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Winky will ein Pferd

Spielfilm, ab 6 Jahren

Regie: Mischa Kamp

Produzent/-innen: Burny Bos, Michiel de Rooij, Sabine Veenendaal

Co-Produzent/-innen: Erwin Provoost, Hilde de Laere

Produktionsfirmen: BosBros. Film-TV Productions (Niederlande); MMG (Koproduktion Belgien),

Niederlande/Belgien 2005 

Drehbuch: Tamara Bos nach ihrem Kinderbuch „Winky en het 

Paard van Sinterklaas“

Kamera: Lennert Hillege

Schnitt: Sander Vos

Musik: Johan Hoogewijs 

Dauer: 92 Minuten

Auszeichnungen: 2005 Film Festival Utrecht „Golden Kalb“ und „Movie Squad Junior Award“,

Filmfestival Gent „FNAC-Publikumspreis“, 2006 „Publikumspreis“ beim Internationalen Kinder-

filmfest Montreal und beim 24. Kinderfilmfest München

Themen: Kinder, Migration, Integration, Wünsche und Träume, Nikolaus

Begleitmaterial: Beate Völcker

Inhalt                                                   Die sechsjährige Winky Wong zieht mit ihrer Mutter zum Vater, der in den Niederlanden ein chine-

sisches Restaurant eröffnet hat. Alles ist hier anders als in ihrer Heimat China: Die Menschen

sehen anders aus und sprechen eine merkwürdige Sprache. Am liebsten verbringt Winky ihre Zeit

bei Tante Cor und Onkel Siem, die in der Nachbarschaft eine Reitschule betreiben. Als ihr Lieb-

lingspferd, die altersschwache Saartje, eingeschläfert werden muss, ist Winky zunächst sehr

traurig. Doch dann hört sie in der Schule vom Nikolaus, und dass man sich von ihm etwas wün-

schen kann. Kurzerhand wünscht sich Winky ein Pferd. Tatsächlich kommt der Nikolaus auf einem

weißen Pferd in die Schule geritten …

Regisseurin                                  Mischa Kamp wurde 1970 in Rotterdam geboren. Nach dem Abitur studierte sie Kommunikations-

wissenschaften und von 1991 bis 1996 Drehbuch und Regie an der Film- und Fernsehhochschule

(NFTVA) in Amsterdam. Seitdem hat sie erfolgreiche Kurzfilme und fiktionale wie auch dokumen-

tarische Fernsehserien realisiert, die meisten davon für das Kinderprogramm. „Winky will ein

Pferd “ ist ihr erster langer Spielfilm. 

Die Regisseurin Mischa Kamp über „Winky will ein Pferd“: „Die Geschichte von Winky, einem

kleinen chinesischen Mädchen, das sich in einer völlig anderen Kultur zurechtfinden muss, erzählt
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von dem universellen Konflikt des Überlebens in einer neuen und oftmals unfreundlichen Welt.

Gemeinsam mit Winky teilen wir die komischen Missverständnisse, die Suche nach Liebe und

Freundschaft und die schmerzliche Erfahrung von Ablehnung, die Immigranten erleben. Aber

nichts kann die offene und wissbegierige Winky aufhalten. Wir als Zuschauer hoffen zutiefst, dass

ihr Wunsch in Erfüllung geht.“ (Quelle: Winkys Horse Presseheft, engl. Ausgabe. Übersetzung

Beate Völker)

Lernziele •  Die Kinder beschäftigen sich mit dem Thema Fremdsein, Einleben in einem neuen Land.

•  Sie lernen die Perspektive eines Kindes mit Migrationshintergrund kennen und Empathie zu ent-

wickeln.

•  Darüber hinaus setzen sie sich mit der Wichtigkeit von eigenen Wünschen auseinander.

•  Sie gewinnen einen Einblick in verschiedene im Film verwendete Kameraeinstellungen.

Didaktische Impulse
Impuls 1                                               Methode vor dem Film

                                                        Ziel:
Die Kinder setzen sich mit dem Gefühl des Fremdseins, des Unvertrauten auseinander und

stimmen sich auf den Film ein.

