Wie und wo schauen wir Filme?
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Arbeitsblatt 1b:

Wo schauen wir Filme?
Früher konnte man Filme nur im Kino sehen. Heute gibt es neben dem Kino viele weitere
Möglichkeiten, Filme zu erleben.

1) Mich gibt es schon über 100 Jahre. In meinem Haus haben viele Menschen Platz. Sie
kommen alle, um auf meiner großen Leinwand Filme zu sehen. Manchmal gibt es bei mir
auch Popcorn und Getränke. Und zu einem ganz besonderen Ereignis – wie einem
Filmfestival – kommen zu mir sogar Regisseur*innen und Schauspieler*innen. Wer bin ich?
2) Früher gab es mich in Kastenform. Heute ist mein Bildschirm flach und ich kann bis zu über
einem Meter lang werden. Um meine Größe zu beschreiben, sprechen die Menschen
meistens von „Zoll“. Mit mir kann man KiKA und andere Sender empfangen. Und wer die
passenden Geräte hat, kann auf mir auch DVDs oder Blu-Rays anschauen. Wer bin ich?
3) Früher stand ich meistens an einem festen Platz. Heute gibt es mich auch in tragbarer
Form. Viele nutzen mich, um E-Mails zu verschicken, Texte zu schreiben, zu rechnen oder
Tabellen anzulegen. Mit mir kann man aber auch Filme sehen oder Spiele spielen, Fotos
bearbeiten und sogar Filme selber schneiden. Wer bin ich?
4) Ich bin ein Multitalent, das locker in die Hosentasche passt: Mit mir kann man Filme sehen,
Spiele spielen, Musik hören, E-Mail schreiben und – ach ja, auch telefonieren. Wer bin ich?
5) Ich bin der größere Bruder des Smartphones und passe zwar nicht mehr in die
Hosentasche, aber dafür immer noch sehr gut in den Rucksack oder die Handtasche. Mit
mir kann man Filme sehen, Spiele spielen, Musik hören, E-Mail schreiben und – ach ja,
auch telefonieren. Wer bin ich?

Aufgaben
 Wo und wie kann man Filme schauen? Erratet gemeinsam die Wer-bin-ich-Fragen.
 Wo schaut ihr selbst am liebsten Filme? Und warum?
 Was ist das Besondere am Kino? Was gefällt euch daran?
 Was ist anders, wenn ihr nicht im Kino, sondern zu Hause am Fernseher einen Film schaut?
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Kino, Fernsehen, Smartphone & Co

