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Die 12-jährige Binti ist ein Wirbelwind und erobert 
alle Herzen im Sturm. Zusammen mit dem eher 
zurückhaltenden 11-jährigen Elias bildet sie ein 
starkes Gespann, das Mädchen, Jungen und auch 
Erwachsene gleichermassen anspricht. Im Film 
gibt es viel Spannung, Action und Humor, so dass 
alle sofort und bis zum Schluss von der Handlung 
gefesselt sind. Die Regisseurin versteht es, die 
zwei Lebenswelten von Binti und Elias einfühlsam 
und differenziert darzustellen. Sie spricht viele 
Themen heutiger Kinder an, die Hauptthemen 
sind jedoch Migration und Soziale Medien. 

Binti ist die Tochter eines kongolesischen  
Migranten ohne Aufenthaltsbewilligung, also  
eines Sans-Papiers’, wie er bei uns bezeichnet 
würde. Ihre grosse Leidenschaft ist ihr Handy,  
mit dem sie lustige Vlogs filmt und veröffentlicht. 
Die sind beliebt, sie hat auf ihrem Youtube-Kanal 
schon 1’000 Followers, und ihr Vorbild ist Tatya-
na, eine professionelle Bloggerin. Das fröhliche 
Mädchen lebt seit ihrer Geburt mit ihrem Vater in 
einem Wohnheim in Belgien, versteckt vor den 
Behörden und immer in Gefahr, ausgewiesen zu 
werden. Ihre Mutter war bei der Geburt gestor-
ben. Bei der belgischen Familie von Elias lernt 
Binti zum ersten Mal in ihrem Leben so etwas wie 
Normalität kennen. Sie weiss, dass man durch 
eine Heirat die begehrte Aufenthaltsgenehmigung 
erhält. Sie möchte deshalb ihren Vater mit Chris-
tine, der Mutter von Elias, verkuppeln. Sie muss 
aber lernen, dass das nicht so einfach ist und 
dass man verliebt sein nicht erzwingen kann. 

Elias lebt mit seiner Mutter und seiner 19-jährigen 
Schwester in ihrem Haus in einem Vorort. Elias’ 
Traum ist es, die Okapis vor dem Aussterben zu 
retten; er weiss alles über diese Tiere. In einem 
Baumhaus im nahen Wald hat er sich einen 
Rückzugsort eingerichtet, wo er forschen und 
allein sein kann. Die Eltern von Elias sind ge- 
schieden, sein Vater lebt mit einer neuen, jungen 
Familie in Brasilien. Elias wünscht sich sehr, dass 
seine Eltern wieder zusammenkommen. Er stellt 
sich gegen Bintis Pläne. Auch der Nachbar Floris, 
der Christine hilft und in sie verliebt ist, tut alles, 
damit die beiden nicht zusammenkommen. 

Die Regisseurin Frederike Migom erzählt auf 
unkomplizierte und erfrischende Art von der 
wachsenden Freundschaft der gegensätzlichen 
Kinder, wie sie einander guttun und zusammen 
etwas erreichen. Nebenbei erfahren die jugendli-
chen Zuschauerinnen und Zuschauer viel über 
die schwierigen Lebensbedingungen von Sans- 
Papiers, ihrem Leben zwischen Integration und 
der Angst, aufgedeckt zu werden. Sie erfahren, 
wie man einen Videoblog herstellt oder wie man 
den unerwünschten Liebhaber seiner Mutter los 
wird. Das Thema Tierschutz hat durch Elias ein 
grosses Gewicht, durch die Okapis und die Vlogs 
werden auch Themen wie Kolonialismus oder 
Sklaverei angeschnitten, dies alles geschieht auf 
eine kindgerechte, verständliche Art und Weise.

Zu den Arbeitsaufträgen

Die Unterrichtsmaterialien bieten verschiedene Zugänge zum Film und 
seinen Themen an. Je nach Alter, Situation in der Klasse oder Schwer-
punkte der Lehrperson kann aus verschiedensten Arbeitsblättern aus-
gewählt werden. Die Gesprächseinstiege am Anfang eignen sich zur  
Diskussion nach dem Filmerlebnis, aber auch immer wieder zwischen-
durch im Unterricht. Die Arbeitsaufträge gehen von der lockeren, 
spielerischen Beschäftigung mit den Filminhalten bis zur intensiven 
Auseinandersetzung mit seinen Themen. Immer steht der Film im Vor-
dergrund, von ihm und dem Filmerlebnis der Schülerinnen und Schüler 
gehen alle Aufträge aus. Dem Film gelingt es, ein intuitives Verständnis 
für die Ängste und Sorgen der Filmfiguren zu wecken, mit den Arbeits-
blättern kann man sich vertiefende Informationen dazu erarbeiten.

BINTI - EIN LEICHTER FILM ZU ERNSTEM HINTERGRUND
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Frederike Migom ist Regisseurin, Schriftstelle-
rin und Schauspielerin. Sie ist im belgischen 
Antwerpen geboren und machte mit 17 Jahren 
eine Schauspielausbildung in New York. Mit 
21 Jahren studierte sie Theater- und Filmwis-
senschaften in Paris. Heute lebt sie in Brüssel. 
«Binti» ist ihr erster Spielfilm. Er lief an inter-
nationalen Festivals auf der ganzen Welt und 
erhielt zahlreiche Auszeichnungen. 

«Ich bin fasziniert von mutigen Charakteren, in 
diesem Fall von Kindern, die für das kämpfen, 
was ihnen zusteht. Die eine Stimme haben, die 
es wert ist gehört zu werden, wenn nur jemand 
ihnen das Mikrofon reichen würde. Ich war jung, 
als ich dachte, dass ich wüsste, was ich im Leben 
machen wollte, und ich lebte in einer Umgebung, 
die mir genau das erlaubte. Dafür bin ich dankbar, 
jeden einzelnen Tag. 

