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GTSNGBO- DER FLUSS 

 

Filmdetails: 

China 2015 

Regie: Sonthar Gyal 

Spielfilm, Farbe, 94 Minuten 

Empfohlen ab 7 Jahren 

 

Themen 

 

  

Familie, Tibet, Landwirtschaft, Stolz, 

Zusammenhalt, Selbstwirksamkeit 
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Filminhalt  

Als der Sommer sich ankündigt, zieht Yangchan mit ihrer Mutter und ihrem Vater in das 

Sommerquartier, wo sie bis zum Herbst mit ihrer Schafherde leben werden. Doch warum will 

der Vater so früh im Jahr schon dorthin, obwohl es vor Wölfen nur so wimmelt? Yangchans 

Großvater ist krank und das ganze Dorf sorgt sich um den alten Mönch, den alle sehr 

verehren. Einzig Yangchans Vater hat ihn immer noch nicht besucht. Als ein Schaf von einem 

Wolf gerissen wird, übernimmt Yangchan die Verantwortung für das kleine Lämmchen, das 

alleine zurück bleibt. Und sie begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit. Schließlich will sie 

ihrem Großvater im nächsten Jahr das kleine Geschwisterchen zeigen, das bald auf die Welt 

kommen wird.  

In intensiven Landschaftsaufnahmen erzählt der Film „Gtsngbo- Der Fluss“ die Geschichte 

von einem kleinen Mädchen, das zum ersten Mal im Leben spürt, dass sie selbst Dinge 

verändern kann.   

 

Aufbau Begleitmaterial  

1. Vor dem Film 

2. Nach dem Film 

3. Filmisches Erzählen im Film „Gtsngbo- Der Fluss“ 

4. Thema Familie  

 

1. Vor dem Film 

Gemeinsam wird in der Gruppe über die persönlichen Erwartungen an den anstehenden 
Besuch bei den Stuttgarter Kinderfilmtagen gesprochen:  

Was erwartet ihr euch von dem Kinobesuch? Wie ist ein Film, der er euch gefällt? Welche 
Filme mögt ihr gerne und warum? 

Dann wird gemeinsam das Szenenbild aus dem Film Gtsngbo- Der Fluss und besprochen und 
es werden Eindrücke dazu gesammelt:  

Was ist auf dem Bild zu sehen? Welche Personen könnt ihr erkennen? Was machen die 
Personen? Wo könnte der Film spielen?  
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2. Nach dem Film  

Der Film handelt von einer Familie und wie es sich anfühlt, größer und älter zu werden. Es 

geht aber auch darum, wie es ist auf dem Land zu leben und den Eltern bei der täglichen 

Arbeit zu helfen. Dazu haben Kinder eigene Erfahrungen gemacht, die sicherlich sehr 

unterschiedlich sind. Um über den Inhalt im Film zu sprechen zu können und mit einer 

Filmanalyse beginnen zu können, ist es wichtig, den Kindern direkt nach dem Film die 

Möglichkeit zu geben, das Erlebte mitzuteilen. So können sie die unmittelbaren Emotionen 

ausdrücken und sich mit den anderen Kindern über das Erlebte austauschen. 

 

 

Gesprächsrunde Reaktionen auf das Filmerlebnis 

Zu einer ersten Gesprächsrunde setzen sich alle in einen Stuhlkreis oder in einem Kreis auf 

den Boden. Wir beginnen mit einer offenen Frage: „Was möchtest du zum Film Gtsngbo- Der 

Fluss sagen?“. Jedes Kind beantwortet der Reihe nach diese Frage. In dieser Runde können 

Eindrücke geschildert, Fragen gestellt, Szenen nacherzählt, der Film kritisiert oder gelobt 

werden. Falls Fragen zum Inhalt gestellt werden, können diese gleich mit allen zusammen 

besprochen werden. In einer zweiten Runde kann über konkrete Fragen gesprochen werden:  

 Welche Szene hat euch zum Lachen gebracht?  

 Welche Szene hat euch traurig gemacht?  

 

3. Filmisches Erzählen im Film „Gtsngbo- Der Fluss“ 

Das Hauptaugenmerk der Kamera liegt auf den Personen im Film. Yangchan, als 

Protagonistin, aber auch ihr Vater und ihre Mutter, werden  aus verschiedenen Perspektiven 

in verschiedenen Einstellungen gezeigt. Dabei bleibt die Kamera überwiegend bei Yangchan 

und wir sehen oft ihr Gesicht. Gleichzeitig ist aber auch die Landschaft oft zu sehen. In 

weiten Einstellungen werden die Personen im Film in die Landschaft eingebettet gezeigt, 

sodass der ländliche Kontext und das alltägliche Leben immer rahmengebend sind.  

 

Künstlerische Produktion: Landschaft im Film  

Die Landschaft wird im Film Gtsngbo- Der Weg oft gezeigt. Mit verschiedenen Farben und 

Maltechniken können die Kinder ihre Erinnerungen an die Landschaft im Film auf das Papier 

bringen: Woran erinnern sie sich? Welche Farben gab es zu sehen? Sind Menschen oder 

Tiere im Bild?   

