Amphibien und Reptilien
Was ist Was TV präsentiert Wesen, die vielen Menschen
unheimlich sind: Amphibien und Reptilien.
Folgende Fragen werden in der Episode beantwortet:
- Was versteht man unter Metamorphose?
- Wie groß können Reptilien werden?
- Wie giftig sind Schlangen?
- Wie bewegen sich Schlangen fort?
- Warum quaken Frösche?
- Wie trinken Frösche?
- Wie eroberten die Amphibien das Land?
- Wie entwickelten sich Amphibien und Reptilien?
- Was fressen Amphibien und Reptilien?
- Woran erkennt man Reptilien?
- Wie jagen Amphibien und Reptilien?

Körper und Gehirn
Was ist was präsentiert ein einzigartiges Wunderwerk: den
menschlichen Körper. Vom Skelett über die Organe bis zu den
Muskeln und Gliedmaßen beschreibt dieser Was ist was Film
den Bauplan unseres Körpers.
Folgende Fragen werden in der Episode u.a. beantwortet:
- Warum atmen wir?
- Welches ist unser größtes Sinnesorgan?
- Wozu haben wir unser Blut?
- Was ist ein Trommelfell?
- Was ist die Wirbelsäule?
- Wie funktioniert das Sehen?
- Warum knurrt der Magen?
- Welche Funktion hat unser Herz?
- Warum können wir uns etwas merken?
- Was ist eine Bandscheibe?
- Wieviele Muskeln haben wir?
- Wieso können wir uns bewegen?

Heimische Obstarten
Der Film widmet sich ausführlich dem Thema „Obst“. In
einfacher und verständlicher Weise, aber mit fachlicher
Genauigkeit, lernen die Grundschulkinder Vorgänge in der Natur
kennen. Sie erfahren, wie die Früchte an Obstbäumen und
Sträuchern entstehen und sich entwickeln. Sie informieren sich
über den heimischen Obstanbau und lernen die Bedeutung von
Obst für eine gesunde Ernährung kennen.

Die 5 Sinne
Wie selbstverständlich sehen, hören, riechen, schmecken und
fühlen wir. Jeder benutzt täglich seine fünf Sinne, ohne sie
bewusst einzusetzen. "Schau dich schlau!" untersucht in dieser
Sendung, warum sie für uns überlebenswichtig sind und wie sie
funktionieren.

Aufklärung
Die Entstehung eines neuen Menschen ist ein Wunder. Kinder
interessieren sich dafür, woher sie kommen. Sie fragen, wie die
Babys in den Bauch der Mutter gelangen, wie sie sich im Bauch
entwickeln und schließlich geboren werden. Der Film gibt
Antworten auf die Fragen zu Befruchtung, Schwangerschaft und
Geburt.

Die Jahreszeiten im Rhythmus der Natur
Bei uns in Mitteleuropa gibt es einen festgelegten Rhythmus der
Natur. Der Film spiegelt wie in einem Zeitraffer diese
Veränderungen im Wechsel der Jahreszeiten wider. So können
gerade jüngere Schülerinnen und Schüler Zusammenhänge
zwischen einzelnen Beobachtungen und Erfahrungen herstellen,
die sie im Verlauf eines Jahres machen.

Wolf und Hund
Der Film „Wolf und Hund“ will Vorurteile gegenüber dem Wolf
abbauen. Er zeigt einige Verhaltensweisen dieses sozial
lebenden Tieres (Rangordnung, Revierverteidigung). Anlagen,
die der Hund von seinem Stammvater Wolf geerbt hat, werden
bei seiner Erziehung, Ausbildung und Abrichtung genutzt.

