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Zusammenfassung 

 
 
 
 
 
 
 

 Die 26-teilige Reihe «Helveticus» ist im Rahmen des SRG-weiten 
Themenmonats «Die Schweizer» im Herbst 2013 entstanden. Das 
Programm ist primär an Kinder zwischen vier und sechs Jahren gerich-
tet. Allerdings sind die Beiträge auch für ältere Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene spannend und unterhaltsam. 
 
Erzählt werden die Abenteuer von Helveticus und seiner Familie über 
einen Zeitraum von 5000 Jahren: Die Schweiz, wie sie früher war, 
bekannte Schweizer Persönlichkeiten und die Gründungsmythen. 
 
Jede Episode ist wie eine Erzählung aufgebaut und so konzipiert, dass 
ein vierjähriges Kind sie verstehen kann.  
 
In den Beiträgen vermischen sich Realität und Erzählung. Es kann also 
nicht davon ausgegangen werden, dass sämtliche Geschichten histo-
risch Tatsachen entsprechen, zumal es sich teilweise um Mythen und 
Legenden handelt. 

   
Didaktik 

 
 Stufe: Sek I 

 
Obwohl die Filme nicht für den Fremdsprachenunterricht produziert 
wurden, eignen sie sich bestens dafür. Mit einer Länge von ca. 4 Minu-
ten überfordern sie die Lernenden nicht. Der oftmals bekannt Inhalt, 
sowie die Unterstützung durch die Bilder, helfen über die eine oder 
andere sprachliche Schwierigkeit hinweg.  
 
Zu ausgewählten Episoden liegen Aufträge auf zwei verschiedenen 
Niveaus vor (A1/A2 oder A2/B1). Die Niveaus sind farblich unter-
schiedlich gekennzeichnet. 
 
Alle Niveaus entsprechen den Kriterien aus dem Europäischen Spra-
chenportfolio. 
 
Der Auftrag kann mit der ganzen Klasse oder auch in Einzelarbeit ge-
löst werden. Es hängt von den Fähigkeiten der einzelnen Lernenden 
ab, ob der Film einmal oder zweimal gezeigt werden muss.   

   
Lernziele 

 
 Die Lernenden… 

 
1. können Wörter oder Sätze aus einem Film heraushören. 
2. können Fragen zum Film beantworten. 
3. können Wörter aus dem Zusammenhang (und den Bildern) er-

schliessen. 
4. können eigene Geschichten zu Bildern aus dem Film erstellen. 
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Zeichenerklärung    Film schauen 
  schreiben 
  sprechen 
  hören 
  lesen 
  filmen 
  fotografieren 
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