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5. Methodische Vorschläge 

Von Beate Völcker 
 
5.4 Arbeits-Bogen: Fragen zum Film „Winky will ein Pferd“ 

Fragen zum Film  
(Hinweis: Entsprechend der eigenen Zielsetzungen sollte aus den folgenden Fragen 
eine Auswahl getroffen werden.) 
 
• Wie hat euch Winky gefallen? Gibt es etwas, was ihr besonders toll an ihr fandet? 

Gibt es etwas, was euch weniger gut gefallen hat? 
 
• Erinnert euch an Winkys Ankunft in den Niederlanden! Was wusste sie über ihre 

neue Heimat? Was glaubt ihr, wie hat sie sich am Anfang gefühlt?  
 
• Wer hat Winky am Anfang geholfen, damit sie sich in dem fremden Land zuhause 

fühlt? 
 
• Wie ist es Winky am Anfang in der neuen Schule ergangen?  
• Was hätte die Lehrerin tun können, damit Winky sich dort wohler fühlt? 
• Was hätten die anderen Kinder tun können, damit sich Winky wohler fühlt? 
• Habt ihr es auch schon einmal erlebt, dass ein Kind neu in eure Klasse gekom-

men ist? Vielleicht sogar ein Kind aus einem anderen Land? Wie habt ihr euch 
verhalten?  

 
• Welche Bedeutung hatte Saartje für Winky? 
• Warum waren Winkys Eltern dagegen, dass Winky zu Saartje geht? 
• Wer konnte Winky trösten, als Saartje gestorben ist?  
 
• Wie ist die Freundschaft zwischen Winky und Maaike entstanden? Was hat 

Maaike anders gemacht als die anderen Kinder?  
 
• Erinnert euch an Tante Cor und Onkel Siem! Warum hat Winky sie in ihr Herz 

geschlossen? Wie haben Tante Cor und Onkel Siem geholfen, damit sie sich in 
dem neuen Land zuhause fühlen kann?  

 
• Kannte Winky den Nikolaus, bevor sie in die Niederlande kam? Was lernt sie über 

den Nikolaus? 
 
• Warum wünscht sich Winky so sehr ein Pferd? 
 
• Erinnert euch an die Szene, in der Winky „Blöder Nikolaus“ zum Nikolaus sagt. 

Warum hat sie das gesagt? Könnt ihr das verstehen? 
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• Warum kennen Winkys Eltern den Nikolaus nicht? Kann Winky das verstehen?  
 
• Was hat sich Winky von ihren Eltern gewünscht?  
• Warum erlauben ihre Eltern ihr am Ende, dass sie auf das Pferd vom Nikolaus 

aufpassen darf?  
• Was haben Winkys Eltern am Ende gelernt? 
 
• Wie hat sich Winky ganz am Ende gefühlt? Ist sie jetzt glücklich in den 

Niederlanden? Was macht sie alles glücklich? 


