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3.4 Methodische Vorschläge zum Thema Weihnachten 

3.4.4. „Torvald und der Tannenbaum“ (Film) 
 
 
Zu Inhalt und Gestaltung  
 
„Torvald und der Tannenbaum“ 
Animationsfilm von Michael Sieber und Jakob Schuh, Buch: Marcus Sauermann, prod. v. Triton Film KG / 
Studio Soi GmbH & Co. KG i.A. des ZDF, 2005, 6 Min., Farbe. Goldener Spatz 2005 beim Filmfestival 
Gera für das beste Vorschulprogramm. 
 
Der kleine, schmächtige Torvald lebt mit seiner ebenfalls zierlichen Frau Anneke in einem Dorf voller groß 
gewachsener, bulliger Holzfällerkollegen. Als es an das alljährliche Fällen der Weihnachtsbäume geht, 
gehen die anderen davon aus, dass Torvald sich für sein Zuhause eine eher mickrige Tanne aussucht. 
Doch weit gefehlt. Torvald stapft so lange durch den Wald, bis er auf ein besonders prächtiges und riesiges 
Exemplar stößt. Allerdings will es nicht so recht klappen, diesen Baum zu fällen. Stunden später, als alle 
anderen schon längst wieder bei ihren Familien sind, hat er nur eine winzige Kerbe in den Stamm 
geschlagen und ist völlig erschöpft. Anneke bastelt derweilen Unmengen von Weihnachtsschmuck für den 
angekündigten großen Baum. An Heiligabend feiern die anderen Familien im Dorf bereits, als draußen 
Lärm zu vernehmen ist. Bald darauf zeigt sich, dass Torvald und Anneke eine überraschende Lösung für 
ihr Problem gefunden haben: Statt die Tanne zu fällen und ins Dorf zu schleppen, verpflanzten sie einfach 
ihr Häuschen hoch hinauf auf die Riesentanne und feiern nun glücklich und zufrieden ihr Weihnachtsfest. 
 
Dieser liebenwerte und außergewöhnliche Animationsfilm ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene 
interessant. Mit großem Bildwitz, skurrilen Zeichnungen, in Mimik und Gestik sehr differenziert 
ausgearbeiteten Figuren und einer sehr klugen Filmstory, erzählen die Filmemacher von Torvald, der nach 
Anerkennung sucht  und sich nach Gemeinschaft sehnt. Anneke und Torvald gehen liebevoll miteinander 
um und akzeptieren die Schwächen des anderen. Gemeinsam finden sie eine kreative Lösung ihres 
Problems. 
 
 
 
Zu den Filmemachern 
 
Der Autor Marcus Sauermann, 1967 in Wilhelmshaven geboren, studierte Medienpädagogik, Philosophie 
und Germanistik und war nebenher als Schauspieler und Regisseur an Studentenbühnen tätig. Er schreibt 
Kindergeschichten fürs Fernsehen und Bücher für Kinder. Er ist Drehbuchautor verschiedener 
Kurzspielfilme wie „Der Kuscheldoktor“ (2001) und „Strafstoß“ (2008, ebenfalls als DVD complett 
erhältlich).  
 
Jakob Schuh, 1976 in München geboren, studierte nach dem Abitur 1995 an der Münchner Universität im 
Fachbereich Dramaturgie. Von 1996 bis 2003 war Jakob Schuh Student im Fachbereich Regie / Animation 
an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Daneben beschäftigte er sich mit Illustration 
und studierte 1997 in der Meisterklasse für Malerei und experimentelle Animation an der Hochschule für 
Angewandte Kunst in Wien. Seit 1995 hat er bei verschiedenen Animationsfilmproduktionen mitgewirkt und 
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als Karikaturist und Illustrator bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet, seit 2003 ist er Gesellschafter der 
Studio Soi GmbH & Co. KG in Ludwigsburg. 
 
