
 
 

DIE SOMMERSPROSSE 

Ein Film von Frédérique Veith nach einem Buch von Thomas J. Hauck 

Pädagogisches Material für Schüler und Schülerinnen der Grundschule 

 

Inhalt 

Tilly ist ganz verliebt in ihre Sommersprossen. Exakt 17 sind es, die sie 

jeden Tag zählt. Ihr bester Freund Tim hat ebenfalls 17 Sommersprossen. 

Eines Morgens fehlt beim Zählen eine Sommersprosse – es sind nur noch 

16! Tilly ist verzweifelt und sucht sie überall. Ist ihre Freundschaft mit Tim 

nun in Gefahr? 

 

Arbeit mit dem Film 

1. Stopp bei (6:34) 

„Warum ist Tilly so traurig, als sie nur noch 

16 Sommersprossen hat?“ 

„Was glaubt ihr, wie Tim reagiert, wenn er 

merkt, dass Tilly eine Sommersprosse 

fehlt?“ 

 

 



 
 

2. Stopp bei (8:39) 

Tim merkt, dass mit Tilly etwas nicht 

stimmt. 

„Wenn ihr Tim wärt, was würdet ihr 

jetzt tun?“ 

 

„Was, glaubt ihr, macht Tilly jetzt?“ 

 

 

 

Nach dem Film 

 Tilly hat eine Sommersprosse verloren und ist deshalb verzweifelt. 

Wart ihr auch schon mal so traurig, weil ihr etwas verloren habt? 

 

 Wo sucht Tilly ihre Sommersprossen? Wen verdächtigt sie? 

 

 Tilly glaubt, dass Tim nicht mehr ihr Freund sein will, wenn sie nur 

noch 16 Sommersprossen hat. Was ist denn eigentlich Freundschaft? 

Und wovon hängt sie ab? 

 

 Wie lösen Tilly und Tim das Problem mit den Sommersprossen? 

 

 Was macht ihr mit euren Freunden? Was verbindet euch mit euren 

Freunden? 

 

 In dem Film kommen ganz viele Dinge und Tiere mit Punkten vor. 

Woran erinnert ihr euch? 

 

 

 



 
 

 

Hast du auch Sommersprossen? Hast du sie schon mal gezählt? 

Male in das Gesicht, wo du Sommersprossen hast und ergänze noch 

deine Frisur und Haarfarbe.  

 

 

 

Die Mutter in dem Film sagt: „Jede Sommersprosse ist ein Sonnenkuss“. 

Stimmt das? 

 

 

 

 

 

 

Gib in die Kindersuchmaschine www.blinde-kuh.de das Suchwort 

SOMMERSPROSSE ein. Kann dir das Internet deine Frage beantworten? 
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