Denn stell dir vor: Du bist ein Teenager und 
träumst von einer Zukunft mit all deinen Freunden 
und Freundinnen. Aber während diese die Freiheit 
haben, ihre Talente zu entwickeln, hast du nicht 
mal die Freiheit deine ID zu zeigen, weil du keine 
hast. Die 12-jährige Binti träumt davon, berühmt 
zu sein. Welche 12-Jährige träumt das nicht? 
Ich weiss, das tat ich auch – aber auf dem Papier 
existiert sie nicht.  

Online hat sie jedoch mehr als 1‘000 Followers. 
Etwas stimmt da einfach nicht. Binti trifft Elias, 
einen einsamen belgischen Tierliebhaber, der die 
Okapis retten möchte und der immer noch unter 
der Scheidung seiner Eltern leidet. Sie möchte 
ihren Vater mit Elias Mutter zusammenbringen, 
weil sie glaubt, so in Belgien bleiben zu können.  
 
Elias träumt davon eine Veranstaltung zur Rettung 
der Okapis zu organisieren, aber allein kann er 
das nicht. Zuerst haben die beiden unterschiedli-
che Agenden, aber bald merken sie, dass sie zu-
sammen stärker sind, einander brauchen, ja dass 
es zusammen besser ist als allein. «Binti» ist ein 
Film, in dem zwei Kinder lernen, dass sie einander 
brauchen, um ihre Träume zu verwirklichen. 

Trotz der Ernsthaftigkeit des Themas, ist «Binti» 
ein unterhaltsamer und zugänglicher Film, voll 
Farbe, Humor, Freundschaft und Liebe. Er glaubt 
an eine erfolgreiche multikulturelle Gesellschaft 
und dass es sich lohnt seinen Träumen zu folgen. 
Das Sozialdrama kombiniert mit der Energie und 
dem Humor einer romantischen Komödie erfährt 
eine positive Wendung.»

«Mögen alle Kinder Träume haben können. 
Arbeiten wir am Bewusstsein zur Migration, 
fördern wir die Vielfalt auf unseren Screens, 
und hoffen wir auf eine erfolgreich multikul-
turelle Gesellschaft. Für die Okapis, für die 
Liebe, für Binti und Elias.»
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Binti ist ein fröhliches 12-jähriges Mädchen 
aus Belgien und hat als Vloggerin bereits mehr 
als 1‘000 Followers. Die Tochter eines Sans- 
Papiers träumt davon, dass sie und ihr Vater 
in Belgien bleiben können und nicht weiter in 
Angst leben müssen, in den Kongo zurückge-
schafft zu werden. Da kommt ihr Elias gelegen, 
der sich für Okapis engagiert, mit seiner Mutter 
allein lebt und ein Baumhaus hat, in dem man 
die kühnsten Träume träumen kann. 

Binti ist ein keckes, selbstbewusstes 12-jähriges 
Mädchen, das davon träumt, ein Internetstar zu 
werden wie ihr Vorbild Tatyana Beloy. Sie ist das, 
was man eine Vloggerin nennt, hat einen eigenen 
Videokanal und ist immer und überall mit ihrem 
Handy beschäftigt, um den Vlog mit neuen Film-
chen zu bestücken. Binti stammt ursprünglich aus 
dem Kongo und lebt mit ihrem Vater Jovial seit  
ihrer frühesten Kindheit ohne Aufenthaltsbewil-
ligung  in Belgien, dem europäischen Land, aus 
dem heraus der Kongo kolonialisiert worden war. 

Der 11-jährige Elias lebt mit seiner Mutter in einem 
Vorort und direkt am Waldrand. Er ist ein eher 
schüchterner Junge, mit sich selber beschäf-
tigt. Aber Elias weiss alles über die Okapis und 
hat einen Club zu ihrer Rettung gegründet. Sein 
Lieblingsort ist sein Baumhaus, in das er sich 

zurückziehen kann, wo er ungestört ist. Bei einer 
Ausweiskontrolle  in der Unterkunft von Binti und 
ihrem Vater fliehen die beiden, und Binti rettet sich 
ins Baumhaus von Elias. Christine, die Mutter des 
Jungen, nimmt die Tochter und den Vater in ihrem 
Haus auf. Die Kinder freunden sich schnell an, 
und auch die beiden Erwachsenen verstehen ein-
ander gut, was Binti auf eine Idee bringt. 

Im Wohnheim hat sie erfahren, dass man bei einer 
Heirat die Aufenthaltsgenehmigung erhält, und 
so macht sie alles, um ihren Vater mit der Mut-
ter von Elias zusammenzubringen. Elias ist aber 
zunächst gar nicht einverstanden mit dieser Idee. 
Er möchte, dass sein von der Mutter geschiedener 
Vater, der mit einer neuen Familie in Brasilien lebt,  
wieder zurückkommt.

Ein weiteres Hindernis ist der Nachbar Floris, der 
in Christine verliebt ist. Er hilft ihr unter anderem 
beim Kochen und dabei, ihre selbst entworfenen 
Kleider zu verkaufen. Die beiden Kinder unterneh-
men alles, um ihn von Christine fernzuhalten. 

Binti dreht für Elias ein Okapi-Video, und zusam-
men stellen sie ein Tanzfest für die Rettung der 
Okapis auf die Beine. Floris spielt bei diesem 
Anlass eine fiese Rolle; Vater und Tochter wer-
den verhaftet und durch die Polizei abgeführt. 
Durch die mutige Intervention von Elias nimmt die 
Geschichte eine gute Wendung - und es gibt ein 
Happy End.



Christine

Christine ist die Mutter von Elias und der 19-jährigen Zoe. 
Sie entwirft Kinderkleidung und verkauft sie im Internet. Sie 
lebt geschieden von ihrem Mann und weiss, dass sich Elias 
seinen Vater zurückwünscht. Ihr Nachbar Floris ist in sie ver-
liebt und nutzt ihre Situation als alleinerziehende Mutter aus. 
Eigentlich weiss Christine, dass er nicht der richtige Mann 
für sie ist und muss gleichzeitig Elias beibringen, dass sie 
nie mehr mit seinem Vater zusammenleben möchte. Als sie 
Jovial begnet, fühlt sie sich sofort zu ihm hingezogen.

