
Signatur-Nr.: 

46500949 Gesund und fit

55500881 Verantwortungsvoller Umgang mit dem eigenen Körper

A(1-4); SO; J(6-12);  2019  V

Auch psychisches und soziales Wohlergehen gehören zur Gesundheit. Jeder kann aktiv dazu beitragen, 

sich gesund und fit zu fühlen: durch gesunde Ernährung, Hygiene, Sport und Bewegung, ein positives 

Selbstbild sowie einen kritischen Umgang mit falschen Körper-Idealen. Eine Bestandsaufnahme des 

eigenen Alltags hilft, negative Gewohnheiten zu bekämpfen und positive zu stärken.

Zusatzmaterial:

 6 Bilder;

 20 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung [PDF];

 Interaktive Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung;

 Weiterführendes Material [PDF/H5P].

46501072 Lebensraum Wald, Teil I

55500880 Stockwerke und Zusammensetzung des Waldes

A(3-6);  2019  V

Von den Baumwipfeln bis zu den Wurzeln ist der Wald Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Der 

Film zeigt die Vielfalt des heimischen Waldes und beschreibt die einzelnen Stockwerke des Waldes, welche 

Pflanzen- und Tierarten dort leben und wie sich alles zu einem Ökosystem zusammenfügt. Der Unterschied 

und die jeweiligen Vor- und Nachteile zwischen Nadel-, Laub- und Mischwald werden erläutert. Zuletzt wird 

gezeigt wie man die einzelnen Baumarten erkennen kann.

Zusatzmaterial:

 Interaktive Arbeitsblätter [H5P];

 Informationsblätter.

46502040 Lebensraum Wald II

55501644 Der Wald und wir Menschen

A(3-6);  2019  V
Ursprünglich war fast die ganze Landmasse der Erde mit Wald bedeckt. Dieser Urwald sah aber anders aus 

als der Wälder von heute. Er konnte sich unberührt entwickeln und war Lebensraum für viele 

Zusatzmaterial:

 20 Arbeitsblätter in Schüler- und Lehrerfassung [PDF];

 Interaktive Arbeitsblätter [H5P];

 2 Steckbriefe zu Nationalparks in Deutschland [PDF];

 10 Informationsblätter [PDF].
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Willi will's wissen

4602309 Auf dem Ponyhof

A(1-4);  2004  V

Aus der Serie "Willi will's wissen" liegt dieser DVD die Folge "Was hält die Ponies auf Trab" zu Grunde. 

Viele Kinder und Jugendliche lieben den Umgang mit Pferden, und so macht Reporter Willi sich kundig, wie 

es auf einem Gestüt zugeht. Die DVD bietet den Film unterteilt in Sequenzen an, man kann Willi von Station 

zu Station begleiten, zum Beispiel zu den jüngsten Fohlen, zum Ausmisten, zum Hufschmied. Durch die 

Sequenzierung kann der Film zum Nacherzählen aufbereitet und Schritt für Schritt inhaltlich erarbeitet 

werden. Fragestellungen für das Unterrichtsgespräch aber auch zur individuellen Ergebnissicherung sind zu 

den einzelnen Filmsequenzen aufrufbar. Ausführliche Unterrichtshilfen wie zum Beispiel Arbeitsblätter 

werden angeboten.

Willi will's wissen

4602316 Ritter / Auf der Ritterburg

5500570 A(1-4); J(6-10);  2005  V

Schritt für Schritt kann man mit dieser DVD Willi in die Welt mittelalterlicher Burgen begleiten. Er zieht sich 

dafür sogar eine Rüstung an! Eine richtig gut erhaltene Burg ist die 800 Jahre alte Churburg in Südtirol. Mit 

dem Kastellan untersucht Willi das mächtige Burgtor, das Verlies und den Bergfried, in dem sich die 

Burgbewohner bei einem Angriff als letzte Zuflucht zurückzogen. Und auch den Burgherrn, Johannes Graf 

Trapp, lernt Willi kennen. Im Lager einer Gruppe von "Ritterfans" bekommt Willi eine Ahnung davon, wie 

heftig es zuging, wenn die Ritter Ernst machten. Ein Burgenfachmann beantwortet Willis Fragen. Die DVD 

beinhaltet den Film "Willi will's wissen: Wie kam der Ritter in die Rüstung? " als ganzen sowie in Sequenzen 

unterteilt und gibt vielfältige Anregungen zur Erschließung des Themenkreises im Unterricht und zu Hause.

Willi will's wissen

4602351 Wohin mit all dem Müll?

5500217 A(1-4);  2003  V

Essensreste, alte Zeitungen, Dosen, Plastiktüten. Irgendwann landet fast alles einmal im Müll. Aber was 

passiert danach mit all dem Abfall? Willi verbringt einen Tag mit den Leuten, die es wissen müssen: den 

Müllmännern. Schon ganz früh am Morgen fährt er mit Bogdan und seinem Team durch München, um die 

Bio- , Papier- und Restmülltonnen aufzusammeln, die er dann in den Müllwagen leeren darf. Zuerst ist der 

Biomüll dran. Er landet in der Kompostierungsanlage, wo man ihn von anderen Abfällen reinigt, bevor er 

zerkleinert auf große Komposthaufen gekippt wird. Ein halbes Jahr lang dürfen sich dort winzige Tierchen - 

die Mikroben - durch unseren Biomüll fressen, bis der so fein ist, dass wir ihn als Dünger nutzen können. 

