
 

        
 

Green screen 2019 
Unterrichtsmaterial für den Film Magisches Island  
7.-9. Klasse 
 
Die Bilder in diesem Heft sind von Pixabay und Dreamstime,  
 
 
Gehört : _________________    Klasse: ______________ 
 
 

             
 
Am 20. September findet Green Screen zum 6. Mal im 
Alsion und in Borgen statt. Deine Klasse wird den  
Naturfilm ‚Magisches Island’ von Jan Haft sehen. 
 
Dieses Heft gibt dir die Möglichkeit schon etwas über 
Island zu lernen um euch so auf den Film vorzubereiten. 
 
Viel Spaß!   

 
   1) Was weist du schon über Island? 
       Think and share 
 
   Denke 5 Minuten allein darüber nach, was du alles über Island  
   weist. Erzählt in der Klasse, was ihr schon alles wisst.  
    
   Hilfe:  
   Wo liegt Island? Wie groß ist Island? Welche Natur gibt  
   es? Wie ist das Klima? Welche Tiere gibt es? Warst du schon  
   mal da? Kennst du jemanden aus Island? 
    
   Schreibe deine Stichwörter hier: 
 
  _______________________________________________ 
 
 
  _______________________________________________ 
 
 
  _______________________________________________ 
 
 
  _______________________________________________ 
 
 
  _______________________________________________ 
 
 
  _______________________________________________ 
 
 
  _______________________________________________ 
 
  2) Spielt Kahoot – was wisst ihr oder könnt ihr erraten? 

     Island - fragen zum Film: Green Screen 
     15 Fragen – Dauer – 10-15 Minuten. 
 

https://create.kahoot.it/share/island-fragen-zum-film-green-screen/08f74914-496c-4e1d-a2e0-63684766280e


3) Lest den Text und schreibt 4 Fragen: 

 

In Island reihen sich Vulkane aneinander wie Perlen 

auf einer Schnur. In Bergen und Tälern kocht der 

Boden.  

Es raucht, zischt und brodelt und überall lauern 

Explosionen.  

 

Obwohl als nackte Lavainsel aus dem Meer empor-

gestiegen, an den Vulkanhängen Islands herrscht 

üppiges Tierleben. Island ist ein Naturparadies. Ob in 

eisigen Höhen oder abgrundtiefen Spalten, die davon 

erzählen, dass hier die Erde auseinanderreißt. Was ist 

das Geheimnis der Tiere und Pflanzen die hier leben? 

 

80 Vogelarten brüten auf der Insel. Weniger als an 

anderen Orten Europas. Dafür sind es hier viel mehr, 

von der gleichen Art. Es gibt kaum Säugetiere und 

deshalb auch wenig natürliche Feinde. Nur der 

Polarfuchs ist ein Feind der Vögel. Er hat das wärmste 

Fell der Welt, das bei einigen Arten je nach Jahreszeit 

die Farbe wechselt. 

 

Der 100 Meter tiefe See Kleifarvatn liegt auf dem 

vulkanisch aktiven Teil Islands und hat mit seinen 

austretenden Schwefelgasen Todeszonen für Fische.  

Die Islandmuschel mit ihrer extrem dicken Schale ist 

das älteste Tier Islands. Nur der Seewolf kann mit 

seinen gewaltigen Zähnen die harte Muschel knacken. 

Jeden Winter wechselt er deshalb seine Zähne. 

 

Buckelwale schwimmen durch den Akureyri Fjord der mit 

Plankton und Mineralstoffen voll ist. 

 
Grimsey, eine kleine Insel 40 km im Norden, ist ein 

Brutgebiet für tausende von Vögeln. Tordalgen, 

Papageientaucher und andere Vögel legen hier ihre Eier 

und ziehen ihre Küken groß. Die Seevögel ernähren sich 

von Sandaalen die 70 Meter unter dem Wasser leben und 

können bis zu 3 Minuten tauchen. 