Anschließend werden die Bilder im Raum aufgehängt. So entsteht eine Ausstellung zum 

Thema „Landschaft im Film Gtsngbo- Der Weg“, die von allen gemeinsam angesehen werden 

kann.  

Im Anschluss kann gemeinsam besprochen werden:  

 Wo spielt der Film? (Tibet) Wo liegt das?  

 Was wissen die Kinder über Tibet?  
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Erzählweise und Kameraeinstellungen 

Den Kindern werden Worte vorgelesen, zu denen sie sich positionieren. Wie hat der Film auf 

sie gewirkt? Den Kindern werden folgende Worte vorgelesen:  

 

langsam  

schnell 

lustig 

traurig 

spannend 

langweilig 

bunt 

schön 

gruselig 

 

Wenn das Wort zu ihrem Erleben des Films passt, stehen die Kinder auf oder heben die 

Hand. Die 4 Worte, die am meisten Anklang gefunden haben werden an die Tafel oder auf 

ein Plakat geschrieben. Anhand dieser Worte werden wir beispielhaft das filmtechnische 

Mittel der Kamera analysieren.  

 

Einstellungsgrößen der Kamera 

Einstellungsgrößen bezeichnen die Größe des Ausschnitts des gefilmten Objekts oder der 

gefilmten Person.  

 Yangchan wird häufig in der Nahaufnahme, Großaufnahme und Detailaufnahme 

gezeigt. Gemeinsam werden die Szenenbilder betrachtet (Beamer, Tageslichtprojektor) 

und über die Einstellungsgrößen gesprochen. Dazu bieten sich folgende Fragen an: Wie 

wirken diese Einstellungen auf euch? Warum zeigt der Regisseur so oft Yangchans 

Gesicht?  Was konntet ihr in ihrem Gesicht lesen? Wie sieht die Welt aus ihrer 

Perspektive aus? 

 

In der Großaufnahme wird das 

ganze Gesicht gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

In der Nahaufnahme sind Kopf und 
Oberkörper eines Menschen zu 
sehen. 
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In der Detailaufnahme sind 
einzelne Details im Gesicht zu 
sehen. 

 

 

 

 

 In diesem Film werden oft Aufnahmen in der Totale gezeigt. Das ist eine 

Einstellungsgröße, die eine weite Landschaft zeigt. Falls Personen zu sehen sind, dann 

sehen wir sie in voller Größe. Wie wirken diese Landschaftsaufnahmen auf euch? Warum 

zeigt der Regisseur vielleicht so viele Aufnahmen der Landschaft?  
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 Wie passen die Einstellungsgrößen zu den vier Worten, die ihr gesammelt habt? Zum 

Beispiel: Wie unterstützen Nahaufnahmen von Gesichtern traurige Stimmungen im Film? 

Warum wirkt ein Film vielleicht langsam, wenn oft Bilder von der Landschaft gezeigt 

werden? 

 

Symbole im Film 

Symbole sind in Filmen oft ein wichtiger Bestandteil. Sie können z.B. sprachlich oder bildlich 

sein. Sie stellen abstrakte Gedanken dar, erklären Dinge oder machen Unvorstellbares 

greifbar. Auch Dinge, die durch Sprache nicht ausgedrückt werden können und sich auf der 

emotionalen Ebene befinden, können durch Symbole erfahrbar gemacht werden. Allerdings 

sind symbolische Aussagen im Film nicht immer auf den ersten Blick als solche zu erkennen. 

Symbole zu entschlüsseln und zu interpretieren kann uns dabei helfen, die Intention und 

Aussage eines Films zu begreifen.  

Im Film Gtsngbo- Der Weg tauchen mehrere Symbole auf, die wichtige Botschaften für uns 

bereithalten. Was bedeutet der Teddybär für Yangchan? Was symbolisiert der Dzi? Wofür 

könnte das Lämmchen symbolisch stehen?  

In einer Gesprächsrunde wird gemeinsam über die Symbolsprache im Film gesprochen. Zur 

Unterstützung können die Szenenbilder mit einem Beamer oder Tageslichtprojektor an die 

Wand geworfen werden.  