Weiter geht es mit dem Papiermüll. Der wandert in die Papiersortierungsanlage. Dort trennen große Siebe 

braune Pappe vom Papier und große Papierstücke von kleinen Schnipseln. Die Pappe wird wieder zu 

Pappe und das Papier wieder zu Zeitungen verarbeitet. Spannend wird's auch in der 

Müllverbrennungsanlage, wo der Restmüll entsorgt wird. Willi staunt nicht schlecht, als er die 7 Millionen 

Kilo Müll im Müllbunker liegen sieht und erfährt, wie aus unseren Abfällen beim Verbrennen erst heißes 

Wasser, dann Wasserdampf und schließlich Strom entsteht.

Willi will's wissen

4602352 Wo geht das hin, das Rohr im Klo?

5500218 A(1-4);  2002  V

Jeder Mensch verbraucht Wasser, jeden Tag. Zum Duschen, Abspülen, Wäsche waschen und auch für die 

Toilette. Doch was passiert eigentlich mit dem verbrauchten Wasser? Willi verfolgt zusammen mit Ben, 

einem Kanalisationsexperten, farbig markiertes Wasser, das sie in eine Toilette schütten. Unten, in der 

"Münchner Unterwelt", erlebt Willi den Moment, in dem das Wasser in die Kanalisation einfließt und seinen 

langen Weg zur Kläranlage antritt. Dass dort diese stinkende Brühe wieder verhältnismäßig sauber wird, 

kann Willi einfach nicht glauben und riskiert deshalb sogar eine Wette mit Ben und dessen Kollegen Sepp. 

Sepps Job ist es, mit einer Hochdruckdüse den Kanal so sauber wie möglich zu halten, damit das Abwasser 

gut abfließen kann. Willi hilft ihm dabei und wagt anschließend noch einen kleinen Rundgang durchs 

Röhren- Labyrinth. Weiter geht's zum Regenauffangbecken, einer riesigen unterirdischen Halle, in der sich 

das Wasser nach heftigen Regenfällen sammelt. Als Willi schließlich in der Kläranlage ankommt, wird es 

spannend: Ist das Wasser wirklich wieder sauber? ( 1: 1- Überspielung)

42 min f

42 min

25 min f

25 min f



Willi will's wissen

4602356 Was macht eigentlich eine Bürgermeisterin?

5500221 A(1-4);  2003  V

Der Bäckermeister arbeitet in der Bäckerei, der Metzgermeister in der Metzgerei, und im Rathaus sitzt 

normalerweise der Bürgermeister. Aber was macht der eigentlich? "Willi will's wissen" und begleitet die 

Schweinfurter Oberbürgermeisterin in eine Stadtratssitzung, wo viel diskutiert und abgestimmt wird. Auch 

Willi mischt mit und stellt einen Antrag auf Verlängerung der Sommerferien. Weil der wegen 

Unzuständigkeit des Gremiums abgelehnt wird, lädt die Oberbürgermeisterin Willi zum Trost zum Frühstück 

zu sich ein. Danach trifft Willi das Rathausteam, blättert im Goldenen Buch der Stadt und nimmt das große 

Büro der Oberbürgermeisterin unter die Lupe. Dann geht es für die OB erst richtig los: Bewaffnet mit einer 

Unterschriftenliste fordern Kinder eine neue Tischtennisplatte für ihren Hort, dann muss auf einem Richtfest 

eine Rede gehalten, im Seniorenheim ein Geburtstagskind beglückwünscht und dann noch eine 

aufgebrachte Gruppe von Mietern beruhigt werden. Die Pflichten des Stadtoberhaupts sind aber noch 

immer nicht erledigt. Willi staunt, was eine Bürgermeisterin täglich so alles meistert.

Willi will's wissen

4602361 Bei der Polizei

A(1-4); J(6-10);  2006  V

Willi darf gemeinsam mit Kriminalbeamten einen speziell für ihn ausgedachten Fall lösen. Bei einem 

Einbruch in einem Reihenhaus ist das Sparschwein der Familie verschwunden. Gemeinsam mit den 

Beamten und dem Polizeihund Tasko geht Willi auf Spurensuche. Die gefundenen Fingerabdrücke, 

Faserspuren usw. werden anschließend im Landeskriminalamt untersucht und per Computer ausgewertet. 

So können diese mit bereits vorhandenen Spuren verglichen werden. Jetzt muss "Kommissar Willi" richtig 

kombinieren. Kann er den Täter überführen? Die DVD beinhaltet den Film "Willi will's wissen: Wer kommt 

Verbrechern auf die Spur?" als ganzen sowie in Sequenzen unterteilt und gibt mit Spielen und 

Arbeitsblättern vielfältige Anregungen zur Erschließung des Themenkreises im Unterricht und zu Hause. 

Der FWU-Context-Manager ermöglicht den direkten Zugriff zum Arbeitsmaterial aus jeder Filmsequenz 

heraus.

