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Filmpädagogisches Begleitmaterial 

SHABU 

Niederlande 2021 

Originaltitel: Shabu 

75 Min. Dokumentarfilm, Farbe 

Regie: Shamira Raphaëla 

Empfohlen ab 12 Jahren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEMEN 
Familie, Verantwortung, Lebensziele, Perspektive, Gemeinschaft, Community 
 

TRAILER 
https://www.critic.de/fileadmin/Trailer/2019/01/Shabu_Trailer-omeu.mp4 
 

CAST & CREW 
Regie/Buch: Shamira Raphaëla 

Cast: Sharonio Abisoina, Haditscha Abisoina 

Produzent*in: Nienke Korthof, Willem Baptist 

Produktion: Tangerine Tree 

 

Begleitmaterial Stuttgarter Kinderfilmtage 2023, Autor: Christian Bluthardt 
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KURZBESCHREIBUNG 
 

Unbeschwert und ohne an morgen zu denken lebt der 14-jährige Shabu stets in den Tag 

hinein. Zudem steht der Sommer vor der Tür – das heißt keine Schule, viel Musik und viele 

Videospiele. Shabu ist nämlich Musiker und trommelt so ziemlich auf allem herum, was ihm 

unter die Hände gerät. Doch leider gibt es da ein Problem, denn seine gesamte Familie und 

vor allem die geliebte Großmutter sind allesamt schwer enttäuscht von ihm. Shabu hat sich 

(natürlich ungefragt) Großmutters Auto ausgeliehen und dabei zu Schrott gefahren. Nun 

muss er sich zusammenreißen – denn das kaputte Auto muss abgezahlt und das Ansehen 

bei Oma wiederhergestellt werden. 

Diesen Sommer muss er nun also damit verbringen, schleunigst Geld zu verdienen. Das ist 

allerdings gar nicht so einfach und zudem sehr anstrengend. Wassereis verkaufen, putzen, 

im Supermarkt aushelfen – all das macht ihm nicht wirklich Spaß, außerdem kommt das 

nötige Kleingeld viel zu langsam und mühselig zusammen. Also fasst er den unschlagbaren 

Plan, eine riesengroße Party in seinem Rotterdamer Hochhauskomplex „Peperklip“ zu 

veranstalten. Mit viel Musik, Tanz und vor allem Menschen. 

 

 

AUFBAU DES BEGLEITMATERIALS 

VOR DEM KINOBESUCH 

o Informationen zu den Stuttgarter Kinderfilmtagen 

o Informationen zum Stil des Films 

o Erwartungen und Vorerfahrungen der Schüler*innen 

o Szenenbilder aus „Shabu“ 

 

NACH DEM KINOBESUCH 

o Nachbesprechung zum Film: 

„Hebe die Hand“ – erste Befragung 

Allgemeine Fragen zum Film 

Vertiefende Fragen zum Film 

Stilmittel im Film  
 

o Aufgaben zum Film 

Aufgabe 1: Dokumentarfilm vs. Spielfilm 

Aufgabe 2: Stärken und Schwächen 

o Anhänge/Links 
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VOR DEM KINOBESUCH 

Informationen zu den Stuttgarter Kinderfilmtagen 

Die Kinder erhalten Informationen über das Kino, die Stuttgarter Kinderfilmtage und den 

Filmwettbewerb (siehe Kasten) sowie über den Film, in den sie gehen. 

 

Die Stuttgarter Kinderfilmtage gibt es seit 1986. Sie zeigen Filme aus aller Welt. Die 

Kinderfilmtage 2023 widmen sich dem Thema „Wir Kinder – Unser Blick auf die Welt“. Es 

geht hier um Vielfalt und Gemeinsamkeiten. 

Im Filmwettbewerb wählt eine Jury aus Kindern den besten Film aus und kürt ihn zum 

Siegerfilm. Im Wettbewerb werden neue, internationale Kinderfilme gezeigt, die noch nicht in 

Stuttgart zu sehen waren. Es sind also Stuttgarter Premieren. Darum sind viele Filme nicht 

synchronisiert und werden „eingesprochen“. Eine im Vorführsaal sitzende Sprecherin spricht 

per Mikrofon auf Deutsch die übersetzten Filmdialoge ein.  

Das Programm macht Kindern ungewöhnliche Filme zugänglich. Wir wollen Kindern die 

Vielfalt des Kinderfilms zeigen. Mit Filmgesprächen, eingeladenen Darsteller*innen und 

Spielaktion ermöglichen wir den jungen Besucher*innen, sich mit dem Medium Film vertraut 

zu machen und sich mit den Inhalten zu beschäftigen. Die besondere Qualität des 

Programms wird durch eine entsprechende Vorbereitung und ein Filmgespräch deutlich. Ein 

Filmgespräch erleichtert die Verarbeitung der gesehenen Inhalte. 

 

Informationen zum Stil des Films 

„Shabu“ wird von der Regisseurin Shamira Raphaëla als „Dokumentarfilm“ kategorisiert. 