Michael Sieber wurde 1971 in Ludwigsburg geboren und produzierte nach Abitur und Zivildienst 1993 
einen No-Budget-Zeichentrickfilm. Zwischen 1994 und 1996 studierte er an der Filmakademie Baden-
Württemberg und schloss ein Projektstudium Animationsfilm an. Seit 2003 ist Michael Sieber 
Gesellschafter der Studio Soi GmbH & Co. KG in Ludwigsburg. 
 
 
 
Anregungen zum Einsatz des Films im Kindergarten 
 
„Klein sein, beziehungsweise kleiner und schmächtiger als andere zu sein“ ist ein Entwicklungsthema von 
Kindern im Kindergartenalter. Torvald, der Protagonist der Geschichte „Torvald und der Tannenbaum“, ist 
ebenfalls kleiner und schmächtiger als seine Kollegen. Von daher werden sich die Kinder gut mit ihm und 
seinem Ehrgeiz identifizieren können. Denn Torvald möchte den schönsten und größten Weihnachtsbaum 
von allen fällen. 
 
Zum Einstieg in die Geschichte von Torvald kann mit einem Weihnachtsbaum begonnen werden. 
Die Erzieherin oder der Erzieher bringt einen ganz kleinen und einen größeren Tannenbaum in die Gruppe 
mit, um die Kinder zu einem Gespräch über das Aufstellen von Weihnachtsbäumen zuhause anzuregen.  
 
Danach sehen die Kinder gemeinsam den Film an.  
 
Im Anschluss bieten sich folgende Fragen an: 

- Warum will Torvald den größten Weihnachtsbaum haben? 
- Basteln und schmücken immer nur die Frauen? 
- Können nur Männer Bäume fällen? 
- Wie reagiert Anneke, als er es nicht schafft, den riesigen Tannenbaum zu fällen? 
- Wer kam auf die Idee das Haus auf die Tanne zu setzen? 
- Wie konnte das Haus auf die Tanne kommen? 
- Wie reagieren die anderen Holzfällerfamilien auf das Haus hoch oben auf dem Baum? 
- Was machen Anneke und Torvald nach Weihnachten mit ihrem Haus? 

 
Die Kinder können auch eine eigene Bildergeschichte malen, wie Torvald und Annekes Haus auf die 
Tanne kam und wie sie sich dort wohl mit Essen versorgen. 
 
Als Anregung aus dem Film kann das gemeinsame Basteln einer großen Weihnachtsschmuckkette für den 
Gruppenraum übernommen werden. Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien bekommt dann jedes Kind 
ein Stück der Kette mit nach Hause. 
 
 
Anregungen zum Einsatz des Films im Unterricht 
 
In der Grundschule kann der Film „Torvald und der Tannenbaum“ zu einem Gespräch über 
„Rollenklischees“ und „einander in seinen Eigenarten akzeptieren“ anregen. 
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Die Kinder können Annekes und Torvalds Verhaltensweisen als Mann und Frau untersuchen und 
überlegen, was passiert wäre, wenn Anneke ärgerlich auf Torvalds Bemühungen um den größten und 
schönsten Weihnachtsbaum reagiert hätte.  
 
Das Schreiben einer Nacherzählung des Films anhand der Szenenbilder (ausdruckbar unter 2.7) und 
darüber hinaus eine schriftliche Weiterführung der Geschichte – Was passiert mit Anneke und Thorvald 
nach Weihnachten? – ist ebenfalls ab der zweiten Klasse möglich. In dem Fach „Werken und Textiles 
Gestalten“ kann zu diesem Film auch eine große Weihnachtsschmuckkette gebastelt werden, die im 
Klassenzimmer aufgehängt wird. An diese Kette können die Kinder  ihre auf Pappsterne aufgeschriebenen 
Weihnachtswünsche hängen. 
 
Auch Torvalds Haus hoch oben auf der Tanne regt zum Malen eigener Bilder an. 
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