
Kurzfilme 
Besonders für Vorschulkinder bietet es sich an, ein Kurzfilm-Programm (ca. 20 – 30 Minuten) 

zusammenzustellen. Durch die verkürzte Filmlänge ergibt sich aber die Zeit, verschiedene 

Bastelaktionen vor oder nach dem Film durchzuführen. Daher wurden die Kurzfilm-

Empfehlungen mit Bastelideen verknüpft, die sich sicherlich auch mit eigenen Ideen ergänzen 

lassen.   
 

Der Mond und ich (2015)  

Länge: 7 Minuten 

Stelle dir vor, du kannst nicht einschlafen und plötzlich bist nicht nur du hellwach, sondern auch 
der Mond vor deinem Fenster! Eine magische Geschichte über einen Tanz im Mondlicht der 
ganz besonderen Art! 

Der Film ist abrufbar über die ZDF-Mediathek (bis 31.08.2020): https://bit.ly/2Et7CVZ 

Bastelidee zum Film:    
Passend zum Film bietet sich an, mit den Kindern eigene Monde zu basteln. Eine 
einfache Bastelanleitung für einen Halbmond aus Papptellern finden Sie hier: 
https://bit.ly/2VwJed2 

Bezug zur Schwarzlicht-Aktion:   
Verwenden Sie glänzend weiße Pappteller und bemalen Sie den Mond nicht mit gelber 
Farbe, sondern lassen die Fläche weiß. Dann leuchtet auch dieser selbstgebastelte 
Mond im Schwarzlicht – fast genauso wie der Mond im Film! 

 

Monsterbox (2012) 
 
Länge: 7:37 Minuten 
 
Ein kleines Mädchen sucht das passende Zuhause für seine kleinen und großen Monster und 
findet dabei einen neuen Freund.  

Der Film ist abrufbar auf Vimeo: https://vimeo.com/49224248 

Bastelidee: Die Kinder malen ihre eigenen lustigen Monster. Kostenlose Malvorlagen 
für lustige Monster finden Sie beispielsweise hier: https://bit.ly/2GVZOzR 

Bezug zur Schwarzlicht-Aktion:  
Die Kinder malen die Monster mit Neon-Buntstiften aus und bringen die Monster im 
Schwarzlicht zum Leuchten. 
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Ahco on the Road (2013)  

 
Länge: 8:25 Minuten  
Altersempfehlung: ab 8 Jahren 

Kunstvoll und in leuchtenden Farben erzählt der Film die Geschichte des kleinen Elefanten 
Ahco, der sich im Dschungel verirrt und freundliche, aber auch weniger freundliche 
Begegnungen erlebt. Aufgrund der Dramaturgie ist dieser Film geeignet für Kinder ab 8 Jahren.  

Der Film ist abrufbar auf Vimeo: https://bit.ly/2VrRYks 

Bastelidee: Die Optik des Elefanten im Film erinnert an die Origami-Technik. Die Kinder 
können vor dem Film ihren eigenen Elefanten falten. Achtung: Die Faltanleitung ist nicht 
ganz einfach, die Kinder sollten (entsprechend der Altersangabe zum Film) bereits 
etwas älter sein. Eine Bastelanleitung für einen Elefanten finden Sie hier:  
https://bit.ly/2INym9e 

Bezug zur Schwarzlicht-Aktion  
Falten Sie den Elefanten aus weißem Papier und er wird im Schwarzlicht leuchten!  

 

The Wishgranter (2016) 

Länge: 4:50 Minuten 

Wirfst du eine Münze in den Brunnen, dann gibt der kleine Wünsche-Erfüller sein Bestes, um 
ihn dir zu erfüllen. Eine kurze Geschichte über die Magie des Wünschens! 

Der Film ist abrufbar auf der Videoplattform Vimeo: https://vimeo.com/176780336 

Bastelidee zum Film:   
Basteln Sie gemeinsam mit den Kindern die kleine Blume, die am Ende des Films das 
Pärchen zusammenbringt. Leicht zu Basteln sind Blumen aus Chenilledraht. 
Anleitungen für verschiedene Blumen dieser Art finden Sie hier: https://bit.ly/2J0UY6n 

Bezug zur Schwarzlicht-Aktion:   
Verwenden Sie Chenilledraht aus Neonfarben, der dann auch im Schwarzlicht leuchtet 
(sh. Materialliste). 

 

Zahlreiche weitere Kurzfilm-Tipps auf 

www.kinderfilmblog.de 

gute Anlaufstelle zum  Entleihen von Kurz und Langspielfilmen mit den hierfür 

notwendigen Lizenzensind die kommunalen Medienzentren  
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Spielfilme 
 

Coco (2017) 
 
Länge: 1:49 Stunde 
FSK: 0 

Mit Coco erzählt Pixar eine atemberaubende wie farbenfrohe Geschichte um den kleinen 
Miguel, dessen großer Traum es ist, genau wie sein Großvater ein berühmter Musiker zu 
werden. Dabei stößt der Junge auf viele Widerstände in seiner Familie. Doch davon lässt er 
sich nicht beirren: Er möchte für sein Leben gern Gitarre spielen. Doch eines Tages, am „Tag 
der Toten“, beginnt für Miguel eine unglaubliche Reise in die Unterwelt, die alles verändern soll. 
   
Der Film verbindet sich perfekt mit der Schwarzlicht-Aktion, denn er spielt fortlaufend 
mit leuchtenden Neonfarben und sorgt für ein großes Spektakel aus Musik, Farben und 
Licht. Die Toten sind quasi selbst mit „Schwarzlicht-Schminke“ verziert, in denselben 
Mustern könnten auch die Kinder während der Aktion geschminkt werden.   

 

Vaiana (2016)  
 
Länge: 1:53 Stunde  
FSK: 0  
 
Vaiana lebt auf Polynesien, einer Insel im Pazifik und soll einmal die Nachfolge ihres Vaters, 
dem Stammeshäuptling antreten. Als die Inselbewohner in große Not geraten, begibt sich 
Vaiana auf die große Reise, um ihr geliebtes Zuhause zu retten. Gemeinsam mit dem Halbgott 
Maui beginnt eine magische Reise über den Ozean, in die Unterwasserwelt und in die Welt der 
Götter.  
Vaiana ist ein Film voller magischer Momente, der immer wieder eine starke Leuchtkraft 
entwickelt. Höhepunkt des Farbenspektakels ist der Besuch in einer Unterwasserhöhle, 
der in einer regelrechten Schwarzlicht-Party mündet. Der Film greift den Schwarzlicht-
Effekt ganz bewusst auf und die Kinder werden das Leuchten ihrer Verkleidungen im 
Film wiederfinden.  

 

Mune – der Wächter des Mondes (2014) 

Länge: 1:26 Stunde 
FSK: 6 

Der kleine Faun Mune wird zum Wächter des Mondes ernannt. Doch leider passiert ihm ein 
Missgeschick und der Mond wird vom Wächter der Unterwelt gestohlen. Um seinen Fehler 
wieder gut zu machen, begibt sich Mune in ein aufregendes Abenteuer!  
Der gesamte Film ist einziges Leucht-Feuerwerk! Das Leuchten des Mondes und das 
Strahlen der Sonne beherrschen die Gestaltung des Films und machen ihn zu einem 
spannenden Lichtspiel-Erlebnis, das sich thematisch perfekt an die Schwarzlicht-Aktion 
anknüpfen lässt.  

 


