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Papierflieger 

 

Filmdetails 

Australien 2014 

Regie: Robert Connolly 

Spielfilm, Farbe, 97 Minuten 

Empfohlen ab 7 Jahren 

Themen 

 

  
Familien, Freundschaft, Tod in 

der Familie, Mut, Wettbewerb 
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Filminhalt  

Mit seiner Mutter hat Dylan damals als kleiner Junge sein erstes Papierflugzeug gefaltet. 

Beim Wettbewerb in der Schule fliegt sein Papierflugzeug am weitesten und so schafft er 

es,  sich erst für den nationalen Entscheid in Sydney und dann für die Weltmeisterschaften 

in Japan zu qualifizieren. Alle Kinder fahren dort mit ihren Eltern hin. Nur Dylans Vater hat 

keine Kraft seinen Sohn zu begleiten, so beschäftigt ist er noch mit dem Verlust der Mutter, 

die ein halbes Jahr zuvor bei einem Autounfall verunglückte. Zum Glück findet Dylan eine 

neue Freundin, die ihm den Mut gibt, die Reise alleine auf sich zu nehmen.  

 

Aufbau Begleitmaterial  

1. Vor dem Film 

2. Nach dem Film 

3. Montagetechniken 

 

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 soll ein Film sein, der euch gefällt? Welche 

Filme mögt ihr gerne und warum? 

Dann wird gemeinsam das Filmplakat besprochen und es werden Eindrücke dazu 

gesammelt:  
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Was ist auf dem Filmplakat zu zu sehen? In welcher Sprache steht der Filmtitel auf dem 

Plakat? In welchen Ländern wird englisch gesprochen? Welche Personen könnt ihr 

erkennen? Was machen die Personen? Wer könnte die Hauptperson im Film sein? Wie 

könnten die Figuren zueinander stehen? 

 

2. Nach dem Film  

Der Film Papierflieger handelt von Dylan, der Weltmeister bei den 

Papierfliegermeisterschaften wird. Es wird die Geschichte von seinen ersten Faltversuchen 

bis zum Finale in Tokio gezeigt. Gleichzeitig erzählt der Film von der Sehnsucht nach Dylans 

Mutter, die bei einem Autounfall ums Leben kam. Dylans Vater hat seitdem keine Kraft 
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mehr und geht mit dem Verlust ganz anders um als sein Sohn, der seine Mutter sehr 

vermisst, aber sich vor allem an die guten Momente mit ihr erinnert. Mit dem Thema Tod 

haben Kinder eigene Erfahrungen gemacht, die sicherlich sehr unterschiedlich sind. Um 

über den Inhalt im Film zu sprechen zu können und mit einer Filmanalyse zu beginnen ist es 

wichtig, den Kindern direkt nach dem Film Raum zu geben, das im Film Erlebte mitzuteilen. 

So können sie ihre unmittelbaren Emotionen ausdrücken und sich mit den anderen Kindern 

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 Papierflieger 

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 weiteren Runden kann über konkrete Fragen gesprochen werden:  

 Welche Szene hat euch zum Lachen gebracht?  

 Welche Szene hat euch traurig gemacht?  

 .... 

 

Einen Papierflugwettbewerb veranstalten 

In der Gruppe kann ein eigener Papierflugwettbewerb veranstaltet werden. Dazu müssen 

zusammen Regeln aufgestellt werden: 

 Welches Papier wird verwendet?  

 Welche Falttechniken sind erlaubt?  

 Wo ist das Spielfeld?  

 Wie wird die Weite des Fluges gemessen?  

 Wer ist Schiedsrichter?  

 

3. Montagetechniken  

Der Film Papierflieger spielt mit unterschiedlichen Montagetechniken. Während die Begriffe 

Schnitt und Montage oft synonym verwendet werden, sind mit Montagetechniken mehr die 

Kompositionen der Bilder als die technischen Details gemeint. In der Komposition der Bilder 

geht es darum, die wichtigen Szenen auszuwählen und sinngebend zusammenzusetzen. 

Der Inhalt und die Wirkung eines Films werden maßgeblich in der Postproduktion 

mitgestaltet. Durch die gemeinsame Besprechung folgender Montagetechniken mit den 

zugehörigen Beispielbildern kann ein Gefühl für verschiedene Montagetechniken 

entstehen. Gleichzeitig können inhaltliche Fragen besprochen werden.  

 

Found Footage 
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Als Dylan und sein Großvater in das Kriegsmuseum einbrechen und in das alte Flugzeug 

klettern, ändert sich das Bild und wird schwarz-weiß. Plötzlich befinden wir uns in einer 

Kriegsszene aus Erinnerungen des Großvaters. Teile dieser Szene bestehen aus Found 

Footage, aus gefundenem Material, das von anderen Filmemacher_Innen hergestellt wurde.  