Material:

Film, Arbeitsblattt „Karte mit chinesischem Zeichen“, Stifte

Ablauf:

Die Kinder erhalten zu Beginn der Stunde das Arbeitsblattt „Karte mit chinesischem Zeichen“. Die

Lehrkraft begrüßt die Kinder in einer für sie nicht verständlichen Fremd- oder Phantasiesprache

und spricht ein paar einleitende Worte in dieser Sprache. 

•  Haben die Kinder die Begrüßung verstanden? 

•  Wie fühlen sie sich, wenn sie nicht verstehen, was gesagt wird? 

•  Haben sie eine ähnliche Situation schon einmal erlebt oder beobachtet?

Zu beiden Fragen sollen sich verschiedene Kinder äußern. Vielleicht taucht dabei auch die Erfah-

rung auf, in ein fremdes Land gereist zu sein und dort nichts verstanden zu haben.

Das Gespräch wird nun auf Winky, die Hauptfigur des Films, gelenkt. Winky zieht aus einem sehr

fernen Land in die Niederlande. 

•  Was vermuten die Kinder, aus welchem Land kommt Winky?

•  In diesem für sie neuen Land ist alles ganz fremd und anders als bei ihr zu Hause.

•  Was glauben die Kinder, wie fühlt sich Winky in dem fremden Land? 

•  Was wünscht sie sich in dem neuen Land am allermeisten?

Auch dazu sollen sich die Kinder in Ruhe äußern können. Anschließend wird die Aufmerksamkeit

auf die Karte mit dem chinesischen Zeichen gelenkt. Neben all den Wünschen, die die Kinder mög-

licherweise geäußert haben, hat Winky noch einen großen Wunsch. Der steht auf der Karte mit

dem chinesischen Zeichen. Was es ist, wird der Film den Kindern verraten.

In der Folge wird gemeinsam der Film angeschaut. Nach dem Film wird mit den Kindern ein

Gespräch geführt. 
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•  Wie fühlen sich die Kinder jetzt?

•  Und wie fühlt sich Winky am Ende ihrer Geschichte? 

•  Was war Winkys großer Wunsch? Das Augenmerk wird auch nochmals auf die Karte gelenkt: Was

steht oben? In welcher Sprache?

•  Wie ist Winkys größter Wunsch in Erfüllung gegangen?

•  Welche anderen Wünsche Winkys haben sich vielleicht noch erfüllt? 

Abschließend wird das Gespräch auf die eigenen Wünsche der Kinder gelenkt. Die Karte, die sie

bekommen haben, ist auch eine Wunschkarte. Darauf können die Kinder ihren größten Wunsch

malen. 

Impuls 2                                              Winkys Geschichte – Arbeit mit Szenenbildern

Ziel: 

                                                              Die Geschichte in ihren wichtigen Momenten rekapitulieren, dabei das Verständnis für Winkys

Situation und für die Struktur von Geschichten generell vertiefen; Empathievermögen schulen

Material: 

Arbeitsblatt „Winkys Geschichte in Szenenbildern“

Ablauf: 

Anhand von sieben Szenenbildern (siehe Arbeitsblatt „Winkys Geschichte in Szenenbildern“) wird

Winkys Geschichte rekapituliert und besprochen. Bei jüngeren Kindern empfiehlt sich, die Bilder

gemeinsam zu betrachten und sich damit auseinander zu setzen. Dazu wird das Arbeitsblatt mit

Hilfe eines Beamers auf eine weiße Wand projiziert. 

Bei kleineren Gruppen kann auch mit ausgedruckten Szenenbildern gearbeitet werden. 

Die folgenden Fragen können bei der Betrachtung jedes Einzelbildes verwendet werden. 

•  Was ist auf dem Bild zu sehen? Beschreibt es genau: Wer ist abgebildet? Was machen die darge-

stellten Personen?

•  Was fühlt Winky in dieser Situation? Woran kann man das erkennen?

•  Wenn weitere Personen auf dem Foto dargestellt sind, was fühlen die? Woran kann man das

erkennen? 

