Arbeit mit den Kurzfilmen „Buck und Tommy in Surinam“
In der Filmreihe „Mein Bruder und ich“ im SWR-Kindernetz gibt es 10 Kurzfilme (je 5-6 Minuten) zu
verschiedenen Themen in Surinam, die kindgerecht aufgearbeitet wurden.
Folgende Themen aus Surinam bieten die Filme:
Kokos und Bananen
Buck und Tommy helfen bei der Bananenernte und löschen dabei ihren Durst mit frischer
Kokosmilch. Man kann zum Beispiel sehen, wie die Kokosnuss geerntet und aufgeschnitten wird.
Im Dschungel
Die Brüder fahren mit einem Spezialauto zu einer abenteuerlichen Reise durch den
Regenwald/Dschungel; die Fahrt mit dem Kanu auf Bächen und Flüssen gibt einen Einblick in Flora
und Fauna in Surinam.
Bei den Indianern
Nach einem langen Weg durch den Dschungel sind die beiden Jungs zu Besuch in einem Indianerdorf.
Sie spielen mit den einheimischen Kindern und lernen die Oma dort kennen.
Im Hüttendorf
Dieser Abschnitt zeigt das Leben der Menschen, die in selbstgebauten Holzhütten wohnen. Der Fluss
ist lebensnotwendig für diese Menschen.
In der Stadt
Tommy und Buck lernen das Leben in der Stadt, u.a. in der Hauptstadt Paramaribo, kennen.
Verschiedene Lebenssituationen und der Schulalltag werden vorgestellt.
Markt
Bucks und Tommys Weg führt durch lautes und buntes Leben in der Stadt zu einem der größten
Märkte in Südamerika. Dort gibt es eine Riesenauswahl an Obst und Gemüse aber auch eine Vielzahl
an Fischen und Hühnern aller Arten.
Wasserschildkröten
Buck und Tommy gehen mit zum Strand und erfahren, wann, wo und wie die Wasserschildkröten ihre
Eier legen. Weitere Informationen zu Schildkröten werden gegeben.
Im Sumpf der Kaimane
Während der Fahrt auf einem der vielen Flüsse kann man u.a. miterleben, wie Kaimane gefangen
werden. Der Film ist besonders spannend und kindgerecht.
Bei den Brüllaffen
Tommy und Buck müssen eine mühsame Fahrt auf holprigen, matschigen Straßen und einen
anstrengenden Fußmarsch über große Wurzeln hinter sich bringen. Dabei kommen sie an riesigen
Bäumen vorbei und durch Wasserfälle mit eiskaltem Wasser. Als Lohn wartet auf die Brüder die
Begegnung mit Brüllaffen, die wirklich einen „Höllenlärm“ machen. Nebenbei sieht man die
wunderbare Pflanzenwelt Surinams.
Flussdelfine
Bei der Fahrt auf dem Surinamfluss erfahren Buck und Tommy, welche Nahrungsmittel der Fluss
bietet und wieviel Geduld man braucht, um dem seltenen Flussdelfinen zu begegnen.
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