 

 
 Wo könnte der Regisseur die Bilder gefunden haben? 

 Wie wirkten die Bilder auf euch?  

 Wie wirkt die Veränderung in schwarz-weiß auf euch? 

 Welche Rolle spielt der Großvater im Film? In welchen Situationen taucht er auf? 

 

Parallelmontage 

Dylan ist allein nach Tokio geflogen und ruft seinen Vater zuhause in Australien an. Der 

Vater geht nicht ans Telefon und so spricht Dylan auf den Anrufbeantworter. Als 

Zuschauende erfahren wir aus der Parallelmontage, dass der Vater im selben Moment 

zuhört. Es kann mitunter wichtig für das Filmverstehen sein, in einem Film zu wissen, was 

Menschen zur selben Zeit tun. Die Figuren werden dabei abwechselnd gezeigt. So wird ihr 

Verhalten in einen Zusammenhang gestellt.  
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 Wie reagiert der Vater auf Dylans Anruf?  

 Was sind seine Konsequenzen? (Er fliegt nach Tokio) 

 Warum ist der Vater nicht mit nach Tokio geflogen?  

 

Zeitlupenszenen/Zeitraffer 

Der Film arbeitet in einigen Szenen mit dem Stilmittel der Zeitlupe und des Zeitraffers. 

Dabei wird eine Szene verlangsamt oder schneller abgespielt und zwischen die Szenen in 

Normalgeschwindigkeit gesetzt. Dadurch bekommen die Zeitlupenszenen und Zeitraffer 

eine besondere Bedeutung und werden besonders hervorgehoben.  

 In welchen Szenen ist euch Zeitlupe/Zeitraffer aufgefallen? 

Zeitraffer 

Dylan und sein Vater sind auf dem Weg nach Sydney zum nationalen Entscheid.  

 Was bedeutet es für Dylan, dass sein Vater ihn nach Sydney begleitet? 
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 Was bedeutet es für den Vater Dylan zu begleiten? 

 Was erlebt Dylan in Sydney auf dem nationalen Entscheid? (Er gewinnt, er trifft Kimi, er 

trifft das erste Mal auf seinen Konkurrenten Jason, ...) 

 

 

 

Dylan kommt alleine in Tokio an.  

 Wie wird Tokio im Film dargestellt?  

 Was fühlt und denkt Dylan, als er das erste Mal durch Tokio fährt?  

 Was erlebt Dylan in Tokio? 
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Zeitlupe 

Beginn des Films: Dylans faltet sein erstes Papierflugzeug in der Schule.  

 Was passiert in dieser Szene?  

 Inwiefern werden Papierflugzeuge Dylans Leben verändern? 

 Was verbindet Dylan mit Papierflugzeugen? 

 Welche Rolle spielt Dylans Klasse für seinen Traum, Papierflugweltmeister zu werden?  

 

 

 

Ende des Films: Dylan ändert spontan seine Falttechnik und bastelt einen Vogel.  

 Wie wirkt die Zeitlupe in dieser Szene? 

 Was passiert, nachdem Dylan seine Falttechnik geändert hat? 
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Traumsequenzen 

Zu Beginn des Films erfahren wir nur, dass Dylan und sein Vater alleine leben. Dass sie beide 

die Mutter vermissen, erfahren wir zunächst durch Traumsequenzen, die immer wieder 

zwischendurch eingespielt werden. Erst später im Film, als Dylan in Tokio ist und mit Kimi 

spricht, erfahren wir, dass die Mutter ein halbes Jahr zuvor bei einem Autounfall gestorben 

ist.  
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 Wie wirken diese Traumszenen auf euch? In welche Stimmung haben sie euch 

versetzt? 

 Wie erfahren wir, was mit der Mutter passiert ist? Wann merken wir, dass die Mutter 

nicht mehr da ist?  

 Wie geht Dylan mit dem Tod seiner Mutter um?  

 Wie geht Dylans Vater mit dem Tod der Mutter um? 

 Wie kann man noch mit dem Tod von geliebten Menschen umgehen? 

 Wie kann man sich gegenseitig unterstützen, wenn man jemanden so sehr vermisst? 

 

Der Vogel als Symbol 

Auf dem Weg zur Schule bringt Dylan immer einem Vogel eine Scheibe Bacon. Der Vogel 

taucht im Film immer wieder auf und wird in wichtigen Szenen eingeblendet. Er kann daher 
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als Symbol verstanden werden. 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.  
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 Wofür könnte der Vogel ein Symbol sein? 

 Wie kommt Dylan darauf, seine Falttechnik zu ändern?  

 In welchen Situationen denkt Dylan an den Vogel?  

 Was bedeuten Vögel für euch? Haben sie für euch persönlich auch eine bestimmte 

Symbolik?  