Jovial 

Bintis Vater ist Schriftsteller und Maler. Er ist ein besonnener, 
freundlicher Mann, der mit seiner Tochter nach Belgien floh, 
um hier eine bessere Zukunft zu finden. Da er keine Aufent-
haltsgenehmigung erhielt, lebt er versteckt mit Binti in einem 
Wohnheim, immer in der Angst entdeckt zu werden. Als er 
Christine und Elias trifft, ist er sehr zurückhaltend, denn er 
möchte ihnen keine Probleme bereiten oder eine Last für 
sie sein. Durch seine offenherzige Tochter lernt er wieder 
Vertrauen und Lebensfreude zu entwickeln und offener auf 
andere Menschen zuzugehen.

ELIAS  

Elias ist 11-jährig und lebt mit der Mutter und seiner älteren 
Schwester am Rande eines Waldes in einem Vorort von 
Brüssel. Er liebt es, allein in seinem Baumhaus die Natur 
zu erforschen, und hat einen Club zur Rettung der Okapis 
gegründet. Sein Wunsch ist es, dass seine geschiedenen 
Eltern wieder zusammenkommen; tief in seinem Innern weiss 
er aber, dass das nicht geschehen wird. Sein Vater lebt  mit 
einer neuen Familie in Brasilien. Durch Binti, die plötzlich in 
seinem Leben auftaucht, lernt Elias, für sich und andere ein-
zustehen. Er akzeptiert seine neuen Familienverhältnisse.

BINTI 
 
Die 12-jährige Binti ist ein fröhliches, selbstbewusstes Mäd-
chen aus dem Kongo, das die Mutter bei der Geburt verloren 
hat und seit frühester Kindheit mit ihrem Vater Jovial in Bel-
gien lebt. Ihre grosse Leidenschaft ist ihr Video-Blog, für den 
sie auf ihrem Handy kecke Beiträge filmt. Sie träumt davon, 
berühmt zu werden wie ihr grosses Vorbild Tatyana. Da sie 
und ihr Vater keine Aufenthaltsgenehmigung haben, weiss 
Binti, dass sie einen schwierigen Weg vor sich hat. Sie stellt 
sich allen anfallenden Problemen mit Entschlossenheit und 
Energie. Zurück in den Kongo ist keine Option für sie.
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GESPRÄCHSANREGUNGEN 

Diese Fragen zum Inhalt sollen zu vertiefenden Diskussionen anregen und die verschiedenen  
Wahrnehmungen und Meinungen der Schüler und Schülerinnen aufzeigen. 
 

 Diskussion

l	 Die Geschichte hat ein märchenhaftes Happy-End. Was ändert sich für die neue 
 Familie? Was wird in Zukunft besser sein? Welche neuen Probleme könnten 
  auftauchen? 

l	 Welche Szene im Film hat dir am besten gefallen und warum?

l	 Welche Szene hat dir am meisten zu denken gegeben? Warum?                                                                           

l	 Welche Filmfigur hat dich am meisten beeindruckt? Warum?

l	 Welche Filmfigur hättest du auch gerne gespielt? Gründe dafür?   

l	 Warum werden Binti und Elias Freunde? Welche Rolle spielen dabei die Okapis? 

l	 Elias und Binti veranstalten einen Markt zur Rettung der Okapis, also für einen 
 guten Zweck. Hast du auch schon einmal so etwas gemacht? Erzähle!

l	 Würdest du den Film weiterempfehlen? Wenn ja wem? Wenn nein, warum nicht?
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Name
Alter

Eltern
Das Zuhause

Hobbys

Sorgen

Träume

STECKBRIEFE ZU BINTI UND ELIAS

 Einzel- Partner-oder Gruppenarbeit
	

l	 Fülle die beiden Steckbriefe aus.
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Name

Eltern

Das Zuhause

Hobbys

Sorgen

Träume

Alter
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selbstbewusst
energisch

überbordend
kreativ

empfindsam

fantasievoll

temperamentvoll

fröhlich

leb
ha

fteinfallsreich

keck 

redegewandt 

leidenschaftlich

direkt offen  

einsam

zurückhaltend

ve
rsp

iel
t

vorsichtig

nachdenklich

mutig

verträumt

wütend

forsch

ernsthaft

introvertiert

verletzlich

traurig

ruhig
schüchtern

Binti Für beide zutreffend Elias

im
pu

ls
iv

BINTI UND ELIAS SIND . . .

Obwohl Binti und Elias sehr verschieden sind, haben sie doch vieles gemeinsam.
 

 Partnerarbeit

l	 Welche Adjektive passen? 
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Wichtige Filmrollen

Diese vier Menschen spielen eine wichtige Rolle in der Filmerzählung «Binti».  
Es sind Christine, Tatyana, Floris und Jovial. 

 Partnerarbeit

l	 Was erfährst du im Film über die Personen? Notiere in Stichworten. 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________



12

Fufu essen

Binti und Elias haben für Mutter und Jovial Fufu gekocht und alles schön romantisch inszeniert. Da
kommt Floris dazu. Binti stellt sich als Mitarbeiterin des Okapiclubs vor. Floris bringt die Flyers von Chris-
tines Kollektion. Diese erklärt, dass Jovial ihr beim Französisch geholfen habe und lädt Floris zum Essen 
ein. Demonstrativ bläst Binti alle Kerzen aus und geht mit Elias in die Küche. Er erklärt ihr, dass Floris mit 
seiner Mutter nach Paris in die Ferien fahren möchte und ihr schöne Augen mache. Die beiden Kinder mi-
schen scharfen Chili ins Essen von Floris, damit der unerwünschte Gast verschwinden möge. Sie bringen 
das Fufu schön in Tellern angerichtet auf den Tisch. Binti erklärt, dass man es mit den Händen essen muss, 
und Jovial macht es vor. Floris fragt, ob Jovial auch wegen des Okapiclubs hier sei. Binti antwortet schnell 
für ihn und sagt, dass er als Tänzer auftreten werde. Schon nach dem ersten Bissen Fufu mit Sauce spürt 
Floris die Schärfe, hustet, zieht die Brille ab, reibt sich die Augen mit den Händen, an denen Chili klebt. Er 
isst hastig weiter, bekommt einen Hustenanfall, trinkt ein ganzes Glas Wein und schüttet hastig Wasser 
hinterher. Schliesslich hält er es nicht mehr aus und verlässt hustend den Raum.
 