Was entwickelt die Entwicklungshilfe?
In vielen Ländern der Welt, wie zum Beispiel in Uganda nach
einem langen Bürgerkrieg, gibt es Menschen, auch Kinder, die
nicht genug zu essen und kaum ein Dach über dem Kopf haben.
Welche Gründe dafür verantwortlich sind und wie
Entwicklungshelfer versuchen, die Not zu lindern und an einer
besseren Zukunft zum Beispiel für die Bewohner von
Flüchtlingslagern oder ehemalige Kindersoldaten mitzuarbeiten,
das muss Reporter Willi heute herausfinden.

Wie fühlt sich alt sein an?
In unserer Gesellschaft leben alte und junge Menschen. Willi
weiß, wie man sich als junger Mann fühlt, aber wie ist es
eigentlich, alt zu sein? Das versucht Willi herauszufinden. Er
lernt alte Menschen im Altenheim kennen und erfährt einiges
von ihren Schwierigkeiten, aber auch den Vergnügungen, die sie
miteinander genießen

Der Wald
Der Wald ist ein komplexes Ökosystem. Die Neuproduktion stellt
dies Adressaten gerecht und exemplarisch an seinen
wichtigsten Bewohnern und Pflanzen dar. Welchen
Gefährdungen ist der Wald ausgesetzt? Wie verhalte ich mich
richtig im Wald? Das Erleben des natürlichen Lebensraumes
wird durch konkrete Tipps und Handlungsaufforderungen
unterstützt und gefördert

Wir und das Tier
Peter ist mit seinem Schreibtisch auf einer großen Weide
anzutreffen. Auf der Suche nach einem ordentlichen Steak
erfährt er, wie es heute auf einem modernen Bauernhof zugeht,
dort wo in großen Massen Schweine, Kälber und Hühner
gezüchtet werden. Ihm wird klar: Weil alle ganz oft und viel und
billig Fleisch essen wollen, gibt es die Massentierhaltung und die
Tierfabriken. Und dort können die Tiere kein natürliches Leben
haben, im Gegenteil, ihr Leben ist eine Qual.

Janosch´s Traumstunde (12 Geschichten)
Mäusesheriff, Tigerente, Tiger und Bär - die knuddeligen
fröhlichen, widerspenstigen Figuren von Janosch sind so
fantastisch wie die Situationen in die sie geraten: Tiger und Bär
gehen auf Schatzsuche und ein andermal erfinden die beiden
die Post und sogar das Telefon. Der Schneemann Willi wird von
der kleinen Lea zum Geburtstag eingeladen un der Hase
Baldrian rettet Schnuddel und Schnuddelpferdchen das Leben

Janosch´s Traumstunde, komm wir finden einen
Schatz
Als die Freunde, Tiger und Bär, beim Angeln einen Schatz an
Land ziehen, ahnen sie noch nicht, dass es der Beginn eines
riesengroßen, spannenden Abenteuers werden soll. Denn kaum,
dass sie eine Karte gefunden haben, taucht 'Kurt' auf und steckt
seine neugierige Nase in die Schatzkarte, was Tiger und Bär gar
nicht gefällt. In einem kleinem Gerangel geht die Karte auch
gleich entzwei und eine Hälfte segelt mit dem Wind davon. Das
war es dann wohl mit dem Schatz oder ???

Heimische Obstarten
Der Film widmet sich ausführlich dem Thema „Obst“. In
einfacher und verständlicher Weise, aber mit fachlicher
Genauigkeit, lernen die Grundschulkinder Vorgänge in der Natur
kennen. Sie erfahren, wie die Früchte an Obstbäumen und
Sträuchern entstehen und sich entwickeln. Sie informieren sich
über den heimischen Obstanbau und lernen die Bedeutung von
Obst für eine gesunde Ernährung kennen.

Zeit
ZEIT - UHR UND KALENDER Zeit bestimmt unseren Alltag. Wir
können sie nicht anfassen, nicht hören und nicht sehen, doch
sie ist immer da. Vor einem Jahrhundert bewies Albert Einstein,
dass Zeit relativ ist. Sie ist eine sehr subjektive Erfahrung und
ein schwer fassbares Phänomen.

