sehr gut trainiert.

Winx

(M.)

Die Winx finde ich cool. Also ich denke, sie wollen uns zeigen, wie man den Leuten hilft.
Gegen die bösen Leute. Und sie haben Kräfte gegen die Bösewichte.
Die Winx wohnen in der Schule und sie spielen im Garten. In der Schule treffen sie sich.
Und wann auch immer die Leute in Gefahr sind, ist es ihnen egal, ob sie in der Schule
sind. Das Wichtigste ist, dass sie den Leuten helfen. Und ich denke, dass sie gut auf die
Leute aufpassen.
Die Winx können im Wasser sprechen! Ha ha ha Leute, denkt ihr nicht, dass dies ein
Wunder ist?!?
An einem Tag hatten die Mädchen eine Mission zu erfüllen. Die Mission war, Leuten zu
helfen gegen Bösewichte.
Ich finde die Winx so cool!

Winx

(A.)

Die Winx finde ich cool, weil sie Feen sind. Sie haben besondere Kräfte: Blum schiesst
Feuer, Stela schiesst Sonnenstrahlen, Musa hört von überall her Musik, Flora setzt und
zieht Pflanzen, Tekna weiss alles über Elektronik.
Blum ist eine Prinzessin und wohnt in einer Schule. Die anderen wohnen auch in der
Schule. Sie gehen auf die Mission, Bösewichte zu bekämpfen.
Musas Stimme wurde geklaut von einem kleinen Kobold.
Winx sind beste Freunde fürs Leben und sie können unter Wasser atmen.
Und einmal haben sie eine Kommunion gemacht und Blum war nicht dabei.

Warum ich Spongebob so lustig finde

(N.)

Als einmal Patrick das Geld von Spongebob genommen hat und gesagt hat: „Weisst du
denn nicht, was teilen bedeutet?“ Das war lustig.
Oder als die Lehrerin gross oder fett wurde und gesagt hat: „ Oh Spongebob, was hast du
getan? Schau mal, wie ich aussehe. Ich sehe aus wie ein Ballon! ...