 Gruppenarbeit

l	 Lest die Szenenbeschreibung

l	 Diskutiert den Inhalt 

l	 Erarbeitet die Rollen
	

l	 Verteilt die Rollen 

l	 Spielt die Szene

Eine Filmszene nachspielen
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Fufu ist ein Gericht aus Maniokwurzeln und grünen Kochbananen. Diese werden gekocht und püriert, 
ähnlich wie Kartoffelstock. Danach wird das Fufu zu Klösschen geformt und mit einer würzigen 
Sauce oder Suppe von Hand gegessen.  

 Partnerarbeit

l	 Welches typische belgische Gericht könnte Elias für seine kongolesischen Gäste   
 kochen? Recherchiere im Internet. 

l	 Welches typische Gericht aus der Schweiz oder deinem Ursprungsland würdest 
 du kochen, wenn du Besuch aus Kongo hättest. Schreibe auf.

Fufu - ein leckeres Gericht

REZEPT FUFU 
 
Zutaten

500 g Maniokwurzel 
Salz
2 EL Öl 
1 Zwiebel 
70 g Tomatenmark 
1 TL Harissa-Würzpaste
oder: Chili, Kreuzkümmel, Koriander, Knoblauch
200 g Erdnussmus
500 Kochbananen

Maniok und Kochbananen schälen, in Stücke schneiden und in Salzwasser etwa 20 Min. 
kochen. Kochwasser wegschütten. Durch das Kochen wird die im Maniok enthaltene  
Blausäure neutralisiert. Darum darf das Wasser nicht wiederverwendet werden.

In der Zwischenzeit für die Sauce Öl in einer Pfanne erhitzen. 
Zwiebel würfeln und in Öl glasig anschwitzen. 
Tomatenmark und Harissa hinzugeben und kurz mit anrösten. 
Mit 750 ml Wasser ablöschen.  
Aufkochen lassen und von der Herdplatte nehmen. 
Das Erdnussmus unterrühren. 
Dann die Sauce unter stetigem Rühren erneut aufkochen lassen.
     
Maniok und Kochbananen in einem grossen Topf nach und nach mit einem Mörser 
zu einem Brei stampfen oder mit dem Pürierstab in kleinen Portionen pürieren

Den zähflüssigen, glänzenden Brei zu Kugeln formen und zusammen mit der Sauce  
servieren.
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Sechs Vlogs von Binti

Vlog nennt man einen selbstgedrehten Handyfilm, der eine Art Tagebuch ist, das online gestellt wird, wie 
ein Video-Blog. Vlog setzt sich zusammen aus Video und Logbuch (Tagebuch).

 Partnerarbeit

l	 Das sind sechs Vlogs von Binti. Nummeriere sie in der Reihenfolge, 
 in der sie im Film vorkommen? 

l	 Binti hat 1‘000 Followers. Was macht sie deiner Meinung nach so erfolgreich?
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  Schminke

   Bildbearbeitung
    Kleidung

      Ort

     Beleuchtung

      Bildausschnitt 

Schau dir das Video «Clip und Klar» an: Perfekte Social -Media-Welt. Es geht hier um das perfekte Bild, 
das viele - vor allem kommerzielle Bloggerinnen und Blogger - von sich verbreiten möchten. 

www.srf.ch/play/tv/clip-und-klar/video/perfekte-social-media-welt?urn=urn:srf:video:d578e37b-3ea5-469a-9867-1d3916938645 

 Besprecht in der Kleingruppe, macht Notizen, stellt eure Arbeit der Klasse vor.

Die perfekte Social-Media-Welt

l	 Welche von diesen Wortsternen findest du wichtig für einen Videostar?

l	 Welche spielen in Bintis Vlogs eine Rolle?

l	 Welche wären für dich wichtig, wenn du selber einen Vlog machen würdest?

l	 In einer Szene sehen wir, wie der Vlog über die Okapis entsteht. Vielleicht könntest  
 du selber ein Eklärvideo für ein dir wichtiges Thema machen. Lass dich von Binti 
 und Elias inspirieren.

 Folgende sechs Punkte werden darin besonders hervorgehoben:

https://www.srf.ch/play/tv/clip-und-klar/video/perfekte-social-media-welt?urn=urn:srf:video:d578e37b-3ea5-469a-9867-1d3916938645


Ein Vlog stellt die spezielle, gefilmte Form eines Blogs dar. Hier bereiten die Vlogger ihre Inhalte nicht 
schriftlich sondern als Videos auf. Sie drehen Einstellungen, das sind die kleinsten Einheiten, in denen ein 
Film beim Dreh aufgezeichnet wird. Eine Einstellung reicht von einem Schnitt zum nächsten. Mindestens 
eine, meistens aber mehrere Einstellungen bilden zusammen eine Szene, mehrere zusammengehörende 
Szenen eine Sequenz. Zur Vorbereitung kann vor dem Drehen ein Drehbuch erstellt werden, in dem die 
Szenen beschrieben sind. Mit einem Storyboard (englisch für eine zeichnerische Abfolge von Bildern) kann 
man während der Vorbereitung eine filmische Sequenz in kleinen gezeichneten Skizzen veranschaulichen.

 Gruppenarbeit
 
l	 Drehe ein Erklärvideo zu einem selber gewählten Thema. Gehe schrittweise vor.

Drehe einen Vlog

1. Sammle alles Wissenswerte zu deinem Thema.

2.  Überlege, was im Video vorkommen soll.