Frühblüher
In den ersten wärmeren Tagen im Spätwinter zeigen die
Frühlingsboten, dass sich neues Leben regt. In großer
Artenvielfalt und Schönheit bestimmen die Frühblüher den
Wechsel der Jahreszeit.
In leicht verständlicher Art und Weise können die Kinder im Film,
oft durch aussagekräftige Zeitraffer, die Zusammenhänge
zwischen dem jahreszeitlich sehr frühen Austreiben und dem
außergewöhnlich schnellen Wachstum der Frühblüher
nachvollziehen.

Das alte Rom
Was ist Was TV macht eine Zeitreise ins alte Rom!
Folgende Fragen werden in der Episode beantwortet:
-Wie kleideten sich die Römer?
-Was lernten römische Kinder in der Schule?
-Wie groß war das Römerreich?
-Wie lange bestand Rom?
-Welche Waffen hatten die römischen Armeen?
-Wer war Julius Caesar?
-Was machten die Römer in ihrer Freizeit?
-Was war ein Gladiator?
-Warum ging das römische Reich unter?
-Was haben wir von den Römern gelernt?
-Welche Errungenschaften haben wir den alten Römern zu
verdanken?

Klima
Unser Klima ist ein spannendes, hochaktuelles Thema, das alle
Menschen auf der Welt betrifft und angeht. Wir begleiten einen
Forscher bei seiner Arbeit und erfahren, wie man Klima messen
kann. In einfachen Experimenten werden die wesentlichen
Abläufe bei der Entstehung unseres Wetters und unseres Klimas
anschaulich verdeutlicht. Wir erfahren, dass wir gerade in einer
Eiszeit leben und warum der Mensch den Wandel des Klimas
beschleunigt. Schließlich zeigen wir, was jeder tun kann, damit
wir im wahrsten Sinne des Wortes, ein „prima Klima“ haben.

Ramadan
Ramadan ist der 9. Monat des islamischen Kalenders, in dem
die Offenbarung des Korans an Mohammed begann. In diesem
Monat soll täglich der Koran gelesen und das Gebot des
Fastens erfüllt werden. Der für das FWU neu produzierte Film
führt in die religiösen und weltlichen Aspekte des Festmonats
ein.

Wie kommt das Erdöl aus der Erde?
Willi besucht eine Bohrinsel und kann beobachten, wie nach Erdöl
gebohrt und es gefördert wird. Er verfolgt die Verladung des
Rohöls auf dem Weg in die Raffinerie und lernt, was dort mit dem
Öl passieren muss, damit es schließlich in seinen vielen
Funktionen gebraucht werden kann - als Benzin zum Beispiel.

Kartenlesen ganz einfach
Eingebettet in eine Spielhandlung wird in kleinen Lernschritten der
Prozess der Abstraktion von der realen Landschaft zur
symbolischen Darstellung auf der topographischen Karte
vollzogen und der Begriff Einnordung geklärt.

Er fühlt den Zähnen auf den Zahn?
Willi besucht heute eine Zahnärztin. Jeder einzelne seiner Zähne
wird genau begutachtet. Alles ist in Ordnung. Doch bei der
neunjährigen Stefanie hat die Karies ein Loch in einen
Backenzahn gefressen, der Zahn muss behandelt werden. Bei
Andrea, der nächsten Patientin, wird ein Milchzahn gezogen,
damit der dahinter wachsende, bleibende Zahn genug Platz hat.
Dann möchte Willi wissen, was geschieht, wenn man eine
Zahnspange bekommt. So lernt er die Arbeit eines
Zahntechnikers und eines Kieferorthopäden kennen. Und
schließlich darf er noch zusehen, wie die 14jährige Michaela eine
feste Spange eingesetzt bekommt. Mit Willi hat sie sogar Spaß
dabei.

