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Rubrik  mfi  MedienFokus International  

 

Der kleine Maulwurf, DVD, Analyse   
 

Altersfreigaben ab 0 J.  
 

Machen Medien unsre Kinder blöd?, Teil 1  
 

DVD-Titel  „Der Maulwurf und die Uhr“  
 

 
Erziehungsthemen :  

Lernprozesse,  

Identifizierung mit einer Figur und enorme Spannung durch deren Bedrohung,  
der Konsum von Kriminalität in frühester Kindheit,  

erlerntes Rechtsempfinden,  
unumstößliche Weiterbildung für Mitarbeiter von Medien und Bewertungsstellen  

 

 
1. Handlungs-Ausschnitt aus der DVD 
 

Kern der Handlung  

Eine Eule und ihre beiden Jungtiere können nachts nicht schlafen, weil nachts die 
„Uhr“ tickt (Wecker des Maulwurfs). Dieser Umstand drängt zur Lösung.   

 
Es treten in dieser Geschichte drei nicht unerhebliche Sachfehler auf :  

 

1. Eulen sind nachtaktive Vögel, sie schlafen am Tag und jagen in der Nacht 1 
(deshalb müsste sie am Tag das Ticken der Uhr stören).   

 
2. Die Eulenmutter versucht, die Situation zu lösen, sie zerstört die Uhr. 2 Der 

Maulwurf und seine Freunde bauen die Uhr jedoch wieder zusammen, sie tickt 

weiterhin.  
 

3. Im zweiten Lösungs-Versuch fliegt die Eule die Uhr in die nahe Stadt und setzt sie 
dort auf einem Dach ab, d.h. die Uhr wird einfach (weit weg) „entsorgt“. 3 4  

 

Beide fehlerhaften Lösungsversuche der Mutter (Vorbildfigur) werden nicht aufgelöst. 
Die zuschauenden Kinder erleben (lernen und übernehmen) drastische Sachfehler 

(wie in diesem Fall) als normale realistische Handlung und normales Vorgehen, denn 
die Eule wird nicht zur Rechenschaft gezogen und nicht sanktioniert.   

 
Kinder verinnerlichen die aus Medien stammenden Handlungen, lernen dieses Ver-

halten und wenden es selbst an. Deshalb ist es wichtig, Kindern (genau wie Jugend-

lichen) die richtigen Inhalte und Vorbilder zu vermitteln.  

                                                      
1  der Autor hätte sich andere Tiere aussuchen können  
2  hierbei wird den konsumierenden Kindern Sachbeschädigung (Straftat) als Lösung vorgeführt 
3  hier wird den Kindern Diebstahl (Straftat) als Lösung vorgelebt – wieder ohne Folgen  
4  es bleibt unbeachtet, dass die Eulen-Mutter die Ruhestörung einfach anderen, nämlich den 

Lebewesen in der Stadt zumutet  
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Andernfalls obliegt Erwachsenen (das sind Eltern, Erzieher, Lehrer, Polizei, Richter, 
Psychologen u.a.) die Aufgabe, falsches – in diesem Fall kriminelles – Verhalten zu 

bestrafen und für eine entsprechende Verhaltensänderung Sorge zu tragen, was in 

vielen Fällen eben nicht mehr zu bewerkstelligen ist.  
 

Wie sehen richtige Lösungen aus?  
 

Die Eule müsste zunächst mit dem Eigentümer/Maulwurf der Uhr reden und ihn 
aufmerksam machen, dass es sich um eine empfindliche Störung (des Schlafes) 

handelt. Gemeinsam können sie Lösungen zur Beseitigung der Störung entwickeln. In 
diesem Beispiel bietet es sich an, die Uhr während der Zeit des Schlafes an einem 

anderen Ort ab zustellen, z.B. in der unterirdischen Wohnung des Maulwurfs, die 
sogar eine verschließbare Tür besitzt. Da sollte kein Ton mehr nach außen dringen.  

 

Eltern 5 und Erzieher 6 können diese Situation edukativ aufarbeiten, indem sie alle 
Fehler aufdecken und die Kinder beauftragen, richtige und gute Lösungen zu suchen. 

Gemeinsam werden diese auf ihre Tauglichkeit hin diskutiert und vielleicht auch 
gleich ausprobiert (erlebtes Lernen).  