 

 Frage 1:  ________________________________________ 
 
 
________________________________________________ ? 
 
  
Frage 2: ________________________________________ 
 
 
________________________________________________ ? 
 
 
Frage 3: ________________________________________ 
 
 
________________________________________________ ? 
 
 
Frage 4: ________________________________________ 
 
 
________________________________________________ ? 
 

4) Geht jetzt in der Klasse herum, und stellt die Fragen     



3) Lest den Text und schreibt 4 Fragen dazu: 

 

In Island gibt es sehr viele Vulkane. In Bergen und 

Tälern kocht der Boden. Es raucht, zischt und brodelt 

und überall gibt es Explosionen.  

 

Obwohl sie als nackte Lavainsel aus dem Meer 

aufgestiegen ist, gibt es an den Vulkanhängen von 

Island viele Tiere. Island ist ein Naturparadies. Die 

Tiere sind in eiskalten Höhen oder tiefen Spalten, die 

davon erzählen, dass hier die Erde auseinanderreißt. 

Was ist  

das Geheimnis der Tiere und Pflanzen die hier leben? 

 

80 Vogelarten brüten auf der Insel. Weniger als an  

anderen Orten Europas. Dafür sind es hier viel mehr 

von der gleichen Art. Es gibt kaum Säugetiere und 

deshalb auch wenig Feinde. Nur der Polarfuchs ist ein 

Feind der Vögel. Er hat auch das wärmste Fell der 

Welt. 

 

Der 100 Meter tiefe See Kleifarvatn liegt auf dem 

vulkanisch aktiven Teil von Island. Er hat mit seinen 

Schwefelgasen gefährliche Todeszonen für Fische.  

 

Die Islandmuschel mit ihrer extrem dicken Schale ist  

das älteste Tier Islands. Nur der Seewolf kann mit 

seinen starken Zähnen die Muschel knacken.  

Jeden Winter wechselt der Seewolf seine Zähne. 

 

Buckelwale schwimmen durch den Akureyri Fjord, der mit 

Plankton und Mineralstoffen voll ist. 

 

Grimsey ist eine kleine Insel 40 km im Norden. Sie ist ein 

Brutgebiet für ganz viele Vögel. Tordalgen, Papageien-

taucher und andere Vögel legen hier ihre Eier und ziehen 

ihre Küken groß. Sie ernähren sich von Sandaalen, die 70 

Meter unter dem Wasser leben. Die Seevögel können bis zu 

3 Minuten tauchen. 

 
 Frage 1:  ________________________________________ 
 
 
________________________________________________ ? 
 
  
Frage 2: ________________________________________ 
 
 
________________________________________________ ? 
 
 
Frage 3: ________________________________________ 
 
 
________________________________________________ ? 
 
 
 
Frage 4: ________________________________________ 
 
 
________________________________________________ ? 
 
4) Geht jetzt in der Klasse herum und befragt eure     
    Mitschüler. 



 

5) Zwei Synonyme und ihre Übersetzung:  

    Welche 3 Worte gehören zusammen?  

 
extrem 
 
eisig    
 
empor  
 
brodelt                                           ekstrem 
 
nackt                                              bobler 

 
gewaltigen                                    voldsomme        

 

üppig                                             nøgen 

                                                       

                                                       op (af) 
sehr                                                

                                                       frodig 

vielfältig                                                                   

                                                       isnende 

hoch 

 

sehr kalt  

 

unbekleidet  

 

kocht 

 

riesigen 

 

  

6) Setzt die richtigen Wörter aus Übung 5 in diesen Text: 

 

 

a) Der Winter in Island ist _________________________.  

 

 

b) In den Vulkanen _______________________ die Lava. 

 

 

c) Das Tierleben in Island ist  _____________________ . 

 

 

d) Die Krater Islands steigen zum Himmel ____________ . 

 

 

e) Die Felsen sind ______________ und ohne Pflanzen. 

 

Kannst du selbst ein paar Sätze mit den Wörtern auf 

Deutsch machen? 