Willi will's wissen

4602466 SOS - Rettung auf See

Leben am Meer und auf dem Fluss

A(1-5); J(6-12);  2008  V

Willi ist diesmal an Bord eines Seenot-Rettungskreuzers der Deutschen Gesellschaft zur Rettung 

Schiffbrüchiger. Er begleitet die Mannschaft bei einer Übungs- und Kontrolltour. Erreicht sie ein Notruf, gilt 

nur eins: So schnell wie möglich hin zum Unfallort. Willi lernt bei dieser Fahrt die Gezeiten und die Gefahren 

des Wattenmeers kennen. Denn gerade im Wattenmeer passieren viele Unfälle. Wattwanderer 

unterschätzen häufig, wie schnell die Flut kommt und schaffen den Rückweg ans Festland nicht mehr. Bei 

einer "Mann über Bord - Übung" stellt sich Willi selbst als "Opfer" zur Verfügung und erlebt einen 

dramatischen Rettungseinsatz per Hubschrauber. Die DVD beinhaltet den Film "Willi will's wissen: Wer 

kommt bei SOS auf See?" als ganzen sowie in Sequenzen unterteilt und gibt mit  Spielen, Aktivitäten und 

Arbeitsblättern vielfältige Anregungen zur Erschließung des Themenkreises im Unterricht und zu Hause. 

Der FWU-Context-Manager ermöglicht dabei den direkten Zugriff zum Arbeitsmaterial aus jeder 

Filmsequenz heraus. Ein Wissensteil verdeutlicht alles rund um das Thema Seenot- und Wasserrettung. 

Zusätzlich enthält die DVD den Film "Willi will's wissen - Flussschiff Ahoi", wodurch der Themenbereich um 

den Aspekt  "Leben auf dem Fluss" erweitert wird.

Willi will's wissen

4602600 Vorsicht im Straßenverkehr!

5500981 A(1-4); J(6-10);  2008  V

In dieser DVD wird den Kindern richtiges Verhalten im Straßenverkehr erklärt. Das Thema rückt mit 

Filmsequenzen über das Fahrradfahren, über Verkehrsregeln, Polizeiarbeit und Rettungseinsätze in den 

Blickpunkt, welche Gefahren der Straßenverkehr gerade für Kinder mit sich bringt, wie man als Radfahrer 

und Fußgänger Gefahrensituationen vermeidet und wie im Notfall für Hilfe gesorgt wird. Die Filmsequenzen 

und zusätzliche Materialien wie Arbeitsblätter und ein Spiel zur Schulwegsicherheit bieten vielfältige 

Anregungen zur Erschließung des Themenkreises im Unterricht und zu Hause.

50 min f

24 min f

42 min f

25 min f



Willi will's wissen

4610460 Wie geht das mit dem Fernsehen?

A(1-4);  2004  V

Heute erklärt Willi, wie eine "Willi will's wissen"-Folge entsteht und ins Fernsehen kommt. Nach vielen 

Vorarbeiten im Büro ist der Drehtag gekommen, das Team fährt los zum Drehort. Die erste Szene klappt 

lange nicht, deshalb lässt der Regisseur sie so oft wiederholen, bis er, der Kameramann und der Tonmann 

zufrieden sind. So geht das auch bei den folgenden Szenen. Alle bespielten Kamera-Kassetten landen dann 

am Schnittcomputer, wo aus vielen Stunden "Willi-Material" eine 25minütige Sendung geschnitten wird. 

Anschließend spricht Willi in der Sprecherkabine noch einen Kommentartext. Das fertige Sendeband bringt 

Willi zum Sender, dem Bayerischen Rundfunk. Die Folge soll zuhause am Fernseher gut empfangen 

werden. Die Verbreitung geschieht über die Hausantenne auf dem Dach, über Kabel und via Satellit. Und ob 

alles tatsächlich funktioniert, davon kann man sich bei jeder neuen Willi-Sendung überzeugen...

Willi will's wissen

4610461 Wie kam der Ritter in die Rüstung?

5500252 A(1-4); J(6-10);  2004  V

Heute begibt sich Willi in die Zeit der Burgen und Ritter. Das Leben auf einer Burg war alles andere als 

bequem, ein Burgenfachmann berichtet Willi darüber. Eine richtig gut erhaltene Burg ist die 800 Jahre alte 

Churburg in Südtirol. Mit dem Kastellan untersucht Willi das mächtige Burgtor, das Verlies und den 

Bergfried, in den sich die Burgbewohner bei einem Angriff als letzte Zuflucht zurückzogen. Und auch den 

Burgherrn, Johannes Graf Trapp, lernt Willi kennen. Im Lager einer Gruppe von "Ritterfans" bekommt Willi 

eine Ahnung davon, wie heftig es zuging, wenn die Ritter Ernst machten. In voller Ausrüstung inklusive 

Kanone spielen die Männer aus dem Ritterlager einen Angriff auf Burg Ehrenberg.

Willi will's wissen

4610462 Ich versteh' nur Bahnhof!

A(1-4); J(6-10);  2004  V

Willi steht mitten auf dem Münchner Hauptbahnhof. 170.000 Menschen bewegen sich hier täglich. 

Gemeinsam mit einem Lokführer fährt Willi in die Waschstraße für ICEs und in eine lange Werkshalle, in 

der die Züge gewartet werden. Willi erlebt, wie man vom Stellwerk aus die Züge auf ihre Gleise lenkt. Und 

er findet auch heraus, wem die Stimme gehört, die den Reisenden per Lautsprecher die Zugverbindungen 

ansagt. Wenn Willi schon am Bahnhof ist, will er natürlich auch Zug fahren. Er darf beim Lokführer mit 

fahren und mit der Zugbegleiterin die Fahrscheine kontrollieren.

