
Dr. Luisa Martinelli – Attività ludiche 

 

Auswahlantworten (Niveau A2+ / B1) 

       

Bambi wird 75 (Nachricht im August 2017)  

Was für eine Tierart ist Bambi im Disney-Film?  

 

Wer kennt Bambi nicht, das junge Tier mit weißen Punkten auf dem ---- 1 ----, das im Wald lebt? 

Wer hat bei dem Film nicht geweint? 

Der Film Bambi ---- 2 ---- im August 1945, doch basierte er auf dem Buch „Bambi. Eine 

Lebensgeschichte aus dem Walde“, das der österreichisch-ungarische Schriftsteller Felix Salten 

1923 auf Deutsch schrieb. Das Buch ---- 3 ---- die Entwicklung des gleichnamigen Protagonisten vom 

jungen Rehkitz zum ausgewachsenen Rehbock. Der Name des Protagonisten ist abgeleitet von 

„bambino“, ---- 4 ---- Wort für Kind. Der Autor veröffentlichte sein Werk als ein Buch für 

Erwachsene.  

Aber es war Walt Disney, ---- 5 ---- Bambi weltberühmt machte. 

Das Disney-Drehbuch war primär für Kinder gedacht, aber die Kernbotschaft blieb: Bambi ist einer 

---- 6 ---- Filme überhaupt, der explizit den verantwortungslosen Umgang der Menschen mit der 

Natur als Thema hat. Als Jäger ---- 7 ---- Wald kommen, nimmt der Film eine tragische Wendung. 

Die Zuschauer sehen die Szene nicht, aber es ist klar, dass ein Jäger Bambis Mutter erschossen 

hat. Zum ersten Mal thematisierte ein Disney-Film ---- 8 ---- der Eltern. Der Mensch ist hier der 

größte ---- 9 ---- der Natur. 

Die Zuschauer waren damals nicht immer einverstanden mit dieser Kritik.  Am Anfang war der Film 

ein Flop, ein kommerzieller ---- 10 ----: Es gab schlechte Kritiken und zu wenige Zuschauer. 

Außerdem erschien der Film mitten im Zweiten Weltkrieg.  Aber später wurde der Film Bambi  

---- 11 ---- von Walt Disneys Lieblingsfilmen.  

Fast zehn Jahre ---- 12 ---- die Produktion des Zeichentrickfilms, bevor er schließlich am 9. August 

1942 in London Premiere feiern konnte. Der Hauptgrund war die perfektionistische Arbeit von Walt 

Disney, seine Liebe zum Detail. Er wollte zum Beispiel die Tiere in seinem Film so realistisch wie 

möglich darstellen, deswegen ließ er Hirsche und andere Waldbewohner in seine Filmstudios  

---- 13 ----.  Die Tiere haben im Film menschliche Eigenschaften, aber Disney wollte auch ihren 

natürlichen ---- 14  ---- erhalten. Die mühsame Arbeit von Disney und seinem Team lohnte sich. Laut 

American Film Institute ist Bambi heute einer der besten Zeichentrickfilme aller Zeiten.  

 

Bambi im Film und Bambi im Buch sind aber zwei verschiedene Tierarten. In der Kinderbuchvorlage 

ist Bambi ein junges Reh (= Rehkitz). In den USA gibt es aber keine Rehe, so ist die Hauptfigur des 

Films kein Reh! Nicht viele Zuschauer kennen aber ---- 15 ---- zwischen den beiden Tierarten! 

 

 

 

 



Zu welcher Tierart gehört Bambi im Disney-Film?  

 

Scegli per ogni spazio la giusta soluzione ed inserisci le lettere corrispondenti nelle caselle qui sotto. Se le 

tue risposte sono giuste, otterrai la risposta alla domanda.  

 

(Wähle für jede Lücke die richtige Lösung und schreibe die entsprechenden Buchstaben in die jeweiligen 

Kästchen hier unten. Wenn deine Antworten richtig sind, bekommst du die Antwort auf die Frage.)  

 

 

 

1. – Bauch  (R)  

   - Rücken (W) 

   - Kopf (T) 

 

2. – drehte (O) 

    - war (A) 

    - erschien  (E) 

 

3. - veröffentlicht (N) 

    - schreibt (T) 

    - zeigt  (I) 

4. - dem italienischen (ß) 

    - das italienische (N) 

    - auf Italienisch (K) 

5. - der  (W)  

    - dass  (J) 

    - welches (D) 

6. – von ersten  (I) 

    - als erste (U) 

    - der ersten  (E) 

7. – im Wald (M) 

    - in den Wald  (D) 

    - durch (P) 

8. – die Liebe (O) 

    - den Verlust  (E) 

    - das Leben (Ü) 

9. - Feind   (L) 

    - Freund (G) 

    - Herr (S) 

10. – Gewinn  (F) 

     - Unfall (U) 

     - Misserfolg  (H) 

11. –  einer (I) 

     - der (Ö) 

     - ein  (E) 

12. – ging (B) 

     - dauerte  (R) 

     - arbeitete (P) 

13. – bringen  (S) 

     - wohnen (A) 

     - schauen  (Ä) 

14. – Kompetenzen (O) 

     - Charakter (C) 

     - Körper  (I) 

15. – die Untersuchung (Z) 

     - den Unterschied (H) 

     - die Merkmale  (K) 
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Lösung: Bambi ist im Film ein ........................................................ 