Tatsächlich ist die Filmemacherin vorwiegend in diesem Genre zuhause, drehte aber auch 

schon fürs holländische Fernsehen. Allerdings wirkt „Shabu“ viel mehr wie ein improvisierter 

Spielfilm mit geskripteter Handlung – das ist allein an der Kameraführung bemerkbar, da 

einige Szenen vorbereitet und in verschiedenen Perspektiven eingefangen wurden. Zudem 

sprechen die Montage und der Einsatz von Musik eine starke, narrative Sprache, die man 

eher aus Spielfilmen gewohnt ist. Ob die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht, ist 

nicht weiter bekannt – die Darsteller*innen heißen jedenfalls im echten Leben gleich. Die 

Darstellung des Rotterdamer Kiezes Peperklip wirkt wiederum sehr authentisch und wurde 

auf dokumentarisch beobachtende Weise eingefangen. Die Auseinandersetzung mit dem 

Medium Dokumentarfilm spielt in den hier zusammengetragenen Fragen und Impulsen eine 

wichtige Rolle. 
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ERWARTUNGEN UND VORERFAHRUNGEN DER SCHÜLER*INNEN 

Zuerst geht es darum, vorab die Seherfahrungen der Klasse zu besprechen. Außerdem wird 

der Besuch bei den Stuttgarter Kinderfilmtagen vorbereitet und über die möglichen 

Erwartungen an den Film gesprochen: 

o Wart ihr schon einmal im Kino? Wenn ja, was habt ihr gesehen? 

o Was ist anders daran, einen Film im Kino anzusehen? 

o Ändert sich beim Kinobesuch etwas am Mitfühlen mit der Handlung und den Figuren? 

o Welche Art von Filmen schaut ihr gerne? 

o Wart ihr schon einmal bei den Stuttgarter Kinderfilmtagen? 

o Was erwartet ihr euch von dem Kinobesuch? 

 

SZENENBILDER AUS „SHABU“ 

Wir sehen uns gemeinsam die drei Filmbilder an (siehe Anhang): 

o Was ist auf den Bildern zu sehen? 

o Wovon könnte der Film handeln? 

o Wo spielt der Film? Gibt es Hinweise? 

o Wie wirken die Farben in den Bildern? 

o Beschreibt die Orte und Personen, die auf dem Plakat zu sehen sind. 

o Wovon könnte der Film handeln? Gibt uns der Titel des Films mögliche Hinweise? 

o Wie ist die Stimmung, die von den Bildern ausgeht? Lustig? Heiter? Ernst? Traurig? 

o Bekommt ihr Lust, den Film zu sehen? 
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NACH DEM KINOBESUCH  

1. NACHBESPRECHUNG ZUM FILM 

Bei gemeinsamen Filmbesuchen als Klasse ist es wichtig, hinterher über das Gesehene zu 

sprechen. Die bei den Kinderfilmtagen gezeigten Filme behandeln grundsätzlich Themen, 

welche hinterher besprochen und bearbeitet werden können. Im Folgenden finden Sie 

diverse Fragenkataloge sowie weitere Arbeitsaufträge und –methoden, mithilfe derer der 

Filmbesuch nachbesprochen werden kann. 

 

„Hebe die Hand“ - erste Befragung / Empfinden des Filmerlebens 

Es werden verschiedene Adjektive vorgelesen, sobald eines der Wörter auf das individuelle 

Filmerleben der Schüler*innen zutrifft, hebt man die Hand. Hier kann auch Raum gelassen 

werden, eine Entscheidung zu begründen. 

 

witzig    spannend   mitreißend 

traurig    langatmig   schrecklich 

langsam    informativ   schön 

schnell    uninteressant   finster 

 

ALLGEMEINE FRAGEN ZUM FILM 

o Wer sind die Protagonist*innen im Film? 

o Was sind die Ziele der Hauptfigur Shabu? 

o Wer kann grob die Handlung des Films nacherzählen? 

o Wo spielt der Film? In welchem Land, in welchen Räumen? 

 

VERTIEFENDE FRAGEN ZUM FILM 

o Welche externen Probleme muss Protagonist Shabu im Film bewältigen? Was hat er 

angestellt und was muss er wieder bereinigen? 

o Mit welchen internen Problemen hat Shabu zu kämpfen? Warum fällt ihm alles 

manchmal so schwer? 

o Wie wird das Familienleben von Shabus Familie dargestellt? Wie gehen die 

Personen miteinander um? 

o Freundschaft und Zusammenhalt spielt eine große Rolle im Leben von Shabu. Wie 

zeigt sich das? Welche Momente im Film erzählen davon? 
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o Der Film spielt in einer Rotterdamer Hochhaussiedlung namens „Peperklip“ – wie wird 

das Leben dort dargestellt? Wie gehen die Leute dort miteinander um? Kennt ihr 

ähnliche Siedlungen, z.B. in Deutschland oder auch woanders? 

o „Peperklip“ steht für „paperclip“ – auf Deutsch „Büroklammer“. Grund hierfür ist die 

Bauform des Hochhausgebäudes, welches von oben betrachtet wie eine riesige, 

leicht aufgeklappte Büroklammer aussieht. Dadurch ist das Gebäude nahezu 

geschlossen und beherbergt einen enormen Innenhof mit einer großen Grünfläche. 