Willi will's wissen

4610463 Wer macht das Auto mobil?

A(1-4); J(6-10);  2004  V

Wie entsteht ein neues Auto? Willi will's wissen und besucht die Firma Porsche. Erster Schritt: der 

Automobildesigner zeichnet seine Vorstellung vom neuen Modell. Um zu beurteilen, ob das Auto auch 

wirklich gut aussieht, baut der Modelleur den Entwurf aus Plastilin nach. Nächste Station für Willi: Der 

Windkanal. Hier kann die Windschnittigkeit des neuen Modells untersucht und verbessert werden. Erst 

wenn alle Details stimmen, geht das neue Auto in Produktion. In Tag- und Nachtschichten wird am 

Fließband aus Hunderten von Einzelteilen ein flotter Flitzer mit Motor und allem, was dazugehört, 

zusammengebaut. Und wie sich so ein Sportflitzer während der Fahrt nun wirklich anfühlt, das er-fährt Willi 

schließlich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Teststrecke.

Willi will's wissen

4610464 Was heißt hier eigentlich behindert?

A(1-4); J(6-10);  2004  V

Willi besucht zwei Einrichtungen, die Stiftung Liebenau und die Zieglerschen Anstalten, in denen Menschen 

mit geistiger und körperlicher Behinderung leben, lernen und arbeiten. Darum geht es in den betreuten 

Wohngruppen: Vorhandene Talente und Fähigkeiten sollen gefördert werden, um den Bewohnern ein 

möglichst eigenständiges Leben zu ermöglichen. Kinder mit Behinderung können auch in die Schule gehen 

und Erwachsene zur Arbeit. Vor allem aber lernt Willi dies: Man kann zu Menschen mit Behinderung genau 

so unkompliziert Kontakt haben, wie zu Menschen ohne Behinderung - einfach ganz normal reden, dann 

fühlen sich alle respektiert!

25 min f

25 min f

25 min f

25 min f

25 min f



Willi will's wissen

4610465 Was ist ohne Obdach los?

A(1-4); J(6-10);  2004  V

Obdachlosigkeit ist ein gesellschaftliches Problem, das auch Kinder beobachten können. Willi traut sich zu 

fragen, wie Menschen ohne Wohnung leben, wie sie obdachlos geworden sind und welche Perspektiven sie 

sehen. Doch er fragt nicht nur, sondern teilt auch für kurze Zeit das harte Leben auf der Straße. Auf diese 

Weise baut der Film Berührungsängste ab und spricht die soziale Verantwortung des Zuschauers an.

Willi will's wissen

4610466 Wohin rollt die Blechlawine?

A(2-4);  2004  V

Willi will's wissen, wie es möglich ist, dass Menschen in Millionen Autos auf einem Netz von Verkehrswegen 

täglich weite Entfernungen zurücklegen. Wer sorgt dafür, dass die Autobahnen befahrbar sind - sogar im 

Winter? Wer sorgt dafür, dass der Verkehr möglichst nicht zusammenbricht? Was leistet eine 

Verkehrsleitzentrale und wozu braucht man die Autobahnpolizei?

Willi will's wissen

4610485 Wer fühlt den Zähnen auf den Zahn?

5510485 A(1-4); J(6-10);  2005  V

Willi besucht heute eine Zahnärztin. Jeder einzelne seiner Zähne wird genau begutachtet. Alles in Ordnung. 

Doch bei der neunjährigen Stefanie hat die Karies ein Loch in einen Backenzahn gefressen, der Zahn muss 

behandelt werden. Bei Andrea, der nächsten Patientin, wird ein Milchzahn gezogen, damit der dahinter 

wachsende, bleibende Zahn genug Platz hat. Dann möchte Willi wissen, was geschieht, wenn man eine 

Zahnspange bekommt. So lernt er die Arbeit eines Zahntechnikers und eines Kieferorthopäden kennen. 

Und schließlich darf er noch zusehen, wie die 14jährige Michaela eine feste Spange eingesetzt bekommt. 

Mit Willi hat sie sogar Spaß dabei.

Willi will's wissen

4610486 Was glaubt man, wenn man jüdisch ist?

5510486 A(1-4); J(6-10);  2005  V

Der 13jährige Kevin feiert seine Bar Mitzwah. Willi darf dabei sein. Er erfährt in Kevins Familie, wie ein 

Junge jüdischen Glaubens in München seine Religion (er)lebt. Er lernt die Synagoge und einen koscheren 

Supermarkt ebenso kennen wie einen jüdischen Friedhof. Schließlich wird er auch noch zum Feiern des 

Kabbalat Sabbat eingeladen.

Willi will's wissen

4610487 Wer hält den Fluss in Schuss?

A(1-4); J(6-10);  2005  V

Genauer gesagt: Wer hält die Elbe in Schuss? Damit die Elbe auch von Frachtschiffen befahren werden 

kann, muss viel getan werden. Die Besatzung eines "Peilschiffs" peilt per Computer die Tiefe der Fahrrinne. 