•  Erinnert euch: Was ist an dieser Stelle im Film passiert? 

•  Was ist danach Wichtiges passiert?

Vertiefend zur Geschichte werden die Fragen zum Film einbezogen.

Fragen zum Film 

Entsprechend der eigenen Zielsetzungen sollte aus den folgenden Fragen eine Auswahl getroffen

werden.

•  Wie hat euch Winky gefallen? Gibt es etwas, was ihr besonders toll an ihr fandet? Gibt es etwas,

was euch weniger gut gefallen hat?

•  Erinnert euch an Winkys Ankunft in den Niederlanden! Was wusste sie über ihre neue Heimat?

Was glaubt ihr, wie hat sie sich am Anfang gefühlt? 

•  Wer hat Winky am Anfang geholfen, damit sie sich in dem fremden Land zu Hause fühlt?

•  Wie ist es Winky am Anfang in der neuen Schule ergangen? 

•  Was hätte die Lehrerin tun können, damit Winky sich dort wohler fühlt?
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•  Was hätten die anderen Kinder tun können, damit sich Winky wohler fühlt?

•  Habt ihr es auch schon einmal erlebt, dass ein Kind neu in eure Klasse gekommen ist? Vielleicht

sogar ein Kind aus einem anderen Land? Wie habt ihr euch verhalten? 

•  Welche Bedeutung hatte Saartje für Winky?

•  Warum waren Winkys Eltern dagegen, dass Winky zu Saartje geht?

•  Wer konnte Winky trösten, als Saartje gestorben ist? 

•  Wie ist die Freundschaft zwischen Winky und Maaike entstanden? Was hat Maaike anders

gemacht als die anderen Kinder? 

•  Erinnert euch an Tante Cor und Onkel Siem! Warum hat Winky sie in ihr Herz geschlossen? Wie

haben Tante Cor und Onkel Siem geholfen, damit sie sich in dem neuen Land zu Hause fühlen

kann? 

•  Kannte Winky den Nikolaus, bevor sie in die Niederlande kam? Was lernt sie über den Nikolaus?

•  Warum wünscht sich Winky so sehr ein Pferd?

•  Erinnert euch an die Szene, in der Winky „Blöder Nikolaus“ zum Nikolaus sagt. Warum hat sie das

gesagt? Könnt ihr das verstehen?

•  Warum kennen Winkys Eltern den Nikolaus nicht? Kann Winky das verstehen? 

•  Was hat sich Winky von ihren Eltern gewünscht? 

•  Warum erlauben ihre Eltern ihr am Ende, dass sie auf das Pferd vom Nikolaus aufpassen darf? 

•  Was haben Winkys Eltern am Ende gelernt?

•  Wie hat sich Winky ganz am Ende gefühlt? Ist sie jetzt glücklich in den Niederlanden? Was macht

sie alles glücklich?

Das letzte Bild, das Winky am Ende des Films auf dem Pferd vom Nikolaus zeigt, erzählt davon,

wie Winkys Wunsch doch noch in Erfüllung gegangen ist. Winky strahlt Glück aus. Es ist jedoch

nicht nur das Pferd, was sie so glücklich macht. Wichtig ist auch, dass ihre Eltern sie nun ver-

stehen, ihre Sehnsucht nach einem Pferd akzeptieren, sie zu Tante Cor und Onkel Siem gehen

lassen, aber dass sie auch die Bedeutung, die der Nikolaus für sie hat, mit ihr teilen. Jetzt ist Winky

mit ihren Eltern in der neuen Heimat wirklich angekommen. Auf all diese Facetten des Endes sollte

die Auseinandersetzung mit Winkys Geschichte eingehen.