3.  Überlege dir, wie die Moderatorin/der Moderator das Thema einleitet.

4.  Mit welchen Einstellungen möchtest du das Thema erklären? Was brauchst du für Material?

5.  Plane den Film mit einem Drehbuch und Storyboard. Das heisst, dass du jede Einstellung  
 mit den Regieanweisungen und dem zu sprechenden Text (Dialog) schreibst und jeweils  
 eine Skizze dazu machst, wie der Bildausschnitt aussieht. Notiere alle deine Ideen.

6.  Willst du einzelne Einstellungen filmen und dann zusammenschneiden? Willst du das Video  
 in einer einzigen Einstellung filmen und dazu die einzelnen Elemente live mit den Händen  
 bewegen und dazu sprechen? Entscheide dich für ein Vorgehen.

7.  Wer führt die Kamera? Wer moderiert? Wer organisiert Requisiten? Braucht es Darsteller?

8.  Lege einen Drehort fest.

9.  Filme deinen Clip gemäss deinem Drehbuch.
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Wir benutzen täglich viele Begriffe aus der Sozial-Media-Welt. Hier wollen wir mal genau hinschauen 
und dann wissen, was diese Wörter wirklich bedeuten, die uns so locker von der Zunge gehen. 

 Partnerarbeit/Einzelarbeit
  

l	 Erkläre diese Begriffe mit kurzen Sätzen. Benutze das Internet dazu.

Gut zu wissen

Begriff Definition

Likes

Blog

Vlog

Influencer

Social Media

Youtouber

Messenger

Follower
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An einem geborgenen Ort

Nach der Polizeikontrolle im Wohnheim und der verzweifelten Flucht übernachtet Binti zum ersten Mal 
bei Elias und seiner Mutter Christine. Ihr Vater sucht sich einen anderen Platz für die Nacht. Vor dem  
Einschlafen lässt sich Binti den ereignisreichen und schwierigen Tag nochmals durch den Kopf gehen. 

 Partnerarbeit

l	 Versuche dich in die Situation von Binti hineinzuversetzen. Welche Gedanken 
 gehen ihr durch den Kopf? Schreibe sie in die Gedankenblase.



Binti lebt seit ihrer Geburt in einem Wohnheim mit vielen anderen Menschen zusammen. Sie lebt in  
ständiger Furcht vor der Entdeckung durch die Behörden und der Abschiebung in den Kongo.
Bei Elias und seiner Mutter lernt sie ein Zuhause kennen, wie sie es noch nie gehabt hat.

 Klassengespräch

l	 Überlegt euch, was es in Elias‘ Familie gibt, was Binti noch nie gehabt hat.

l	 Warum möchte Jovial nicht, dass Binti Elias und seiner Mutter von ihren fehlenden
 Papieren erzählt?

l	 Binti möchte nicht in den Kongo zurück. Kannst du verstehen warum?  
 Wie würdest du für sie argumentieren?

l	 Binti und Jovial sind ein Glücksfall für Elias und seine Mutter. Nenne Gründe.

Sehnsucht nach einem besseren Leben

Sans-Papiers
Sans-Papiers kommt aus dem Französischen und bedeutet Papierlose. Als Sans-Papiers werden 
bei uns Menschen bezeichnet, die sich ohne eine Aufenthaltsgenehmigung im Land aufhalten. Sie 
sind meist auf der Flucht vor Verfolgung oder auf der Suche nach Arbeit und besseren Lebensbe-
dingungen eingewandert, viele haben Arbeit gefunden. Sie müssen jederzeit befürchten, in ihre 
Heimatländer zurückgeschafft zu werden. Obwohl sie offiziell nicht existieren, verbringen Sans-
Papiers-Kinder viele Jahre, manchmal ihre gesamte Kindheit in einem Land wie der Schweiz oder 
Belgien wie im Film und besuchen die Schule. Öffentliche Schulen müssen alle in der Schweiz 
lebenden Kinder, also auch Sans-Papiers-Kinder aufnehmen. 

In der Schweiz leben zwischen 80‘000 und 300‘000 Sans-Papiers. Es gibt keine genauen Zahlen, 
weil Menschen ohne Aufenthaltsschein meist versteckt leben und alles tun, um nicht aufzufallen. 
Sie hätten das Recht auf Bildung, auf Zugang zum Gesundheitswesen und zu einer Sozialversi-
cherung. Um ihre Rechte oder Leistungen zu erhalten, müssten sie ihre Illegalität aufgeben und 
sich melden. Das wiederum könnte eine Abschiebung zur Folge haben. Es gibt Beratungsstellen 
für Migrantinnen und Migranten, die sie über ihre Rechte aufklären und Unterstützung bieten, 
um ihre Lebenssituation zu verbessern.
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Flucht hat immer einen schwerwiegenden Grund, denn die 

meisten Menschen hängen an ihrer Heimat. Viele fliehen vor 

Krieg und Gewalt und haben schon schlimme Dinge erlebt.  

Viele fliehen, weil sie wegen ihrer Meinung oder ihrer Abstam-

mung oder ihrer Religion unterdrückt werden. Viele fliehen  

wegen Hunger, sie leben in Armut und haben keine Hoffnung,  

in ihrer Heimat ein besseres Leben führen zu können. Ein 

weiterer Grund ist der Klimawandel, der die Lebensgrundlage 

von Millionen von Menschen zerstört. Die globale Klimaer- 

wärmung verursacht in vielen Regionen der Welt Dürre,  

Überschwemmungen oder schwere Stürme. Auf der ganzen 

Welt sind etwa achtmal so viele Menschen auf der Flucht, 

wie in der Schweiz leben. Die allermeisten kommen nicht 

nach Europa - sie flüchten innerhalb von ihrem Land oder 

in ein Nachbarland.

Flucht aus der Heimat
 
Jovial:  
Der Kongo ist ein wunderschönes Land.

Elias:  
Warum bist du dann weggegangen?