Damit alle Schiffsführer wissen, wo die Fahrrinne verläuft, setzt die Mannschaft eines "Tonnenlegers" die 

Schifffahrtszeichen. Radartonnen im Wasser sorgen für Orientierung bei Nacht und Nebel. Nächste Station 

für Willi: Das Schiffshebewerk in Scharnebeck am Elbe-Seitenkanal. In einem Trog, ähnlich wie eine 

Badewanne, werden Schiffe hoch und runter gefahren. Am Wehr Geesthacht erfährt Willi, wie Schiffe mit 

einer Schleuse durch das Wehr geschleust werden. Und nach vielen technischen Informationen darf Willi 

mit einem Fischer zum Einholen der Reusen fahren, denn der Fluss ist auch für die Fische da.

Willi will's wissen

4610488 Alle Wege führen nach Rom!

5510488 A(1-4); J(6-10);  2005  V

Willi interessiert sich diesmal für die Römer, die auch in Süddeutschland ihre Spuren hinterlassen haben. 

Im Altmühltal erfährt er, wie römische Soldaten ihre eroberten Gebiete gegen die Germanen mit einem 

Grenzwall sicherten. In der Nähe von Ingolstadt ist Willi dabei, wie Archäologen ein römisches Hofgut 

ausgraben. Dann geht's mit einer Quadriga zu den Überresten eines römischen Bauernhofs, der 

originalgetreu nachgebaut wurde. Zum Schluss darf Willi bei einer Probefahrt in einem römischen 

Kriegsschiff dabei sein, das Studenten der Universität Regensburg nachgebaut haben.

ca. 25 min f

ca. 25 min f

25 min f

25 min f

ca. 25 min f



Willi will's wissen

4610489 Wann ist Krieg und wann ist Frieden?

A(3-4); J(6-10);  2005  V

Heute geht es Willi um ein sehr ernstes Thema: Krieg und Frieden. Er ist  in Sarajevo unterwegs, wo 

zwischen 1992 und 1995 Menschen auf Leben und Tod gegeneinander kämpften. Willi trifft eine 

bosniakische Familie, die diese Zeit miterlebt hat. Doch wie es zum Krieg kam, ist für viele Menschen bis 

heute nicht wirklich nachvollziehbar - auch nicht für Senad, der als Soldat gekämpft hat. Dass der Frieden 

jetzt im Land stabil bleibt, dafür sorgen die internationalen SFOR Truppen. Die Bundeswehr gehört auch 

dazu. Hauptfeldwebel Markus Spitzer nimmt Willi mit auf Patrouille. In einem Dorf ist der Reporter dabei, als 

die Soldaten Waffen einsammeln, die die Menschen aus Angst vor einem neuen Krieg noch behalten 

hatten. Oberst Schürmann erklärt Willi, wie gefährlich Minen sind. Von Hauptfeldwebel Torsten 

Gerkensmeier erfährt er, wie man Minen räumt. Die SFOR Soldaten verteilen aber auch Hilfsgüter an 

bedürftige Familien.  Wie sehr das Geschehene auch Spuren in den Herzen hinterlassen hat, erfährt Willi 

zum Schluss wieder von Senad. Zum Abschied wünscht ihm Willi deshalb nur eines: Frieden.

Willi will's wissen

4610490 Ach du dickes Ei!

A(1-4); J(6-10);  2005  V

Heute will Willi alles rund ums Ei erfahren. Er besucht einen Hühnerhof mit 1600 Hennen und 20 Hähnen! In 

der Eiersammelstelle ist Willi dabei, wenn die Eier gestempelt, kontrolliert, nach Größen sortiert, verpackt 

und etikettiert werden. Eine Tierärztin zeigt ihm, wo die Hühner herkommen: auf einem Röntgenbild sieht 

man, wo im Huhn das Ei liegt, bevor es gelegt wird. In einem Ei ist alles drin, damit ein Küken 

heranwachsen kann, vorausgesetzt, das Ei ist befruchtet und wird bebrütet. Normalerweise brüten Hennen 

die Eier aus. Es gibt aber auch riesige Brutschränke für tausende von Küken. Drei Wochen dauert es, bis 

ein Küken schlüpft. Zum Schluss macht Willi Bekanntschaft mit dem Tier, das die größten Eier der Welt 

legt: dem Vogel Strauß.

Willi will's wissen

4610533 Wie lustig ist das Leben der Sinti und Roma wirklich?

A(1-4); J(6-10);  2006  V

Sinti und Roma, eine seit Jahrhunderten in Europa lebende Bevölkerungsgruppe aus dem Nordwesten 

Indiens, wurden in Deutschland mit der Bezeichnung "Zigeuner" bedacht, einem Wort, das als Schimpfwort 

gilt. Willi will mehr wissen über das Leben der Sinti und Roma heute. Er spricht mit Schülern und Lehrern 

einer Schule für Roma, er unterhält sich mit Jugendlichen und lernt die Musik der Roma kennen. Auch die 

leidvolle Geschichte der Sinti und Roma wird nicht ausgespart. Beim Besuch des Konzentrationslagers 

Dachau berichtet ein Sinti aus Nürnberg, wie er als Jugendlicher die Schrecken des Dritten Reiches selbst 

erlebte.

Am Ende des Films ist Willi Gast in einer Sintifamilie und lernt dort das herzliche Zusammenleben aller 

Generationen kennen.