Abschließend bietet sich ein Transfer auf die eigene Situation der Kinder an. Siehe dazu metho-

dischen Vorschlag weiter unten Punkt 4. Eigene Wünsche: Bilder malen und spielen.
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Impuls 3                                              Weiterführende Variante

                                                              Methode zur Filmsprache: Einstellungsgröße der Kamera 

Ziel: 

Verständnis für Bildsprache entwickeln

Material: 

Arbeitsblatt „Einstellungsgröße der Kamera“ 

Ablauf: 

Mit älteren Kindern, ab der 3. Jahrgangsstufe, kann in diesem Zusammenhang zusätzlich der film-

sprachliche Aspekt der Einstellungsgrößen behandelt werden. Dazu kann bereits im Vorfeld der

Filmsichtung eine Unterrichtseinheit zu diesem Thema durchführt werden. Der Begriff der Kame-

raeinstellung wird ganz praktisch eingeführt. Die Kinder bilden mit ihren Fingern ein Kamera-

fenster, indem Daumen und Zeigefinger der linken und der rechten Hand entgegengesetzt anei-

nander gelegt werden. Durch dieses „Kamerafenster“ betrachten sie Personen oder Gegenstände

und probieren aus, wie sich der Bildausschnitt verändert, wenn sie sich näher hin oder weiter weg

bewegen. Welche Unterschiede nehmen die Kinder wahr? Was verändert sich dadurch?

Steht eine Digitalkamera zur Verfügung, so können sich weitere Übungen damit anschließen. 

Um die Begrifflichkeiten zu den Einstellungsgrößen einzuführen, wird das Arbeitsblatt „Einstel-

lungsgrößen der Kamera“ verteilt. 

Die unterschiedlichen Einstellungsgrößen werden besprochen. Eigene Übungen mit dem

„Kamera fenster“ mit Hilfe der Finger oder mit der Digitalkamera festigen das neu Erfahrene. 

Anschließend wird das Augenmerk auf die dargestellte Person gelenkt. Auf diese Art wird zugleich

eine Einstimmung auf den Film geleistet:

•  Das Mädchen ist die Hauptfigur des Films „Winky will ein Pferd“. Was erzählen die Bilder über

Winky? 

•  An welchen Orten und in welchen Situationen sehen wir sie? 

•  Der Film spielt in den Niederlanden. Was glaubt ihr, wie fühlt sich Winky, die aus China in die

 Niederlande gekommen ist, in dem fremden Land? Gegebenfalls können die Länder auf einem

Globus gemeinsam gesucht werden.

•  Worum wird es in ihrer Geschichte gehen? 

Nach dem Film und in der Auseinandersetzung mit den Szenenbildern wird der Aspekt der Einstel-

lungsgrößen wieder aufgegriffen. Als letzter Punkt bei jedem Bild wird die Frage nach der Einstel-

lungsgröße besprochen.

•  In welcher Einstellungsgröße wurde das Bild aufgenommen? 

•  Warum haben sich der Kameramann und die Regisseurin dafür entschieden, dieses Bild in dieser

Einstellungsgröße zu drehen? Was war ihnen wichtig?



Winky will ein Pferd Arbeitsblatt

Einstellungsgrößen der Kamera
Im Film sehen wir die Schauspieler/-innen (oder auch Gegenstände) manchmal in voller Körpergröße, dann wieder sehen
wir nur einen Ausschnitt wie zum Beispiel das Gesicht. Diese unterschiedlichen Ausschnitte nennt man Einstellungsgrößen. 

Total
Die Totale zeigt einen Menschen oder mehrere
Menschen in der Umgebung, z.B. auf der Straße,
in der freien Natur oder im Klassenzimmer. Diese
Einstellungsgröße gibt den Zuschauer/-innen
einen Gesamtüberblick über das, was passiert
und wo es passiert.
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Halbnah
Die Halbnahe zeigt einen Menschen ungefähr ab
der Körpermitte. Der Ort des Geschehens steht
im Hintergrund. Diese Einstellungsgröße wird
hauptsächlich verwendet, um die Handlungen
der Personen zu zeigen.
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Nah
Die Nahaufnahme zeigt die Gesichter. Man kann
deutlich den Gesichtsausdruck lesen. Diese Ein-
stellungsgröße ist besonders geeignet, um die
Gefühle der Personen zu zeigen. Sind keine Men-
schen, sondern Gegenstände abgebildet, so
füllen sie fast das ganze Bild aus.
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Detail
Die Detaileinstellung zeigt nur einen Teil eines
Gesichtes oder eines Gegenstandes, z.B. ein
besonders charakteristisches Merkmal.
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Impuls 4                                              Eigene Wünsche: Bilder malen und spielen

Ziel: 

Die Kinder sollen sich mit ihren eigenen Wünschen auseinander setzen.

