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VVeerrssttäännddnniissffrraaggeenn  zzuumm  FFii llmm 
 

vorlesen und  
• als PA oder GA besprechen und anschließend gemeinsam  
• als Quiz in Gruppen (Welche Gruppe kann eine passende 

Antwort geben? – Diskussion mit den anderen Gruppen) 
 
• Der Titel des Film heißt im französischen Original „Das Schloss der 

 Affen“  und in der englischen Fassung  „Geschichte eines 
Affen“ 
Warum? Welcher Titel gefällt dir? 

• Wer hat wovor Angst? (Woonkos vor Vögeln, Laankos vor Wasser) 
• Wozu gibt es Schreie? (Verbindung zu Jodler!) 
• Welche Arten von Schrei gibt es? 
• Wer lebt wo im Schloss? 
• Was lernt Gina von Kwom? 
• Ist Kwom ein guter Schüler, lernt er viel? 
• Wo ist der Baum mit den blauen Blüten zu finden?  

Bei den Woonkos oder bei den Laankos? 
• Wie kommt Kwom aus dem Schloss in die Höhen der Woonkos  

zurück? 
• Wie sieht das Fluggerät aus? 
• Pferde am Eis – wie werden die Hufe griffig gemacht? 
• Wie werden der Kronkanzler und sein Vertrauter bestraft  

(Kronkanzler: In einen Vogelkäfig, da er auch einen Vogel im 
Käfig gefangen hält; Gerard: Ins Labyrinth, das er gar nicht 
durchschaut) 

• Wie sieht das Fluggerät aus, mit dem Kwom und Gina zu den  
Woonkos fliegen? 

• Wieso kann Kwom Laurenz retten? 
• Wer vermutet oder weiß, dass Laankos und Woonkos einst ein Volk  

waren? 
• Was macht der Kronkanzler, als die Prinzessin ihrem Vater mitteilen  

will, dass sie von der Gouvernante eigenartige Medizin 
bekommt? 

• Warum macht der König Kwom zum Hofnarren? 
• Welche Kleidung trägt Kwom? 
• Wie verhält sich die Prinzessin, als sie wieder gesund ist? 
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• Was hat das Fernrohr zu bedeuten? Wohin kann man damit  
sehen? 

• Was haben ein Spiegel und Eis gemeinsam? 
• Wie will die Prinzessin ihr Volk regieren? 
• Was bedeuten die drei Gärtneraffen, die nichts hören, nichts  

sagen, nichts sehen? 
• Soll man immer alles glauben, was gesagt wird (oder ist ein  

Nachfragen sinnvoll)? 
• Gehen alle Abenteuer immer gut aus? 
• Der König treibt auf einer Eisscholle in Richtung Sonne.   

    Was bedeutet das für dich? 
• Warum will Kwom von Meister Flavius alles lernen? 
• Ist es gut, ein Risiko einzugehen (u.a. Kwom springt von Ast zu Ast) 
   Korkonat kann nichts dafür  dass er nur ein  Auge hat. Und weil er  

nur ein Auge hat, versteht er auch nur zur Hälfte, was da unten 
los ist.    
Was meinst du zu diesem Ausspruch von Kwom? 
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WWeerr  ssaaggtt   ddaass??  
 

   Es gibt keine Fragen! (Korkonat) 
   Ich habe es geschafft, ich habe etwas Nutzloses gemacht. Bin ich 

jetzt zivilisiert? (Kwom) 
   Warum hast du ihn nicht gelehrt, seine Ohren zu bedecken? 

König) 
   Es war mein Traum, das hier zu sehen (Kwom)  
   Erziehung, da kommt man nicht drum rum (Gina) 
   Korkonat kann nichts dafür, dass er nur ein  Auge hat. Und weil er  

nur ein Auge hat, versteht er auch nur zur Hälfte, was da unten 
los ist. (Kwom) 

   Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. (drei Gärtneraffen) 
   Sport. Ein Eckpfeiler der zivilisierten Welt. Soweit ich weiß, liegt das  

Vergnügen darin, es zu tun. (Meister Flavius) 
   Du kennst unsere Sitten und Gebräuche. Wer hinab fällt, fällt auch 

aus unserer Erinnerung. Du musst Kwom vergessen und dein Leben 
leben. (Mutter von Kwom) 

Wer kennt noch weitere Aussprüche? 
 
 
 

UUnndd  wwaass  wwäärree  wweennnn.. .. .. ..??  
AAnnrreegguunnggeenn  zzuumm  WWeeii tteerreerrzzäähhlleenn  

 
... Kwom nicht heruntergefallen wäre? 
... das Eis nicht gebrochen wäre? 
... Gina nicht so aufmerksam gewesen wäre? 
... der einäugige Affe die Laankos nicht so schlecht gemacht hätte? 
... es keine Drachen zum Überqueren des Meeres gegeben hätte? 
... die Laankos den brennenden Drachen nicht mit Wein, sondern mit  

 Wasser gelöscht hätten? 
... Gerard (der bucklige kleine Affe, der vom Kronkanzler einen  

Orden bekommen hat), den Plan für den Drachen nicht 
gefunden hätte? 

... 
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AAnnrreegguunnggeenn  ffüürr  RRooll lleennssppiieellee  
 

   Kwom spricht mit seinem Bruder über den weisen Affen. Ist der 
wirklich so weise? 

   Kwom und Meister Flavius beim Unterricht – Kwom stellt Fragen  
(Was würde dich interessieren in der Welt der Laankos?) 

   Gina erzählt Kwom von der Prinzessin 
   Die Prinzessin erinnert sich, was sie alles erlebt hat 
   Kwom als Hofnarr 
   Kwom erzählt seinem Bruder von den Laankos 
   Der König erzählt Kwom vom Tiger  
   Kwom erzählt Gina, wie es in der Welt der Woonkos ist 
   Gina erzählt Kwom, was in der Welt der Laankos besonders  

schön/interessant/wichtig ist 
   Der König spricht mit dem Tiger (der nur zuhört oder auch  

sprechen kann) 
   Kronkanzler und sein Vertrauter rätseln über die merkwürdigen  

Dinge, die der König bauen lässt 
   Kwom und Gina überlegen neue Schreie 
   Die Prinzessin hat alles gehört, was die Gouvernante gesagt hat  

und berichtet es ihrem Vater 
   Kornkonat wird von Meister Flavius  examiniert (geprüft) 
   Gina versucht Kwom der ihre Sprache nicht zu verstehen scheint  

zum Essen zu überreden. 