Willi will's wissen

4610534 Wie kommt das Foto in den Apparat?

A(1-4); J(6-10);  2006  V

Willi ist heute mit der Münchner "Promi"-Fotografin Sabine Brauer unterwegs. Sie fotografiert Stars bei einer 

Premiere. Im Büro wählt Sabine am Computer die besten Fotos aus, die sie dann Zeitungen und 

Zeitschriften zum Verkauf anbietet. Kleine Schönheitsfehler der digitalen Aufnahmen können ganz leicht 

korrigiert werden.

Aber wie kommt das Bild nun überhaupt in die Kamera? Anhand der einfachsten Kamera der Welt, eines 

schwarzen Pappkartons, lernt Willi die physikalischen Voraussetzungen des Fotografierens kennen.

Wie Profi-Fotoapparate gebaut werden, erfährt er bei der Firma Leica. Dann darf Willi bei einem "Foto-

Shooting" zusehen und schließlich schaut er noch bei einer Firma vorbei, wo an Spitzentagen bis zu 3,5 

Millionen Fotos entwickelt werden. Fotos - Fotos - Fotos - Bitte Lächeln!
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Willi will's wissen

4610578 Was hat man, wenn man Krebs hat?

5510578 A(1-4); J(6-10);  2006  V

Ein Leben mit Krebs - was bedeutet das? Reporter Willi lernt junge Menschen kennen, die an 

verschiedenen Arten von Krebs leiden, er erfährt, wie sie sich mit ihrer Krankheit auseinandersetzen, 

welche medizinische Hilfe sie erfahren und wie sich ihr Leben und das ihrer Familien verändert hat. Er erlebt 

mit ihnen Traurigkeit und Mut, Gelassenheit und Hoffnung. Und er spricht mit Forschern, die nach 

Möglichkeiten suchen, diese Krankheit beherrschbar zu machen.

Willi will's wissen

4610580 Was wünscht sich das Christkind zu Weihnachten?

A(1-4);  2007  V

Willi ist auf dem Nürnberger Christkindelmarkt unterwegs. Hier gibt es all die schönen Dinge, die wir mit 

Weihnachten und der Weihnachtszeit verbinden. Willi findet heraus, wie man Kerzen macht und wie 

Lebkuchen hergestellt werden. Er erfährt, welche Bäume sich als Christbäume eignen, und er darf bei der 

Herstellung von Christbaumkugeln zuschauen. Auch Weihnachtsmänner sind unterwegs, Willi erklärt uns 

den Unterschied zwischen Nikolaus und Weihnachtsmann. Und dann hilft er noch dem Christkind beim 

Sortieren der Wunschzettel: im Weihnachtspostamt von Himmelstadt.

Willi will's wissen

4610581 Wer kriegt hier sein Fett weg?

A(4-6); J(10-12);  2007  V

Viele Kinder und Jugendliche haben Probleme mit ihrem Körpergewicht. Wo findet man Hilfe, wenn man 

sich gewohnheitsmäßig falsch ernährt und viel zu dick geworden ist? Willi trifft in einer Klinik eine Gruppe 

von Jugendlichen, die hier längere Zeit bleiben werden, um Übergewicht los zu werden und zu lernen, wie 

man gesünder lebt. Sport und gesunde Ernährung stehen auf dem Stundenplan, aber es geht auch darum, 

Probleme des Selbstbewusstseins zu erkennen, die Ursache oder Folge von Übergewicht sein können. Die 

Umstellung erfordert viel Durchhaltevermögen, doch nach acht Wochen haben alle es geschafft, gesünder, 

leistungsfähiger und selbstbewusster zu werden.

Willi will's wissen

4610583 Wer weiß mehr übers Wattenmeer?

A(1-4); J(6-10);  2007  V

Willi ist heute im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer unterwegs. Er besucht Hallig Hooge, 

eine von nur 10 Halligen weltweit. Auf der Hallig leben 111 Menschen, im Sommer zieht es aber viele 

Touristen auf die Halligen. Willi erfährt, warum die Bewohner ihre Häuser auf kleine Hügel bauen, die 

Warften, und wie sie leben, wenn wieder einmal "Land unter" ist. Mit einem Ranger des Nationalparks 

unternimmt er eine Wattwanderung und lernt die Tierwelt des Wattenmeers kennen.

Willi will's wissen

4610602 Wie ewig ist das ewige Eis?

A(1-7);  2007  V

Willis Wissbegier führt ihn diesmal auf einen Gletscher. Auf dem Vernagtferner in den Ötztaler Alpen trifft er 

sich mit einem Gletscherforscher. Dieser erklärt ihm, wie ein Gletscher entsteht, und dass das Eis sogar 

Zeugnisse der Vergangenheit bewahrt. So wurde in den Ötztaler Alpen auch der so genannte Ötzi 

gefunden. Im Archäologiemuseum von Bozen informiert sich Willi über diesen sensationellen Gletscherfund. 