Material: 

Papier und Malstifte

Ablauf: 

Winky hat ihren großen Wunsch nach einem Pferd als Bild festgehalten, das sie dem Nikolaus

geschickt hat. Die Auseinandersetzung mit dem Film kann Anregung sein, sich weiterführend mit

den eigenen Wünschen zu beschäftigen.

    Welche Wünsche haben die Kinder? 

Darüber kann in der Klasse/Gruppe gesprochen werden. Jedes Kind malt anschließend ein Bild,

das den eigenen Wunsch zum Ausdruck bringt.

Weiterführend ließe sich auch darüber reflektieren, wie denn der eigene Wunsch in Erfüllung

gehen könnte? Wissen die Eltern oder die Großeltern von dem Wunsch des Kindes? Was müsste

geschehen, damit der eigene Wunsch Wirklichkeit werden kann? Was können die Kinder selbst

dafür tun?

Vielleicht lässt sich manchmal ein Wunsch auch nicht erfüllen oder nicht gleich erfüllen, zumindest

im wirklichen Leben. Aber für einen Moment soll jeder Wunsch in Erfüllung gehen. Dafür stellen

sich alle Kinder im Kreis auf. In einem „Als-ob-Spiel“ wird jeder Wunsch spontan und ohne Hilfs-

mittel spielerisch umgesetzt. Wünscht sich ein Kind etwa auch ein Pferd, so verwandelt sich ein

Kind in ein Ross und gewährt einige Runden auf seinem Rücken.

Sicherlich werden aber auch Wünsche auftauchen, denen dieses Spiel nicht Rechnung tragen

kann, etwa der Wunsch, dass die Eltern nach einer Trennung wieder zusammen kommen oder dass

ein verstorbenes Haustier wieder lebendig wird. Hier ist sensibles Eingehen auf jeden individu-

ellen Wunsch gefordert. Wünscht sich etwa ein Kind, dass die Eltern wieder zusammen kommen,

so kann beispielsweise folgendermaßen darauf eingegangen werden: Alle Kinder stehen im Kreis

und fassen sich an den Händen. Die Spielleitung regt an, dass alle Kinder nun still wünschen, dass

der Wunsch des betroffenen Kindes in Erfüllung gehen möge. Aber sie erklärt auch sensibel, dass

es keine Garantie geben kann, dass dies auch so geschieht.

Wünscht sich ein Kind, dass sein verstorbenes Haustier wieder lebendig wird – so wie sich Winky

vielleicht auch gewünscht haben mag, dass Saartje wieder zurückkommt, liegt es ebenfalls an der

Spielleitung sehr sensibel zu erklären, dass der Tod zum Leben dazugehört, wie Winky es auch

begreifen muss, und dass Tote nicht wieder lebendig werden können. Den Lebenden bleiben die

Erinnerungen. Die Spielleitung möchte das Kind vielleicht ermuntern, ein besonders schönes

Erlebnis mit seinem Tier zu erzählen und mit den anderen Kindern diese Erinnerung zu teilen. 
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Impuls 5                                               Winkys Freund/-innen und Familie – Arbeit mit Szenenbildern

Ziel: 

Das Verständnis für Winkys Geschichte soll vertieft, die Bedeutung von Familie und von Freund/

-innen reflektiert und Figurenkonstellationen sollen erkannt werden.

Material: 

Arbeitsblatt „Winkys Freund/-innen und Familie in Szenenbildern“

Ablauf: 

Diese Übung will zum einen Winkys Erfahrung tiefer durchdringen und reflektieren, zum anderen

diese mit dem thematischen Aspekt der Bedeutung von Familie und Freund/-innen verknüpfen.