Jovial:  
Manchmal ist es das Einzige, das man tun kann.

 Diskussion im Plenum oder in der Kleingruppe

l	 Was müsste passieren, dass du aus der Schweiz fliehen würdest?

l	 In welches Land würdest du fliehen? Warum dorthin?

l	 Was würdest du auf jeden Fall mitnehmen?

l	 Jovial nennt seine Fluchtgründe nicht. Was erfährst du im Film darüber? 

l	 Lies den folgenden Text und unterstreiche die verschiedenen Fluchtursachen: 



Steckbrief

Verhalten

Fortpflanzung

Ernährung

Geografische  
Verbreitung

Geschichte  
der Entdeckung

Okapi - ein geheimnisvolles Tier

 Brainstorming in der Klasse/Plakat in der Kleingruppe

l	 Macht ein Brainstorming und notiert, was ihr im Film über Okapis erfährt. 
 Ordnet die Stichworte den untenstehenden Begriffen zu.

l	 Gestaltet ein Infoplakat zu den Okapis. Ergänzt eure Notizen mit Hilfe des Internets.  
 Interessant dazu ist die Website des Basler Zoos. Gestaltet das Ganze mit Zeichnun-
 gen, Bildern, Titeln.
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Verhalten
Okapis sind Waldbewohner und leben im Ituri-Regenwald in der Demokratischen Republik Kongo. Ihre  
Lebensweise in der Natur ist noch weitgehend unbekannt, da sie sehr scheu und zurückgezogen im dichten, 
schattigen Regenwald leben, fernab menschlicher Siedlungen. Okapis sind vorwiegend alleine unterwegs und 
treffen sich nur zur Paarungszeit. Mit ihrem dunklen Fell und dessen Zeichnung sind sie im dichten Urwald 
perfekt getarnt. Sie meiden grösstenteils helle Wälder oder Buschland. Okapis sind scheue, tagaktive Tiere 
und bewegen sich im Regenwald auf Wegen fort, die sie mit Urin markieren.

Ernährung
Okapis verbringen die meiste Zeit des Tages damit, Blätter zu fressen. Mit ihrer langen, blauen und äusserst 
beweglichen Zunge streifen sie Blätter von den Bäumen. Sie setzen die Zunge auch für die Körperpflege ein, 
selbst Augen und Ohren lecken sie damit sauber. Auf ihrem Speisezettel stehen neben Blättern noch Pilze, 
Farne und Früchte. Auch lecken sie gerne an Lehm, um Salze und wichtige Mineralien aufzunehmen.Okapis 
haben zwar einen langen Hals, kommen aber trotzdem mit ihrem Kopf nicht bis zum Boden. Gleich wie ihre 
grossen Verwandten, die Giraffen, spreizen sie die Vorderbeine stark auseinander, um trinken zu können.

Fortpflanzung
Während der Paarungszeit kommt es zwischen männlichen Rivalen oft zu erbitterten Kämpfen um die Weib-
chen. Die Bullen kämpfen, indem sie ihre Hälse energisch gegeneinander schwingen. Ein Okapi-Weibchen 
wird mit drei Jahren geschlechtsreif. Es bringt nach einer Tragzeit von 414 bis 493 Tagen ein einzelnes Jung-
tier zur Welt. Die Jungtiere sind Nestflüchter, das heisst, sie stehen bereits etwa eine halbe Stunde nach der 
Geburt auf den Beinen. Dennoch gehören junge Okapis zu den «Abliegern»: Nach der Geburt versteckt sich 
das Junge etwa sieben Wochen lang im Unterholz. Die Mutter sucht es täglich nur zwei- bis dreimal zum  
Säugen und zur Fellpflege auf. Da seine Körperdrüsen noch keinen Eigengeruch produzieren, können es 
Fressfeinde nur schwer entdecken.                             Text: Zoo Basel

 Partnerarbeit/Einzelarbeit

l	 Beantwortet die Fragen und füllt das Kreuzworträtsel aus, in dem sich alles
 um Okapis dreht. Der Text darunter hilft dir dabei. Die weissen Zahlen im grauen 
 Feld oben ergeben die Buchstaben des Lösungswortes.

Waagrecht
2.   Hier leben die Tiere
6.   Ein Gegner
8.   Sofort selbstständiges Jungtier
9.   Hier versteckt sich das Jungtier
11. Das fressen die Okapis

Senkrecht
1.    Adjektiv passend zu Okapi
3.    Allein lebende Tiere
4.    Demokratische Republik .....
5.    Damit markieren sie ihre Wege
7.    Männliches Okapi
10.  Farbe der Zunge
12.  Eine Verwandte des Okapis
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NACHBARLÄNDER VON BELGIEN UND KONGO

Auf dieser und der nächsten Seite finden sich zwei Karten aus dem Schweizer Weltatlas, auf denen  
Landesgrenzen eingezeichnet sind. Die erste Karte zeigt Europa, die zweite Afrika. Bei gleichem Massstab 
wäre Europa etwas mehr als halb so gross wie Afrika.  

 Partnerarbeit

l	 «Binti» spielt in Belgien, Bintis Vater stammt aus dem Kongo, der lange Zeit belgisch  
 war. Malt Belgien und die Demokratische Republik Kongo mit einer Farbe aus und
 tragt die Abkürzungen der benachbarten Länder gemäss den beiden Listen ein.  
 Ihr dürft natürlich auch weitere Länder, die ihr kennt, mit ihren Namen versehen.

BE    Belgien 
NL    Niederlande 
DE    Deutschland
LU    Luxemburg 
FR   Frankreich 
CH    Schweiz
AT    Österreich
IT      Italien

Karte Schweizer Weltatlas, © EDK 2018

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________



CD  Demokratische Republik Kongo 

RW  Ruanda  

BI  Burundi 

TZ  Tansania

ZM  Sambia 

AO  Angola 

CG  Republik Kongo 

ZR  Zentralafrikanische Republik

SS  Südsudan  
24
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Coltan und Kobalt gelten heute und für die Zukunft als die wertvollsten Rohstoffe. Die weltweit  
grössten Vorkommen, über 70 Prozent, finden sich in der Demokratischen Republik Kongo.

