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Beispiel eines Schüler-Schreibgesprächs zum Film „Quest“ (LER – Gruppe Klasse 9)
A
Die Figur ist ein Sandmensch. Der Film zeigt, wie dieser Sandmensch versucht, Wasser zu
finden, und dadurch in immer gefährlichere Welten gelangt. Ich denke, dass es den puren
Überlebenskampf darstellt.
1
Es müssen nicht unbedingt gefährliche Welten sein. Aber es sind die unterschiedlichsten
Welten, die spannend dargestellt werden. Durst hat er ja eigentlich nur, weil es in der Wüste so
trocken ist, was zu einem Kreislauf führt.
2
Also, eure Gedanken sind sehr interessant. Man kann vielleicht auch sagen, dass die
verschiedenen Welten neue Erlebnisse darstellen. Denn wenn etwas unbekannt ist, möchte man
etwas darüber wissen bzw. herausfinden. Ich würde noch gern wissen, warum die Figur gerade
aus Sand dargestellt wurde und nicht als etwas, was einem Menschen ähnlicher ist.
3
Die Figur steht ja für einen Menschen, der ein Ziel hat. Sie ist aus Sand dargestellt, damit
man sieht, wie die Figur austrocknet. Vielleicht soll man auch sehen, dass man nicht aufgeben soll,
auch wenn es schwierig ist.
4
Man soll allgemein nicht aufgeben. Wer aufgibt, verliert! Der Mensch braucht Wasser zum
Überleben. Genauso braucht es in diesem Fall auch der Sandmann, weil Sand nur mit Wasser fest
wird. Ich bin der Meinung, dass es die verschiedenen Zeitalter darstellt, in denen sich der Mensch
verändert und seinem Ziel näher kommt.
Die Figur besteht aus Sand, genauso wie die Wüste. Das einzige, was sie lebendig macht, ist das
Wasser. Die Flasche, die leer ist, zeigt, dass nur genug Wasser für eine Person da ist, die nicht
lange überleben kann. Also muss sie nach Wasser suchen, um nicht alleine zu sein und um zu
überleben.
5
Ich bin auch der Meinung, dass der Film das Motto hat: „Gib nicht auf, dann schaffst du
alles!“ Auch wenn es lange dauert, wirst du irgendwann dein Ziel erreichen. Dass das Wasser für
das Leben steht, denke ich auch, denn ohne Wasser kann man nicht überleben. Deshalb das
starke Blau für die Frische des Wassers und das Leben. Die Idee mit dem Zeitalter finde ich gut.
[…]
A
Ich denke, es steht für die Entwicklung des Menschen und die Geschichte. Bestimmt ist es
das, wozu ihr Zeitalter sagt. Man selbst hat zwar keine zweite Chance, aber die Kinder, die kann
man anders erziehen. Allerdings, wenn das ein Kreislauf ist, wird er irgendwann in einem noch
größeren Kreislauf enden. Dies ist ein Kreislauf, der viele kleiner werdende Kreisläufe beinhaltet
und niemals endet.