Gemeinsam wird ein großes Bild des Beziehungsgeflechts erstellt, das Winky in ihrer neuen

Heimat aufbaut. Dafür kommen die Szenenbilder mit all den Figuren, die für Winky eine wichtige

Rolle spielen, zum Einsatz:

Die Bilder können als einfache Schwarzweißausdrucke vorliegen. Ein großer Bogen Papier (Pack-

papier) liegt bereit. In die Mitte wird als erstes das Bild von Winky geklebt. 

Die Kinder werden aufgefordert:

•  Erinnert euch, wie Winky in die Niederlande gekommen ist: Was hat sie von dem neuen Land

gewusst? Wie hat sie sich gefühlt?

•  Wer gehörte am Anfang noch zu Winky dazu? 

•  Die Kinder werden sicherlich schnell die Eltern nennen. 

•  Auf welche Stelle des Bogens möchten die Kinder das Bild von Winkys Eltern gerne aufkleben?

Wo hat es seinen richtigen Platz?

Zwischen den Bildern sollte genügend Raum für kleine Notizen bleiben. Die folgenden Fragen

werden gemeinsam besprochen. Mit älteren Kindern können Stichpunkte dazu auf einer Verbin-

dungslinie zwischen Winky und ihren Eltern geschrieben werden. Jüngere Kinder möchten viel-

leicht die im gemeinsamen Gespräch herausgearbeiteten Gedanken in kleinen Zeichnungen fest-

halten.

In dieser Art wird im Folgenden mit jeder Figur verfahren, so dass Winkys vielfältiges Beziehungs-

geflecht visualisiert wird.

•  Welches Verhältnis haben Winky und ihre Eltern?

•  Was empfand Winky, als die ganze Familie in den Niederlanden wieder vereint war?

•  Konnten die Eltern Winky helfen, sich in dem neuen Land zurechtzufinden? Warum/warum nicht?

•  Was hat sich Winky von ihren Eltern gewünscht? 

•  Warum wollten die Eltern ihr nicht erlauben, zu Tante Cor und Onkel Siem zu gehen und reiten zu

lernen? Was hat Winky gedacht, was der wahre Grund dafür ist?

•  Warum haben ihre Eltern ihr am Ende doch erlaubt, auf das Pferd vom Nikolaus aufzupassen? Wer

hat am Ende das Pferd am Halfter geführt? Es ist Winkys Mutter. Was drückt das aus? Was haben

die Eltern über ihre Tochter gelernt? 

•  Wen hat Winky als nächstes in den Niederlanden kennen gelernt? 

•  Das war Samir. Auch er findet seinen Platz auf dem Bogen. Stichpunkte, kleine Symbole

beschreiben ihn und seine Beziehung zu Winky.

•  Was für ein Mensch ist Samir? Wie hat er sich Winky gegenüber verhalten?

•  Wie hat Samir Winky in ihrer neuen Situation geholfen?
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•  Warum konnte am Ende ausgerechnet Samir Winky davon überzeugen, dass sie das Pferd des

Nikolaus zurückgibt? Welche gemeinsame Erfahrung teilen sie? 

•  Warum ist Saartje so wichtig für Winky geworden?

•  An welche Stelle auf dem Bogen gehört das Foto von Saartje?

•  Mit welchen Worten beschreibt Winky das Pony (sie nennt es lieb und warm und ihren besten

Freund)?

•  Warum musste Saartje sterben? 

•  Wer hat Winky in dieser Situation getröstet?

•  Erinnert euch an Tante Cor und Onkel Siem! Was sind die beiden für Menschen?

•  Warum hat sich Winky mit Tante Cor und Onkel Siem so gut verstanden?

•  Wo sollte das Bild von Tante Cor und Onkel Siem seinen Platz finden?

•  Wie haben die beiden Winky dabei geholfen, dass sie sich in den Niederlanden wirklich zu Hause

fühlen kann? 

•  Wie haben sich Winky und Maaike kennen gelernt? Wodurch ist ihre Freundschaft entstanden?

•  Inwiefern hat Maaike sich anders verhalten als die übrigen Kinder in der Klasse?