 

 Der Teddybär 

Der Teddybär taucht das erste Mal auf, als 

Yangchan von den Jungen aus dem Dorf 

geärgert wird: Sie nehmen ihr den Teddybär 

weg. Als sie mit ihren Eltern umzieht, bekommt 

sie ihn zurück. Die Jungs werfen ihn ihr auf das 

Auto, als sie das Dorf verlassen. Die Mutter fragt 

Yangchan in einer anderen Szene, ob sie ihr 

kleines Geschwisterchen mit dem Teddybär spielen lassen wird. Daraufhin vergräbt sie den 

Teddybär auf dem Feld. (Siehe Szenenbilder). In einer der letzten Szenen erzählt Yangchan 

ihrem Großvater ein Geheimnis: „Nächstes Jahr wenn ich dich mit dem Baby besuchen 

komme, bringe ich viele kleine Teddybären mit.“  

o Was bedeutet der Teddybär für Yangchan?  

o Wieso möchte sie ihn nicht mit ihrem Geschwisterchen teilen? 

o Was könnte das Geheimnis bedeuten, das sie ihrem Großvater ins Ohr flüstert? 
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Gemeinsam werden folgende Szenenbilder betrachtet. Yangchan vergräbt den Teddybär auf 

dem Feld. Interessant an der Erzählweise ist, dass wir sie nur unmittelbar vorher und 

unmittelbar hinterher dabei sehen. Das Vergraben an sich ist nicht sichtbar. Haben die 

Kinder das im Film gemerkt? Warum muss man manche Dinge im Film gar nicht ganz genau 

zeigen und versteht sie trotzdem? Wie wirkt 

diese Art des Erzählens auf die Kinder?  

 

 Der Dzi 

„Wenn man einen Dzi findet wird ein Baby 

auf die Welt kommen.“, wird Yangchan von 

ihrer Mutter erklärt. Daraufhin vergräbt sie 

den Dzi in der Erde. Besprecht gemeinsam: 

Welches Problem will Yangchan damit lösen?  

 Das Lämmchen 

Eines Tages wird ein Schaf von einem Wolf 

getötet, der sich nachts anschleicht. Zurück 

bleibt ein mutterloses Lämmchen, um das 

sich Yangchan fortan kümmert. Besprecht 

gemeinsam: Was passiert mit dem 

Lämmchen? Wo ist es am Ende des Films? 

Warum möchten ihr die Eltern nicht sagen, 

dass es gestorben ist? Was bedeutet das 

Lämmchen für Yangchan? 

 Eigene Symbole finden  

Die Kinder finden eigene Symbole. In dieser Aufgabe setzen sie sich mit ihrer eigenen 

Symbolsprache auseinander. Den Kindern werden vier Worte präsentiert (Glück, Ärger, 

Liebe, Mut), zu denen sie eigene Symbole finden sollen. Die Symbole werden gemalt 

und/oder können aus Prospekten ausgeschnitten und aufgeklebt werden.  

4. Thema Familie  

Yangchan ist die Hauptperson im Film, das nennt man Protagonistin. Sie lebt mit ihrer 

Mutter und ihrem Vater in Tibet. Zu Beginn des Films leben sie in einem Dorf. Dann ziehen 

sie in ihr Sommerquartier auf den Feldern. Eine große Rolle spielt im Film der Konflikt 

zwischen dem Vater und dem Großvater von Yangchan.  

 

Yagchan als Protagonstin 

Gemeinsam werden Eigenschaften gesammelt, die zu Yangchan passen. (z.B. mutig, lustig, 

frech,  traurig, nachdenklich, trotzig, nett, fröhlich, schüchtern, selbstbewusst, hilfsbereit, 

offen) Alle werden auf die Tafel oder ein Plakat geschrieben.  
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 Jedes Kind sucht sich aus den gesammelten Eigenschaften drei aus. Sucht zu jeder 

Eigenschaft eine Szene aus dem Film, an die ihr euch erinnert und schreibt und/oder 

malt sie auf.  

Besprecht gemeinsam:  

 Wie sieht ein Tag in Yangchans Leben aus? Erzählt euch nach, was ihr im Film über ihren 

Alltag erfahren habt.  

 Wovon lebt die Familie? (Feldarbeit, Schafzucht) 

 Vergleicht dann Yangchans Leben mit eurem Leben. Wie sieht ein Tag in eurem Leben 

aus? Was unterscheidet sich? Was ähnelt sich?  

 Yangchan bekommt bald ein Geschwisterchen. Wie findet sie das am Anfang des Films 

und wie am Ende? Was verändert sich, wenn ein Baby in die Familie kommt? Wovor hat 

Yangchan Angst?  

 

Umgang mit Konflikten in der Familie 

Der Großvater ist im Film nur von hinten zu sehen oder von weitem. Wir sehen nie sein 

Gesicht.  

 
 Wie stellt ihr euch den Großvater vor? 

 Was erfahren wir über sein Leben? 

 Warum will der Vater so früh im Jahr schon ins Sommerquartier umziehen, obwohl es 

vor Wölfen nur so wimmelt? Warum ist er so wütend auf den Großvater?  

 

Jede Familie geht anders mit Konflikten und Gefühlen um.  

 Nachdem Yangchan das tote Lämmchen findet ist sie sehr traurig. Sie spricht zwei Tage 

nicht. Ihre Eltern machen sich große Sorgen. Die Mutter schlägt vor, den Großvater um 

ein Gebet für sie zu bitten. Wie geht ihr in eurer Familie damit um, wenn jemand traurig 

ist?  

 

 