 

2. Handlungs-Ausschnitt aus der DVD  
 

Kern der Handlung  
Die zweite Geschichte handelt vom Maulwurf in der Rolle eines Papas, der ein Vogel- 

Küken großzieht. Die Kinder identifizieren sich mit dem Küken, dessen Hilflosigkeit, 
dem liebevollen Helfen, der Fürsorge und werden durch das Piepsen regelrecht 

sensibilisiert.  

 
Das aus der Überschwemmung gerettete Vogel-Baby (Adler) wird umsorgt, es 

entsteht eine intensive Bindung und Liebe zwischen Maulwurf und Adler(Küken) und  
eben auch mit den (jungen) Zuschauern. Dann kommt ein Jäger und will den 

inzwischen erwachsenen Adler abschießen. Einen größeren Schock kann man 
kleinen Kindern (freigegeben immerhin ab 0 J. !) nicht verpassen.  

 

Auch hier sparen die Autoren und Produzenten nicht an Fehlern :   
 

Einerseits steht ein Adler unter Naturschutz, d.h. es besteht (aus jagdlicher Sicht) ein 
Tötungs- bzw. Abschussverbot. 7  

 

Andererseits setzt sich der Maulwurf auf die Löcher des Gewehrlaufes (!), um den 
Jäger vom Schuss abzuhalten und begibt sich damit selbst in Lebensgefahr (!).  

 
Zu den schlimmsten weil tödlichen Fehlern im Umgang mit Waffen gehört das 

Verhalten, sich vor einen Lauf zu stellen, in den Lauf zu sehen, sich als Zielscheibe zu 

präsentieren usw., denn man kann nie sicher sein, ob eine Waffe wirklich un-geladen 
ist. Nicht wenige Unfälle mit Waffen passieren durch diese falsche Handhabung.  

 

                                                      
5  sollten ihre Kinder keinesfalls allein vor dem Bildschirm lassen und  gerade derartige Handlungen 

entsprechend kommentieren  
6  sollten Medienproduktionen gezielt für die richtige Bildung einsetzen 
7  ein Verstoß gegen die Gesetze (Strafrecht) ist mit erheblichen Strafen verbunden, z.B. mit 

Geldstrafen bzw. Haftstrafen, dem Entzug des Waffenbesitzes und Jagdscheins und anderen 
erheblichen Rechtsfolgen, der Delinquent gilt beispielsweise als vorbestraft  
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Diese Szenen vermitteln unserem Nachwuchs (bereits in jüngsten Jahren) 

leichtsinnige Fehler mit tödlicher Wirkung und den fehlerhaften Umgang mit Waffen 
als Normalität. Gesehenes prägt sich je Anzahl der Wiederholungen intensivst ein. 8  

 

Derartiges Verhalten darf Kindern auf keinen Fall vorgeführt werden, es sei denn, die 
Kinder lernen das Richtige daraus. Der Lernprozess verlangt eine Auflösung gerader 

solcher Szenen, die unbedingt zu Gunsten der sachlichen Richtigkeit und der 
Sicherheit von Kindern und Jugendlichen korrigiert werden müssen. Den Aufklä-

rungsvorgang darf man nicht einfach den Eltern/Erziehenden aufbürden, das ist 

verantwortungslos.  
 

Außerdem enthalten die o.g. Szenen für kleine Kinder (die Maulwurf–DVDs sind 
immerhin ab 0 J. freigegeben) eine zu große Spannung (Bedrohung der Freunde mit 

dem Tod). Kleine Kinder leiden mit und weinen, 6Jährige berichteten, dass ihr 
„Herz klopft“ und sie Angst haben.  

 

Das war noch nicht alles.  
 

Der Maulwurf wird vom Jäger in einem Terrarium „eingesperrt“. Er bekommt eine 
Schale mit Wasser und Eichenlaub, was die Frage nach biologischem Allgemeinwissen 

aufwirft, der richtigen Nahrung und der richtigen Umgebung („artgerechte Haltung“). 

Maulwürfe ernähren sich nicht pflanzlich, sondern tierisch von den in der Erde 
lebenden Würmern, Insekten, Larven u.ä.. Außerdem brauchen Maulwürfe zum 

Überleben Erde (Feuchtigkeit, Temperatur, Sicherheit, Dunkelheit), sie gehen ohne 
ihre natürliche Umgebung sehr schnell ein.  