Zurück auf dem Vernagtferner, erfährt Willi, dass das "ewige Eis" heute gefährdet ist. Durch den 

Klimawandel sind die meisten Gletscher in den Alpen stark geschrumpft. Das könnte zum ernsten Problem 

werden, denn die Gletscher sind riesige Wasserspeicher und unter anderem wichtig für die 

Trinkwasserversorgung. Auf dem Vernagtferner wurde deshalb eine Messstation eingerichtet, um ganz 

genau zu erforschen, unter welchen Bedingungen der Gletscher sein Eis verliert und ob der Mensch diese 

Entwicklung beeinflussen kann.
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Willi will's wissen

4610616 Wie fühlt sich alt sein an?

A(1-5);  2008  V

In unserer Gesellschaft leben alte und junge Menschen. Willi weiß, wie man sich als junger Mann fühlt, aber 

wie ist es eigentlich, alt zu sein? Das versucht Willi herauszufinden. Er lernt alte Menschen im Altenheim 

kennen und erfährt einiges von ihren Schwierigkeiten, aber auch den Vergnügungen, die sie miteinander 

genießen. Manche alte Menschen sind einsam. Für viele ist der Verlust der Familie im Alter ein Problem, 

aber alte Menschen gewinnen oft auch Gelassenheit, Heiterkeit und Ruhe. Mit Hilfe eines Anzugs, der die 

Beschwernisse eines hohen Alters simuliert, macht Willi sich vertraut damit, wie der Körper im Alter 

funktioniert. Schließlich gratuliert er einer alten Dame, die mit ihrer Schwester noch zu Hause lebt, zum 

hundertsten Geburtstag und sie freut sich über ihre Geburtstagsglückwünsche genau so wie bei den 99 

Geburtstagen davor.

Willi will's wissen

4610617 Wer singt in den höchsten Tönen?

A(1-5);  2008  V

Heute wirft Willi einen Blick hinter die Kulissen der Oper. Gerade finden die Proben für die Oper "La 

Cenerentola", auf Deutsch "Aschenputtel" statt. Willi darf zuschauen und zuhören. Er lernt die Sänger 

kennen, erfährt, wie sie ausgebildet werden und was sie alles können müssen, wirft einen Blick in die 

Werkstätten, wo Kulissen gebaut und Kostüme geschneidert werden und sieht sich auch in dem 

prachtvollen Zuschauerraum und im Orchestergraben um. Dann hebt sich der Vorhang.

Willi will's wissen

4610618 Wie kommen die Nachrichten ins Fernsehen?

A(1-5)  2008  V

Wer hat die Wahlen gewonnen? Wie steht es mit der deutschen Wirtschaft? Wie ist das Fußballspiel 

ausgegangen? Und: Wie wird das Wetter morgen? Die Nachrichtensendungen im Fernsehen geben 

Antworten auf Fragen wie diese. Wie eine Nachrichtensendung produziert wird, das will Willi heute bei der 

"Tagesschau" in Hamburg herausfinden. Er erfährt, wie die einzelnen Beiträge gedreht werden und wer 

darüber entscheidet, was als wichtige Meldung gilt. Jede Nachrichtensendung muss jeden Tag wieder in 

größtem Tempo neu geplant werden. Dass Willi am Schluss im Studio noch mal alle durcheinander bringt - 

das war allerdings nicht geplant!

Willi will's wissen

4610630 Wer hört mit den Augen?

5510630 A(2-4);  2009  V

Willi geht es heute um Menschen, die nichts oder nur sehr wenig hören können. Bei seiner ersten Station, 

der Samuel-Heinicke-Realschule in München, trifft er Schüler einer 6. Klasse, die mit Hilfe von Hörgeräten 

noch ein bisschen hören und deshalb auch recht gut sprechen. Der Unterricht findet in Lautsprache und 

Gebärdensprache statt und ist so fröhlich wie in jeder anderen Schule. Willi möchte wissen, wie die Kinder 

ihre andersartige Wahrnehmung erfahren und wie sie damit zurechtkommen. Wie sieht ein Ohr eigentlich 

innen drin aus und wie funktioniert es? Das erfährt Willi bei einer Hörgeräte-Akustikerin, wo auch seine 

eigenen Ohren untersucht werden. Bei Vorbereitungen zur TV-Sendereihe "Sehen statt hören", kann er 

dann beobachten, wie eine Sendung für gehörlose Zuschauer in Gebärdensprache moderiert wird. Nach 

welchen Regeln die Gebärdensprache funktioniert, darum geht es anschließend in einer 

Gebärdensprachschule. Willi ist erstaunt, dass alle Kursteilnehmer gut hören können: wieso sind sie hier? 

Sie wollen die Gebärdensprache lernen, um ihre Freunde, die sich mit Gebärden verständigen, besser 

verstehen zu können. Das möchte auch Willi! Doch die wichtigste Regel ist für ihn am schwersten zu 

befolgen: Nichts sagen! Mit den Händen und dem Gesicht sprechen, mit den Augen hören! Auf der DVD 

finden sich auch Arbeitsmaterialien und Anregungen zum Unterrichtseinsatz.
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Willi will's wissen

4610632 Wie sieht die Welt im Weltraum aus?

5510632 A(2-4)  2009  V

Willi möchte sich auch im Weltraum auskennen. Mit dem Modell einer Ariane-5-Rakete erklärt ihm ein 

Raumfahrtexperte, wie man da hin kommt und was es mit einem "Satelliten" und einem "Spaceshuttle" auf 

sich hat. Weiter geht's zur Landessternwarte in Tautenburg bei Jena. Hier gibt es das größte 

Spiegelteleskop Deutschlands. Sonne, Mond und Planeten: ein Sternenforscher erklärt Willi die 

Himmelskörper. Wie es auf dem Mars ausschaut, erfährt Willi von einem Marsexperten der europäischen 

Weltraumagentur ESA. Der zeigt Willi im Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim einen Mars- 

Rover, ein Fahrzeug, das mit einer Spezial-Kamera Bilder von der Mars - Oberfläche macht und per Satellit 

zur Erde funkt. Etwa für das Jahr 2030 ist geplant, im Weltraum ein Superraumschiff zusammenzubauen, 

das Menschen in einem 7-monatigen Flug zum Mars bringen soll. Ob Willi dann wohl dabei ist?<br />Auf 

der DVD finden sich auch Arbeitsmaterialien und Anregungen zum Unterrichtseinsatz.