Coltan: 
Metall in Elektrogeräten, Handys Computer, Digitalkameras, Medizintechnik.

Kobalt: 
Metall, für die Herstellung von wiederaufladbaren Batterien für Smartphones, Tablets, Elektroautos u.a.m.

Armes, reiches Land

Kongo, eine belgische Kolonie

Im 16. Jahrhundert landeten portugiesische Seefahrer an den Küsten des Kongos. Die vielen Bodenschät-
ze dieses Gebietes lockten europäische Händler und Missionare ins Land. Im Jahre 1876 wurde der bel-
gische König Herrscher über die Menschen im Kongo. Die einheimischen Völker wurden unterworfen, zu 
Zwangsarbeit gezwungen und misshandelt. Schliesslich übernahm die belgische Regierung die Kolonial-
verwaltung, die Grausamkeiten und die Ausbeutung der Bodenschätze gingen aber weiter. Belgien wurde 
reich von seiner Kolonie, die unter anderem Gold, Diamanten und Kautschuk besass. Es bildete sich eine 
starke Freiheitsbewegung. Endlich, am 30.6.1960, wurde der Kongo unabhängig, blieb aber bis heute arm.

 Einzelarbeit

l	 Im Rätsel sind von links nach rechts und von oben nach unten 15 Bodenschätze  
  und Produkte aus dem Kongo versteckt. Übermale die gefundenen Wörter.

 

Y K W Q N W Q R Z M D O F F G O L D I T

B A U M W O L L E R D I A L K U X S Q K

K W Q M I M N U R K I N W R R E I S U A

A S T E E P K X D U A D J T D G T P E U

F L K A K A O J O P M Y D C O L T A N T

F F F A P Z B P E F A O D O W B M L A S

E D T F H Z A E L E N P R N B E U M C C

E U F Y H I L L I R T O P D I F W O J H

F T M A L N T R O P E N H O L Z W E H U

P A T N J N J R N F N V O N G S S L X K

Diese Wörter sind versteckt:

ERDOEL             KOBALT             KAFFEE             DIAMANTEN             GOLD          

  COLTAN             TROPENHOLZ             KAKAO             KUPFER             PALMOEL  

          TEE             ZINN             BAUMWOLLE             REIS             KAUTSCHUK   

         

Kostenlos eigene Suchsel erstellen auf SUCHSEL.net
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Deutsch Niederländisch Französisch Swahili
motorfiets moto

geen problem pas de problème

vader père

tot ziens au revoir

dank je merci

school école

goedendag bonjour

reizen voyage

Sprachen 

 Partnerarbeit

l	 Schreibe die deutschen Wörter in die Tabelle und versuche, die nachfolgenden 
 Wörter in Swahili in der vierten Spalte zuzuordnen.  

        kwa heri      pikipiki      shule      hakuna matata       asanta    baba    safari      jambo

Belgien 
Das Land Belgien liegt inmitten von Europa 
und ist aufgeteilt in zwei grosse Sprachregio-
nen. Im Norden leben die Flamen, die Nieder-
ländisch sprechen; im Süden finden sich die 
Wallonen, die Französisch sprechen. Im Osten 
gibt es ein kleines Gebiet, in dem Hochdeutsch 
gesprochen wird. Die belgische Hauptstadt 
ist Brüssel - hier werden die beiden Sprachen 
Niederländisch und Französisch gesprochen.

Demokratische Republik Kongo
Der Kongo war lange eine belgische Kolonie. 
Eine Folge davon ist die Sprache. Offizielle 
Sprache im Kongo ist Französisch. Es wird 
Französisch unterrichtet, offizielle Dokumente 
sind Französisch. Daneben gibt es vier Na-
tionalsprachen: Lingala, Swahili, Kikongo  
und Tshiluba. Alle wichtigen Gesetze müssen 
heute in Französisch und auch in den vier 
Nationalsprachen veröffentlicht werden.
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Die Demokratische Republik Kongo heute
Die Demokratische Republik Kongo zählt heute zu den ärmsten Ländern der Welt. Das 
durchschnittliche Einkommen im Jahr liegt umgerechnet bei 530 Franken. Am Tag hat eine 
Familie somit etwa 1.45 Fr. zur Verfügung. Das ist sehr wenig. Dabei gilt Kongo als das 
rohstoffreichste Land der Erde. Doch seit der Kolonialzeit werden die Bodenschätze von 
fremden Besatzern oder von global agierenden Firmen ausgebeutet. Bis heute kämpfen 
Rebellen, Staat, Militär und westliche Unternehmen um die Rohstoffe. Wer das Gebiet 
besitzt, hat die Macht und wird mit den Rohstoffen reich. Die Leidtragenden sind die Völker 
Kongos. Sie profitieren nicht von den reichen Bodenschätzen ihres Landes. Die Mehr-
zahl der Männer ist arbeitslos. Sie verdienen auch nicht genügend, um den Brautpreis zu 
zahlen, der im Kongo üblich ist. Sie verlassen das Land, die Frauen bleiben zurück und 
ziehen die Kinder alleine gross. Ausserdem verloren viele Kinder durch die Bürgerkriege 
ihre Eltern. So kommt es, dass im Kongo mehr Kinder auf der Strasse leben als in anderen 
afrikanischen Ländern.                              afrika-junior.de  

Okapis und Sklaven

Das erzählt Elias im Vlog über die Okapis: 

«Sie wurden auf grosse Schiffe verladen, die sie nach Belgien brachten, viele Okapis haben die Reise nicht 
überlebt. Die, welche hier lebend ankamen, mussten in den Zoo. Ihre Heimat hat ihnen so gefehlt, dass 
manche sogar vor Kummer starben. Die Okapis mussten sich in Belgien anpassen. Sie lernten Nieder-
ländisch und Französisch. Inzwischen wurden viele Okapis über die ganze Welt verstreut. Sie kennen ihr 
Heimatland gar nicht mehr, aber sie träumen immer noch von der Freiheit.» 