 
Der Jäger erschießt den Adler aber dennoch 9, was die zuschauenden Kinder außer-

ordentlich trifft – eine schlimme psychische Situation. Die viel zu große Spannung 

verkraften die Kleinen nicht, sie leiden und weinen, denn die Figuren sind ihre 
Freunde geworden. Aus emotionaler Sicht sind Geschichten mit solchen Szenen für 

kleine Kinder gar nicht geeignet, insbesondere das Anschauen der DVD ohne 
Erwachsene traumatisiert und wirkt sich schädlich aus (s. auch Abs. 3, Bericht der 

6Jährigen). 10  

 
Unser Tipp an Produzenten: Wissen, Kenntnisse, Sachfehler gehören in den Bereich der 

Allgemeinbildung, andererseits kann man sich von Fachleuten beraten lassen. 11 
 

 

Worin besteht die Aufgabe einer DVD für (kleine) Kinder?  
 

Gerade Kinder sollen auf freundliche und liebevolle Art und Weise das Leben kennen 

lernen, Vertrauen entwickeln und Freude empfinden. Von einer DVD für die Zielgruppe 
Kinder verlangen wir die sinnvolle Erfüllung edukativer, pädagogischer wie unterhaltender 

Aufgaben, beispielsweise bei den kleinen Zuschauern Neugierde auf die vielfältigen  

 

                                                      
8  das wirft die Frage auf, kennen Autoren/Produzenten die Gesetze nicht oder nehmen sie den 

Umgang mit ihnen nicht ernst 
9  dass der Adler lediglich angeschossen wird, ist in dieser ersten Szene nicht erkennbar  
10  aufregende und nicht verarbeitete Geschichten/Handlungen aus Filmen, Büchern ebenso wie 

aus dem täglichen Leben gehören zu den Ursachen von Alpträumen  
11  in diesem Fall handelt es sich um fachliche Fragen aus der Biologie, Psychologie, Pädagogik, 

Jagd- und Forstkunde, Recht u.a.    
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Bereiche des Lebens zu wecken und mit den (sachlich richtig dargebrachten) Inhalten 

altersgerecht und schrittweise die Basis für die Schulbildung zu legen. 12 Dazu gehört 
auch ein richtiges kindgerechtes Maß an Spannung und Abenteuer.  

 

Da aber die meisten Kinder vor dem Fernseher oder einer DVD „geparkt“ und allein 
gelassen werden, entgehen Erwachsenen die enthaltenen Unzulänglichkeiten und Fehler, 

die ihren Kindern eingehämmert werden und in Folge Probleme bereiten. 13 Die Kinder 
lernen Sachfehler, die sie in ihrer späteren Schulzeit korrigieren müssen, was wiederum 

das Lernpensum durch Umlernen erschwert. Und Aufwand und Belastung der Lehrer sind 

unweigerlich größer – aus unserer Sicht unzumutbar.  
 

Die Maulwurf–DVDs besitzen (bis auf eine Ausnahme) keinen Text, die Kinder verinner-
lichen die Inhalte intensivst über die Bilder- und Handlungssprache auf intuitivem, 

empathischem und emotionalem Weg.   
 

Frage an die Bewertungsstelle, warum wird eine Produktion ab „0 Jahre“ freigegeben, 

ist hier die versteckte Suggestiv-Aufforderung enthalten, Babys bereits nach der 
Geburt vor einer DVD zu parken?  

 
Herausgeber, Produktion, Altersfreigabe :   

 

Herausgegeben / © Zdenek Miler Agentur : WDR Media Group licensing GmbH  
© Highlight Communication AG, CH-4133 Pratteln  

 

Auf der DVD-Hülle angebrachtes Prädikat : Besonders wertvoll   
 

Von der FBW Filmbewertungsstelle Wiesbaden  
mit der Alterfreigabe 0 eingestuft und  

angeboten für den Kunden/Käufer als  „DVD Highlight“  
 

Vermerk : „Bekannt aus „Die Sendung mit der Maus“  

 
 

 

                                                      
12  die Fehler stören das sich bildende Wissen und die negative Art und Weise verunglimpft das 

Berufsbild des Jägers/Försters grundlegend  
13

  viele Erziehende kennen die Fehler gar nicht oder sie werden ihnen in den Medien nicht bewusst  

 
 