•  Wie hat Maaike Winky geholfen? Und wann hat Winky ganz besonders an ihre Freundin gedacht? 

•  Auch Maaikes Bild wird auf das Blatt geklebt.

•  Bleibt als letztes nur der Nikolaus übrig. An welche Stelle gehört sein Bild?

•  Kannte Winky den Nikolaus, bevor sie in die Niederlande kam?

•  Was ist der Nikolaus für ein Mann?

•  Was hat Winky sich von ihm gewünscht?

•  Wie hat der Nikolaus ihr am Ende geholfen?
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Winky

Winkys Eltern

Samir

Saartje
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Tante Cor und Onkel Siem

Maaike

Nikolaus
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Weiterführende Variante 

Als weiterführende Variante können die Kinder eine solche Bildergalerie für sich selbst erstellen.

Dafür bringen sie ein Foto von sich und von den Menschen und Tieren – oder auch von wunder-

samen Gestalten wie dem Nikolaus oder anderen – mit. Sie gestalten damit einen großen Bogen.

Wichtig dabei ist, dass die Kinder sich bewusst werden, wer in ihrem Leben eine Rolle spielt und

warum. Diese Erkenntnisse und Gedanken werden ebenfalls auf Verbindungslinien zwischen

ihnen selbst und den anderen in Stichpunkten notiert oder durch kleine Zeichnungen und

Symbole ausgedrückt.

Impuls 6                                              Nikolausbräuche

Ziel: 

Auseinandersetzung mit der Nikolaustradition, Förderung des sprachlichen Ausdrucks, Stärkung

sozialer Bindungen in der Klasse

Material: 

Papier und Stifte

Ablauf: 

Wird der Film in der Nikolauszeit angeschaut, so kann er auch Anregung sein, um sich nach der

Auseinandersetzung mit der Filmgeschichte mit den Nikolaustraditionen zu befassen und

gemeinsam das Nikolausfest gebührend zu feiern. Warum sich dabei nicht einmal von den nieder-

ländischen Nikolausgebräuchen inspirieren lassen? Dort schenkt man sich nämlich gegenseitig

auch kleine selbstverfasste Gedichte, die etwas über die Beschenkte oder den Beschenkten aus-

sagen. Jedes Kind soll ein kurzes Gedicht oder, falls die Gruppe damit keine Erfahrung hat, einen

kurzen Brief an ein anderes Kind verfassen. Die Aufgabe: Dieses Gedicht/dieser Brief soll etwas

Positives beschreiben. Eine besondere Fähigkeit der/des Beschenkten oder etwas Schönes, was

sie oder er im vergangenen Jahr gemacht hat. Dafür werden die Namen der Kinder auf jeweils

einen Zettel geschrieben. Jedes Kind zieht nun einen Zettel mit einem Namen. An dieses Kind soll

es nun seinen Brief schreiben.

Hinweis: Jüngere Kinder können ein kleines Bild malen. 

Die Briefe bzw. Bilder kommen in schön gestaltete Umschläge, auf die der Name der Empfän-

gerin/des Empfängers geschrieben wird. 



Winky will ein Pferd 10

Hintergrundinformation                  St. Nikolaus in den Niederlanden

Warten die Kinder in Deutschland und Österreich während der Vorweihnachtszeit auf das Christ-

kind, kennen die niederländischen Kinder eher die Vorfreude auf St. Nikolaus. Sint Nicolaas oder

familiär Sinterklaas heißt er in den Niederlanden und bringt am 5. Dezember, begleitet vom

„Zwarten Piet“, seine Gaben. Um ihn freundlich zu stimmen, stellen die Kinder vor seiner Ankunft

Wasser und eine Mohrrübe oder Heu für sein Pferd auf den Kamin. Am 5. Dezember werden sie

gegen Geschenke ausgetauscht. Eine spezielle Ehre erweisen die Amsterdamer Sinterklaas: Vom

Hafen zieht eine große Prozession zum Königspalast, wo der Nikolaus von Königin Beatrix emp-

fangen wird.