Im Film wirkt das Gebäude wie ein weiterer Protagonist, da so gut wie die gesamte 

Handlung dort spielt. Wie hat die Regisseurin den Wohnraum erzählt und 

eingefangen? Wie findet ihr diesen Ort? Bitte auch erklären. 

 

STILMITTEL IM FILM 

o Wie sind die Farben und Kontraste im Film? Wirkt der Film farbig oder eher blass? 

Gibt es vielleicht Szenen, die besonders bunt sind (oder nicht)? 

o Die Kameraführung in „Shabu“ ist besonders dynamisch. Wie wirkt sich das aus? 

Könnt ihr Beispiele nennen? Welchen Effekt bewirkt dies beim Publikum? 

(Kameraführung und Bildsprache dienen vor allem dafür, das Leben in Peperklip als 

möglichst bunt, energetisch und dynamisch zu erzählen. Die starken Kontraste, die 

vielen Farben und die sich ständig in Bewegung befindende Kamera unterstreichen 

das Lebensgefühl.) 

o Gibt es Besonderheiten in der Montage? Wie ist der Film geschnitten? Gibt es 

Momente, wo beispielsweise die Tonspur etwas anderes zeigt, als die Bildebene? 

(z.B. die Szene mit dem Trommelkurs. Dass diese Szene dokumentarisch ist, ist eher 

unwahrscheinlich. Es gibt eine lange Zeitlupe, dazu kommt aus dem Off eine andere, 

filmischere Musik. Dies weißt eher auf eine starke Inszenierung hin, mithilfe einiger 

filmsprachlicher Mittel, die man aus dem Bereich Spielfilm kennt.) 

o Musik spielt eine wichtige Rolle im Film. Wie wird hier die Musik eingesetzt? (Musik 

ist besonders wichtig, da Shabu selbst Musik macht. Sie wird auf allerlei Weise 

eingesetzt, teils aus dem Off kommentierend und Stimmung machend, teils aus dem 

Handy der Figuren, teils live gespielt, produziert und getrommelt.) 

o Regisseurin Shamira Raphaëla bezeichnet ihren Film als „Dokumentarfilm“. Was 

könnten Gründe hierfür sein? Was ist eurer Meinung nach ein Dokumentarfilm? 
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2. AUFGABEN ZUM FILM „SHABU“ 

AUFGABE 1: Dokumentarfilm vs. Spielfilm (KOPIERVORLAGE) 

Laut der Regisseurin, handelt es sich bei „Shabu“ um einen Dokumentarfilm. Ein solcher 

Film erzählt keine fiktionale Geschichte, sondern „dokumentiert“ aus (in der Regel) neutraler 

Distanz eine wahre Geschichte, bzw. begleitet Menschen bei einer realen Aufgabe. Das 

heißt für „Shabu“, dass alle dargestellten Personen echte Personen sind und keine 

Schauspieler. Außerdem bedeutet dies, dass alle dargestellten Handlungen echt sind. 

Tatsächlich wirkt vieles im Film sehr dokumentarisch, anderes wiederum wirkt mehr wie aus 

einem Spielfilm und ist eher improvisiertes Schauspiel. Versucht im Folgenden sowohl die 

dokumentarischen Szenen aus dem Film zu beschreiben, als auch die Spielfilmszenen. 

 

WELCHE SZENEN WIRKEN WIE   WARUM? 

AUS EINEM DOKUMENTARFILM? 
 

1. ____________________________ ______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 
 

2. ____________________________ ______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 
 

3. ____________________________ ______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 
 

 

WELCHE SZENEN WIRKEN WIE   WARUM? 

AUS EINEM SPIELFILM? 
 

1. ____________________________ ______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 
 

2. ____________________________ ______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 
 

3. ____________________________ ______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 
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AUFGABE 2: Stärken und Schwächen (KOPIERVORLAGE) 

Shabu ist eine ziemlich „ambivalente“ Person. Das heißt, dass ihn viele unterschiedliche 

Charakterzüge ausmachen. Versucht im Folgenden, Shabus Stärken und Schwächen 

herauszuarbeiten. Versucht jeder Stärke/Schwäche eine Szene zuzuordnen, in welcher die 

jeweilige Eigenschaft zum Tragen kommt.  

 

SHABUS STÄRKEN 

Stärke:     Szene: 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 
 

Stärke:     Szene: 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 
 

Stärke:     Szene: 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 
 

 

SHABUS SCHWÄCHEN 

Schwäche:     Szene: 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 
 

Schwäche     Szene: 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 
 

Schwäche:     Szene: 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 

__________________________________ _______________________________________ 
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ANHANG 1: Filmbilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