 Partnerarbeit

l	 Dieses Gespräch über Okapis erinnert sehr an die Behandlung von Sklaven in der 
           Kolonialzeit. Besprecht miteinander, was ähnlich ist.

l	 Seit der Sklavenzeit sind über 100 Jahre vergangen. Immer noch müssen Menschen  
 das Land verlassen, weil sie kein Einkommen in ihrer Heimat finden. Lies den nach-
 folgenden Text, dann kannst du verstehen warum im Kongo so viele Kinder auf  
 der Strasse leben. 



MAMA BINTI 
Noch heute hab‘ ich sie vor Augen, 
mit ihrer Haut wie Ebenholz,
wie sie dem dunklen See entsteigt, 
voller Anmut und Stolz.
Als sie meinem Blick in die Savanne entschwand,
einen Kanister auf ihrem Haupt,
war ich in ihrem Bann.
Vom ersten Tag an wusst‘ ich:
sie ist die eine,
die Frau meines Lebens, 
und die Liebe, die ich meine,
die Verwandte meiner Seele, 
mein Herz, mein Leben.
Nicht verführen, nicht erobern wollte ich dich, 
ich wollte mich nur ergeben.
Wir gaben uns ein Versprechen:
sollte sie schwanger werden, 
wollten wir nach Westen aufbrechen,
damit unser Kind in Sicherheit lebt,
keine Armut erfährt 
und der Gewalt entgeht.
Sie hat unserem Kind 
das Leben geschenkt
und ihres gegeben 
im selben Moment.
Die jungen Mütter in unserem Land 
sind unter dem Namen ihrer Töchter bekannt.
Es hätte sie so gefreut, 
hätte sie jemand Mama Binti genannt.
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ZUGABE - JOVIALS GEDICHT 



NACHSPANN - DIE DATEN ZUM FILM 

Originaltitel    Binti  
Titel Schweiz   Binti - es gibt mich! 
Drehbuch und Regie  Frederike Migom
Montage    Clemence Samson
Kamera    Joachim Philippe 
Ton     Coen Gravendaal, Jan Schermer 
Ausstattung    Talina Casier
Produktion    Bulletproof Cupid 
Land     Belgien 2020
Dauer     97 Minuten
Sprache/UT    Flämisch, Französisch/deutsch synchronisiert  

Darstellende    Rollen
Bebel Tshiani Baloji   Binti
Mo Bakker    Elias
Joke Devynck    Christine
Baljo     Jovial
Frank Dierens   Floris
Alix Konadu    Maaika
Veronica Van Belle   Zoë
Aboubakr Bensaihi   Farid
Kuno Bakker    Papa Elias 
Tatyana Beloy   Tatyana 

AUSZEICHNUNGEN
ECFA-Preis Berlinale 2020: Bester europäischer Kinderfilm
Cinekid International Belgien: Jury Award für den besten internationalen Kinderfilm
Filmfestival Montreal: Bester Film 
UNICEF-Preis Lobende Erwähnung
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Trailer zu «Binti» 
www.trigon-film.org/de/movies/binti 
 
 
Making of «Binti» in französischer Sprache
www.youtube.com/watch?v=eoujLAnWz8Q 

Die perfekte Social-Media-Welt - Erklärvideo
www.srf.ch/play/tv/clip-und-klar/video/perfekte-social-media-welt?urn=urn:srf:video:d578e37b-3ea5-469a-9867-1d3916938645

Erklärvideos zu den Themen Medien und Informatik
www.srf.ch/sendungen/myschool/clip-und-klar

 
Länderinformationen
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/afrika/kongo-demokratische-republik/daten-fakten/steckbrief/

Okapi - Die Waldgiraffe
https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/tiere/okapis

Viel Interessantes unter den Zoo-News zu Okapis
https://www.zoobasel.ch/de/tiere/tierlexikon/tierbeschreibung/97/okapi

Demokratische Republik Kongo
https://afrika-junior.de/inhalt/kontinent/demokratische-republik-kongo.html

Einfach verständliches Erklärvideo über Kolonialismus
www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-kolonialismus-afrika-100.html

Artikel über Sans-Papiers in der Schweiz im Ostschweizer Kulturmagazin Saiten
www.saiten.ch/die-prekaeren-lebensumstaende-von-sans-papiers-passen-nicht-zur-herausgepuetzelten-schweiz

Hintergrundinfos Sans-Papiers
sans-papiers-zuerich.ch/hintergrundinfos/wer-sind-sans-papiers
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WEITERFÜHRENDE LINKS

http://www.trigon-film.org/de/movies/binti
https://www.youtube.com/watch?v=eoujLAnWz8Q 
http://www.srf.ch/play/tv/clip-und-klar/video/perfekte-social-media-welt?urn=urn:srf:video:d578e37b-3ea5-469a-9867-1d3916938645
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/clip-und-klar
http://srf.ch/sendungen/myschool/einfach-leben-moeglichkeiten-fuer-ein-nachhaltiges-leben  
http://srf.ch/sendungen/myschool/einfach-leben-moeglichkeiten-fuer-ein-nachhaltiges-leben  
https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/tiere/okapis 
https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/tiere/okapis 
https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/tiere/okapis
https://www.zoobasel.ch/de/tiere/tierlexikon/tierbeschreibung/97/okapi
https://afrika-junior.de/inhalt/kontinent/demokratische-republik-kongo.html
https://afrika-junior.de/inhalt/kontinent/demokratische-republik-kongo.html 
https://afrika-junior.de/inhalt/kontinent/demokratische-republik-kongo.html 
http://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-kolonialismus-afrika-100.html
https://www.saiten.ch/die-prekaeren-lebensumstaende-von-sans-papiers-passen-nicht-zur-herausgepuetzelten-schweiz/  
http://sans-papiers-zuerich.ch/hintergrundinfos/wer-sind-sans-papiers