So kommt der Strom in die Steckdose
Willi macht sich auf den Weg, um sich zeigen zu lassen, wie mit
Hilfe von Sonne, Wind und Wasser Strom gewonnen wird. Im
Wasserkraftwerk beginnt die Stromerzeugung damit, dass das
Wasser eine Turbine in turbo-schnelle Umdrehungen versetzt. Die
nächsten Abläufe erinnern Willi an seinen Fahrraddynamo zu
Hause. Auch im Wind steckt viel Energie, die man für die
Stromgewinnung nutzen kann. In einer Windkraftanlage wird ein
riesiger Rotor vom Wind in Umdrehungen versetzt. Und wie wird
aus Sonnenkraft Strom gemacht? Willi besucht eine riesige
Fotovoltaik-Anlage. Die Spannung entsteht hier nicht in einem
Generator, sondern in Solarzellen. Aber wie auch immer der
Strom hergestellt wird, in die Häuser gelangt er über ein System
von Leitungen, die schließlich in der Steckdose münden.

Her mit der Kohle
Braunkohle wird verwendet, um Strom herzustellen. Willi möchte
wissen, wie das geht und ist dazu zunächst in Garzweiler, in der
Nähe von Köln unterwegs. Er lernt, was Kohle ist und wie man sie
fördert. Er erfährt aber auch, dass Eingriffe in die Natur nötig sind
und ganze Dörfer umgesiedelt werden, damit Braunkohle
abgebaut werden kann. Ein Förster zeigt ihm, wie versucht wird,
den Schaden für die Natur zu begrenzen. Im Kohlekraftwerk
erfährt er schließlich, wie die Stromerzeugung mit Hilfe von
Braunkohle funktioniert.

Woher kommen Kinder?
Kinder in der Grundschule haben oft Kenntnisse über Zeugung,
Schwangerschaft und Geburt durch elterliche Aufklärung. Diese
unterscheidet sich jedoch in Umfang und Qualität. „Woher
kommen Kinder?“ ist ein Aufklärungsfilm für die Sexualerziehung
im Unterricht der Grundschule. Er ergänzt die Produktion „Mein
Körper – Dein Körper“, indem er einfühlsam und kindgerecht alle
grundsätzlichen Fragen der Sexualerziehung klärt. Mithilfe von
Zeichnungen und Trickfilmgeschichten zeigt die DVD die
körperlichen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen sowie
die äußeren und inneren Sexualorgane.

Erneuerbare Energien
Erneuerbare Energien sind häufig Thema, beispielsweise in den
Medien. Ihre Nutzung ist vor allem durch Windenergie- und
Photovoltaikanlagen sichtbar – Kinder stellen dazu Fragen und
wollen Antworten. Die didaktische DVD stellt regenerative
Energien altersgerecht vor und sensibilisiert für einen bewussten
Umgang mit Energie und Ressourcen, zum Beispiel durch
einfache Fragestellungen wie „Licht, Wärme, Essen kochen,
Duschen, Wäsche waschen oder Bus fahren – alles verbraucht
Energie. Woher kommt sie?“ Die DVD geht auch der Frage nach,
was ein Kraftwerk ist und erklärt kindgemäß den Unterschied
zwischen fossilen und erneuerbaren Energien sowie deren Vorund Nachteile.

Pubertät – was geht?
„Pubertät – was geht?“ ist die DVD aus unserer fünfteiligen
Medienbox zur Sexualerziehung, die nahe an den alltäglichen
Problemen und Herausforderungen der Jugendlichen in der
Pubertät angelegt ist. Bei Themen wie Pickel, Unsicherheit,
Schwärmereien und einem Körper, der laufend neue
Überraschungen bietet, erkennen sich die Jugendlichen im Film
wieder und es wird ihnen dazu jede Menge Hintergrundwissen
geboten. Hormonelle Veränderungen, Schönheitsideal und
Gefühlschaos spielen dabei ebenso eine Rolle wie Talgdrüsen,
Schweiß und die richtige Körperpflege.

