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Sprachbausteine  (B1+ / B2 Niveau)  

 

Wie umgehen mit Zeichentrickfilmen, die nicht mehr zeitgemäß sind?  

 

Peter Pan, Dumbo, Das Dschungelbuch - viele Erwachsene haben diese Filme der Marke Disney  

---- 1 ---- gesehen und geliebt. Und heute noch ---- 2 ---- die Filmklassiker des US-amerikanischen 

Medienunternehmens großer Beliebtheit bei Kindern und Erwachsenen. 

Gerade diese Beliebtheit macht die Produkte von The Walt Disney Company aber auch ---- 3 ---- 

Objekt von Kritik. Alte Produktionen wie Dumbo zeigen eindeutig rassistische Inhalte, ältere 

Disney-Prinzessinnen vermitteln stereotype Rollenbilder. In den USA und Europa wird die 

Forderung immer lauter, ---- 4 ---- Geschichten in Zukunft anders erzählt werden 

sollten. Tatsächlich prägen Geschichten unsere Sicht ---- 5 ---- und junge Zuschauer davon leicht 

beeinflusst.  

Sofort hat der Konzern Disney 2019 auf seiner Plattform Disney+ reagiert:  Zuerst wurden einige 

alte Zeichentrickfilme ---- 6 ---- Hinweis im Vorspann1 versehen: „Dieses Programm enthält negative 

Darstellungen und/oder eine nicht korrekte Behandlung von Menschen oder Kulturen. Diese 

Stereotype waren damals falsch und sind es noch heute."  

Allerdings hat Disney alte Filme ebenfalls Ende Januar von der hauseigenen Video-on-Demand-

Plattform entfernt, und zwar für Zuschauerinnen und Zuschauer, die unter zwölf sind. 

Filme nicht zu zeigen, ist aber nicht die richtige Lösung. Die Hinweise im Vorspann der Disneyfilme 

können ein guter ---- 7 ---- sein, besonders wenn die Eltern die Gelegenheit haben, mit ihren 

Kindern über  „politisch nicht so ganz korrekte Inhalte“ zu sprechen.  

Diese Lösung ist auf jedem Fall sinnvoller und viel besser, als die Filme einfach nicht mehr zu 

zeigen. Viele von den Disney-Filmen sind immer noch echte Meisterwerke, die man sehr gern sieht. 

Bei Dumbo sind es zum Beispiel Krähen, die im Original mit afro-amerikanischem Akzent sprechen 

und die das Stereotyp des tanzenden, singenden Schwarzen ---- 8 ---- . Bei Peter Pan werden 

indigene Völker durchweg „Rothäute“ genannt, und in Aristocats spielt eine Katze mit Essstäbchen 

Klavier und spricht mit asiatischem Akzent.  

Wie kann man es anders, wie kann man es besser machen? ---- 9 ---- stellen sich seit einigen Jahren 

viele Kulturschaffende in den USA und in Europa, auch jenseits des Disneykonzerns, zum Beispiel im 

Theater. Aber auch Romanautorinnen und -autoren und unabhängige Filmemacherinnen und 

Filmemacher diskutieren ---- 10 ----. 

Als positives Beispiel sehen Experte einen älteren Disneyfilm, nämlich Pocahontas, der im Jahr 1995 

in die Kinos kam. Hier wird Kolonialisierung für Kinder ganz klar als etwas Negatives darstellt.  Ein 

weiteres Beispiel  ist der neueste Disneyfilm Raya und der letzte Drache (im März 2021), in dem die 

junge Heldin nicht einen Mann (sogar einen Prinzen!) sucht und heiratet, sondern ---- 11 ---- auf der 

Suche ---- 12 ---- Identität ist.  

 

(aus: DW - 10.03.21) 

 

                                                           
1
 r Vorspann = Einleitung zu einem Film oder Buch. (It.: titoli di testa / en: film's opening credits) 
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Kreuze die richtige Antwort an!  

 

 
 

1.  

- in Kindheit 

- als Kinder 

- zu Kindern 

- auf Kinderzeit  

 

2. 

- genießen 

- haben  

- erfreuen sich 

- erinnern sich 

3.  

- zum 

- ein 

- für ein     

- beim 

4.  

- dass 

- solange  

- bevor  

- sobald   

 

5.  

- zur Welt  

- über die Welt 

- um die Welt 

- auf die Welt 

6.  

- mit einem     

- ohne  

- bei einem  

- vor einen 

7.  

- breiter Weg  

- hoher Sprung  

- erster Schritt   

- leichter Grund 

 

8.  

- bedecken  

- tragen 

- verbrauchen  

- bedienen   

9.  

- Vor dieser Frage  

- Diese Frage   

- Um diese Frage  

- Der Frage nach 

10.  

- darüber 

- davon   

- daran 

- deswegen  

 

11.  

- gewiss    

- selbstverständlich 

- selbstbewusst   

- Besserwisserin 

12.  

- zu ihrer   

- nach ihrer 

- um ihre  

- ihrer   

 

  



 

Lösung  

 

 
 

1.  

- in Kindheit 

x - als Kinder 

- zu Kindern 

- auf Kinderzeit  

 

2. 

- genießen 

- haben  

x - erfreuen sich 

- erinnern sich 

3.  

x - zum 

- ein 

- für ein     

- beim 

4.  

x- dass 

- solange  

- bevor  

- sobald   

 

5.  

- zur Welt  

- über die Welt 

- um die Welt 

x - auf die Welt 

6.  

x - mit einem     

- ohne  

- bei einem  

- vor einen 

7.  

- breiter Weg  

- hoher Sprung  

x - erster Schritt   

- leichter Grund 

 

8.  

- bedecken  

- tragen 

- verbrauchen  

x - bedienen   

9.  

- Vor dieser Frage  

x - Diese Frage   

- Um diese Frage  

- Der Frage nach 

10.  

x - darüber 

- davon   

- daran 

- deswegen  

 

11.  

- gewiss    

- selbstverständlich 

x - selbstbewusst   

- Besserwisserin 

12.  

- zu ihrer   

x - nach ihrer 

- um ihre  

- ihrer   

 

 

 