 

 

 



Lösung 

Bambi wird 75 (Nachricht im August 2017)  

Was für eine Tierart ist Bambi im Disney-Film?  

 

Wer kennt Bambi nicht, das junge Tier mit weißen Punkten auf dem Rücken, das im Wald lebt? Wer 

hat bei dem Film nicht geweint? 

Der Film Bambi erschien im August 1945, doch basierte er auf dem Buch „Bambi. Eine 

Lebensgeschichte aus dem Walde“, das der österreichisch-ungarische Schriftsteller Felix Salten 

1923 auf Deutsch schrieb. Das Buch zeigt die Entwicklung des gleichnamigen Protagonisten vom 

jungen Rehkitz zum ausgewachsenen Rehbock. Der Name des Protagonisten ist abgeleitet von 

„bambino“, dem italienischen Wort für Kind. Der Autor veröffentlichte sein Werk als ein Buch für 

Erwachsene.  

Aber es war Walt Disney, der Bambi weltberühmt machte. 

Das Disney-Drehbuch war primär für Kinder gedacht, aber die Kernbotschaft blieb: Bambi ist einer 

der ersten Filme überhaupt, der explizit den verantwortungslosen Umgang der Menschen mit der 

Natur als Thema hat. Als Jäger in den Wald kommen, nimmt der Film eine tragische Wendung. Die 

Zuschauer sehen die Szene nicht, aber es ist klar, dass ein Jäger Bambis Mutter erschossen hat. 

Zum ersten Mal thematisierte ein Disney-Film den Verlust der Eltern. Der Mensch ist hier der 

größte Feind der Natur. 

Die Zuschauer waren damals nicht immer einverstanden mit dieser Kritik.  Am Anfang war der Film 

ein Flop, ein kommerzieller Misserfolg: Es gab schlechte Kritiken und zu wenige Zuschauer. 

Außerdem erschien der Film mitten im Zweiten Weltkrieg.  Aber später wurde der Film Bambi einer 

von Walt Disneys Lieblingsfilmen.  

Fast zehn Jahre dauerte die Produktion des Zeichentrickfilms, bevor er schließlich am 9. August 

1942 in London Premiere feiern konnte. Der Hauptgrund war die perfektionistische Arbeit von Walt 

Disney, seine Liebe zum Detail. Er wollte zum Beispiel die Tiere in seinem Film so realistisch wie 

möglich darstellen, deswegen ließ er Hirsche und andere Waldbewohner in seine Filmstudios bringen.  

Die Tiere haben im Film menschliche Eigenschaften, aber Disney wollte auch ihren natürlichen 

Charakter erhalten. Die mühsame Arbeit von Disney und seinem Team lohnte sich. Laut American 

Film Institute ist Bambi heute einer der besten Zeichentrickfilme aller Zeiten.  

 

Bambi im Film und Bambi im Buch sind aber zwei verschiedene Tierarten. In der Kinderbuchvorlage 

ist Bambi ein junges Reh (= Rehkitz). In den USA gibt es aber keine Rehe, so ist die Hauptfigur des 

Films kein Reh! Nicht viele Zuschauer kennen aber den Unterschied zwischen den beiden Tierarten! 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. – Bauch  (R)  

   - Rücken (W) 

   - Kopf (T) 

 

2. – drehte (O) 

    - war (A) 

    - erschien  (E) 

 

3. - veröffentlicht (N) 

    - schreibt (T) 

    - zeigt  (I) 

4. - dem italienischen (ß) 

    - das italienische (N) 

    - auf Italienisch (K) 

5. - der  (W)  

    - dass  (J) 

    - welches (D) 

6. – von ersten  (I) 

    - als erste (U) 

    - der ersten  (E) 

7. – im Wald (M) 

    - in den Wald  (D) 

    - durch (P) 

8. – die Liebe (O) 

    - den Verlust  (E) 

    - das Leben (Ü) 

9. - Feind   (L) 

    - Freund (G) 

    - Herr (S) 

10. – Gewinn  (F) 

     - Unfall (U) 

     - Misserfolg  (H) 

11. –  einer (I) 

     - der (Ö) 

     - ein  (E) 

12. – ging (B) 

     - dauerte  (R) 

     - arbeitete (P) 

13. – bringen  (S) 

     - wohnen (A) 

     - schauen  (Ä) 

14. – Kompetenzen (O) 

     - Charakter (C) 

     - Körper  (I) 

15. – die Untersuchung (Z) 

     - den Unterschied (H) 

     - die Merkmale  (K) 
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Lösung: Bambi ist im Film ein Weißwedelhirsch. (= cervo dalla coda bianca) 

 

Wortschatz:  

 

Das Reh = capriolo 

der Rehbock = capriolo maschio  

der Hirsch = cervo 

s Rehkitz = caprioletto 

s Hirschkalb = cerbiatto 

 

 

 