 

1) __________________________________________ 

 

____________________________________________ . 

 

2) __________________________________________ 

 

____________________________________________ . 



 

7) Hier verstecken sich 13 Wörter. Kannst du sie 

finden? 

 

 
 

 
 

 

8) Welche Tiere sind hier? Schreibe die Namen aus Übung 7 

           
 

a)____________________      b) _______________________ 

 

                 
 

  c) ____________________     d) ___________________ 

        
 

e)_____________________    f) ____________________ 

 

 

Ein Tier fehlt – welches?  Die ______________________ 

 

 



 

9) Tierquiz: Schreibe 3 Hinweise, die ein Tier      

    aus Island beschreibt. 

    Befrage danach einen oder mehrere Mitschüler:  

    

   Hilfswörter:  

    

   Mein Tier  

   ist / hat 

   frisst / trinkt 

   läuft / fliegt / schwimmt 

   Beine / Flügel /Schwanz  

   Fell /Schuppen /Federn 

   Farbe  

    

    1) __________________________________________ 

 

     ____________________________________________ 

  

    2) __________________________________________ 

 

     ____________________________________________ 

  

   3)   __________________________________________ 

 

    _____________________________________________ 

 

   Lust auf mehr Tierquiz? Dann guck mal hier: 

   https://www.fragespiel.com/quizfragen/tier.html 

 

 

10) Partnerarbeit: Sucht eine Karte Islands im Internet und                               
t     tragt folgendes in deine Karte unten ein: 

- Reykjavik, Akureyri, Djupivogur  

- Die Hauptstrasse nr.1 
- die vier grössten Gletscher 
- die Vulkane Surtsey, Eyjafjallajökull, Katla, Hekla, Krafla,  
  Bardabunga, Askja. 
 
 

 
Bonusfrage: Kennst du eine Geschichte in der Katla 

vorkommt? Ist Katla in der Geschichte ein Vulkan? 

Siehst du eine Verbindung zwischen den beiden Katlas? 

Und wer hat die Geschichte geschrieben? 

https://www.fragespiel.com/quizfragen/tier.html


 

11) Oh, nein! Jetzt müssen wir doch Isländisch lernen –  

      oder..? Was verbirgt sich denn da? 

 

 

1) Iansld  :           Island 

 

2) Ketarr           ______________________  

 

3) Vluakn           ______________________ 

 

4) Pcaeehpaugiatr   ______________________ 

 

5) Lvaa             ______________________ 

 

6) Ktlaa            ______________________ 

 

7) Seewlof          ______________________ 

 

8) Esi              ______________________ 

 

9) Rykeaivjk        ______________________ 

 

10) Vuuaasknrlucbh  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

12) Finde 5 Fehler in Bild 2. Markiere die Fehler: 

 

 
 

  

 

Hilfe: Das Loch im Vulkan, Lava-spucker, lustiger Vogel, 
kommt aus dem Vulkan, Name eines Lava-spuckers, 
Muschelknacker, gefrorenes Wasser, Hauptstadt, Lava-

ausbruch. 

Hilfe: Klippe ganz links, Schnabel ganz links, Flügel zweiter von links, 
Federn ganz rechts, Wolke rechts oben 



 

 13) Verbinde die Namen mit den richtigen Begriffen: 

 

   

 

 

 

 

14) Hier ist eine Wortwolke 

mit Begriffen aus 

Kopenhagen. Mache selbst 

eine Wortwolke mit 

Begriffen, die du jetzt von 

Island kennst. Tiere, Orte, 

Natur... und so weiter: 

                      

Katla 
 
Reykjavik 
 
Kleifarvatn 
 

Vatnajökull 
 
Eyjafjallajökull 
 
Polarfuchs 
 
Islandmuschel 
 
Schwefel 
 
A1 
 
Seewolf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vulkan 
 
Gas 
 
Vulkan 
 
Das älteste Tier 
in Island 
 
Straße 
 
Hauptstadt 
 
Gletscher 
 
Säugetier 
 
Muschelknacker 
 
Tiefer See 
 
 
 
 