Alle niederländischen Kinder wissen aus Liedern und Kinderreimen, dass Sinterklaas in Spanien

lebt. Dort verbringt er die meiste Zeit des Jahres damit, sich in einem großen roten Buch Notizen

über das Verhalten der Kinder zu machen, während sein Helfer, der Zwarte Piet, Geschenke für

den nächsten 5. Dezember zusammensucht. Anfang November besteigt Sinterklaas dann seinen

Schimmel, der Zwarte Piet schultert den Geschenk-prallen Sack und gemeinsam begeben sie sich

an Bord eines Schiffes, das sie in die Niederlande bringt. Mitte November treffen sie ein – immer

wieder in einer anderen Hafenstadt – und werden vom Bürgermeister und einer Abordnung der

Bürgerschaft offiziell empfangen. Ein festlicher Umzug schließt sich an, den das Fernsehen über-

trägt, auf dass alle Niederländer/-innen den Auftakt zur Nikolauszeit miterleben können. Nachts

reiten Nikolaus und Geselle über die Hausdächer. Während Sinterklaas sein Ohr an die Schorn-

steine legt, um zu hören, ob die Kinder brav sind, sorgt der Zwarte Piet dafür, dass das Heu oder

die Karotte, je nachdem, was die Kinder für das Pferd in ihren Schuh am Kamin gelegt haben,

gegen ein kleines Geschenk oder ein paar Süßigkeiten ausgetauscht wird. Tagsüber haben sie

noch mehr zu tun: Sie besuchen Schulen, Krankenhäuser und Supermärkte und zahllose Familien

in ihren Wohnungen. Piet klingelt an den Türen, wirft Süßigkeiten durch den Türspalt und Sinter-

klaas hinterlässt einen Korb voller Geschenke an der Eingangstür. 

Auch die Niederländer/-innen sind an den Tagen vor dem Nikolausabend schwer beschäftigt. Es

gilt nicht nur Geschenke einzukaufen, sondern vor allem die Gaben fantasievoll zu verpacken,

nämlich so, dass man den Inhalt nicht erraten kann. Außerdem gehört zu jedem Geschenk ein lus-

tiges Gedicht. Denn ganz wichtig ist beim Sinterklaasfest der Humor. Bei diesem Fest nehmen tra-

ditionell alle, Eltern, Lehrer/-innen, Kinder, Freund/-innen und Kolleg/-innen einander ein wenig

auf den Arm. Alle Gedichtverfasser/-innen dürfen sich austoben und sich über irgendeine Schwäche,

einen peinlichen Vorfall, eine komische Angewohnheit oder ein gut gehütetes Geheimnis des

Empfängers oder der Empfängerin lustig machen. Das Opfer packt vor aller Augen sein Geschenk

aus und liest das Gedicht zum Vergnügen der Umstehenden laut vor. Da jede Geschenküberra-

schung vom Nikolaus kommt, ist die/der tatsächlich Schenkende vermeintlich anonym. Die/der

Beschenkte bedankt sich mit einem „Dankeschön, lieber Sinterklaas!“ laut und deutlich beim

Nikolaus persönlich. Viele Niederländer/-innen haben am 5. Dezember etwas früher Feierabend

als gewöhnlich. Abends sitzt man dann um den Tisch mit dem traditionellen Gebäck. Große Scho-

koladenbuchstaben – die Anfangsbuchstaben der Vornamen aller Anwesenden – zeigen den

Gästen ihren Platz. Der Korb mit den Päckchen von Sinterklaas steht bereit. Nach dem Abendessen

werden die Geschenke ausgepackt und die Gedichte reihum vorgelesen. Was zählt, sind Fantasie

und die Mühe, die man sich mit einem Geschenk macht und nicht, was es gekostet hat. Gerade

deshalb ist das Nikolausfest für Jung und Alt so ein fröhliches Ereignis.

Quelle: Die Didaktik ist der vom Bundesverband Jugend und Film e.V. in Zusammenarbeit mit dem

Evangelischen Medienhaus herausgegebenen DVD „Winky will ein Pferd“ entnommen. 
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