 



 

Was habe ich heute gelernt? Schreibe hier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra Material: 

 

Film über Island – Island und seine Tiefs. (15 min).  
Über Geologie und Wetter. Nicht leicht, aber sehr interessant: 
 
Wetter kann den Lauf der Geschichte beeinflussen. Waren zu kalte, 
verregnete Sommer schuld an der Französischen Revolution? Und 
was hatte ein isländischer Vulkan damit zu tun? Was macht 
ausgerechnet Island zur Wetterküche Mitteleuropas? Die Insel selbst 
ist gar nicht schuld an den Islandtiefs – sie liegt nur zufällig in einer 
Zone, wo globale „Wettermotoren“ aufeinandertreffen. Sven Plöger 
untersucht vor Ort, ob auf Island ständig Tiefdruck herrscht und wie 
sich Vulkanausbrüche aufs Wetter auswirken. 
https://www.planet-
schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10341 

 
Mehr zum Thema Island (Homepage):  
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/island/daten-
fakten/steckbrief/ 
 
Mehr zum Ausbruch und den Folgen des Eyjafjallajökull  
am 20. März 2010 (Artikel): 
https://www.planet-schule.de/mm/die-
erde/Barrierefrei/pages/Chaos_im_Luftraum_ueber_Europa.ht
ml  
 
Bericht über die Konsequenzen der Vulkanausbrüche auf 
Island für die Luftfahrt.  (Film 2:32) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z3ohK_3EDVA 
 
Tips für einen Roadtrip in Island (schnell gesprochen – 5 Min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=sfCksDB9AjM 

       

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10341
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=10341
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/island/daten-fakten/steckbrief/
https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/island/daten-fakten/steckbrief/
https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Chaos_im_Luftraum_ueber_Europa.html
https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Chaos_im_Luftraum_ueber_Europa.html
https://www.planet-schule.de/mm/die-erde/Barrierefrei/pages/Chaos_im_Luftraum_ueber_Europa.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z3ohK_3EDVA
https://www.youtube.com/watch?v=sfCksDB9AjM


 

Til læreren:  

 

Den 20. september afholdes Green Screen  

Naturfilmfestival for 6. gang.  

 

Eleverne skal se filmen ‚Magisches Island – neue 

Perspektiven auf die nordische Natur’ af Jan Haft. Filmen er 

venligst stillet til rådighed af Green Screen Eckernförde,  

en af nordeuropas største festivaler.  

Den vises i biografen, Borgen klokken 12.30 – 13.45. 

Mødetid 12.15 - filmen varer 50 minutter og er med tysk 

tale. 

Dette hæfte er tænkt som en forberedelse til eleverne i 7.-9. 

klasse og afspejler nogle af emnerne, som filmen berører.  

Da hæftet er til flere klassetrin, bør man vælge opgaver i 

fht. klassetrin og tidsplan. 

 

Først i hæftet er der to læsetekster med samme indhold 

(første svær og anden lettere), så nogle træningsopgaver 

og ekstra materiale og links til hjemmesider og film om 

Island generelt, klima og vulkanudbrud.  

 

Der er lavet en Kahoot til forløbet, som man fint kan 

begynde med (til kvalificerede eller vilde gæt) og bruge som 

afslutning på forløbet, hvor eleverne kan spille mod sig selv 

og deres første resultater i det såkaldte ’Ghost Mode’.  

 

Viel Spaß!  

 

  Fagformål for faget tysk: 

 

 
 

 

  Forslag til mål og tegn på læring: 

 

- Jeg kan forstå det meste af en tysk tekst om Island 

- Jeg kan skrive og besvare spørgsmål på tysk 

 

- Jeg kan give eksempler på dyr der lever i Island  

- Jeg kan beskrive og genkende dyr fra Island 

 

- Jeg kender til Islands specielle natur 

 

- Jeg kender navne på steder i Island 

- Jeg kan placere nogle byer, vulkaner og gletsjere på et kort 

 

   
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_DAICqV1tkg