Willi will's wissen

4610635 Wo schießen Pilze aus dem Boden?

5510635 A(1-4)  2010  V

Wo kann man Pilze finden? Wie sammelt man sie? Welche Pilze kann man essen? Und was ist das 

eigentlich, ein Pilz? Das will Willi herausfinden. Manche Pilze werden als Lebensmittel gezüchtet. Nach 

einem Streifzug durch den Wald mit einem Pilzexperten besucht Willi eine Champignonzucht. Unseren 

feinsten Pilz kann man leider nicht züchten: Trüffel entdeckt man z.B. mit Hilfe von "findigen" Schweinen 

oder Hunden. Ob Willi mit einem Trüffelhund Erfolg hat?

Willi will's wissen

4610636 Wie erfinden Erfinder?

5510636 A(2-4);  2010  V

Vieles, was heute selbstverständlich ist, gab es früher nicht. Das Auto, den Teebeutel oder den 

Klettverschluss zum Beispiel. All das musste von findigen Erfindern erfunden werden. Doch wie geht das 

eigentlich, das Erfinden? Willi macht sich kundig über bahnbrechende Erfindungen, besucht das Patentamt 

und das Deutsche Museum in München, trifft heutige Erfinder und erfindet schließlich selbst etwas, womit 

man viel Spaß haben kann.

Willi will's wissen

4610637 Was entwickelt die Entwicklungshilfe?

A(4-6);  2010  V

In vielen Ländern der Welt, wie zum Beispiel in Uganda nach einem langen Bürgerkrieg, gibt es Menschen, 

auch Kinder, die nicht genug zu essen und kaum ein Dach über dem Kopf haben. Welche Gründe dafür 

verantwortlich sind und wie Entwicklungshelfer versuchen, die Not zu lindern und an einer besseren Zukunft 

zum Beispiel für die Bewohner von Flüchtlingslagern oder ehemalige Kindersoldaten mitzuarbeiten, das 

muss Reporter Willi heute herausfinden.

Willi will's wissen

4610638 Alles cool in Istanbul

5510638 Megacity, Moschee und Meer

A(2-4)  2010  V

Willi in der Weltstadt Istanbul, in der Europa und Asien sich treffen. Lustig, bunt und hektisch geht es zu, 

auf dem Bazar, auf dem Schiff, mit dem Willi über die Grenze der Kontinente fährt, bei den Dönerständen, 

bei den "fliegenden Teppichen". Doch Willi lernt auch vieles: über Istanbuls berühmte Moscheen, darüber, 

wie Muslime ihre Religion ausüben, über die Geschichte Istanbuls und über das Alltagsleben türkischer 

Familien.
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Willi will's wissen

4610640 Wer ist beim Hund der Herr im Haus?

5510640 A(1-4)  2011  O

Kleine Hunde kommen nicht als perfekte Haustiere auf die Welt. Willi besucht eine "Hundeschule", wo 

Welpen und ihre Besitzer lernen, worauf es in der "Hundeerziehung" ankommt. Hunde können dem 

Menschen nützlich sein, z. B. als Suchhunde. Man kann auch mit ihnen spielen oder Sport treiben. Wichtig 

ist jedoch, dass man sich über ihre angeborenen Verhaltensweisen im Klaren ist, sonst bleibt oft nur das 

Tierheim als letzter Ausweg. Der Film vermittelt Kenntnisse, die Kindern helfen, sich in ihrer spontanen 

Zuneigung zu Tieren richtig zu verhalten.

Willi will's wissen

4610641 Wie macht der Künstler Kunst?

5510641 A(1-4)  2011  O

Kunst ist spannend. Sie kann Gefühle ausdrücken und Phantasie anregen. Willi lernt zuerst abstrakte 

Malerei kennen. Nicht nur der Künstler, auch der Betrachter bestimmt, was ein Bild für ihn bedeutet. Willi 

wird zu einem Pinsel und rollt über eine bunte Leinwand. Vielleicht landet dieses Bild mal in einer Galerie, 

Willis nächster Station. Dort findet er andere Beispiele bildender Kunst, denn Kunst ist vielfältig. Manchmal 

wird Kunst in einem Auktionshaus versteigert. Ob Willi hier Erfolg hat?

Willi will's wissen

4610642 Wer wirft ein Auge aufs Auge?

5510642 A(2-4)  2011  O

Willi will herausfinden, was unsere Augen alles können müssen und wie sie das leisten. Ein Augenarzt 

erklärt ihm den Aufbau des Auges. Beim Optiker lernt Willi, wie Brillen angefertigt werden. Die Augen 

mancher Tiere können sogar noch mehr als das menschliche Auge - aber der Mensch hilft sich durch 

optische Geräte. Manchmal werden wir durch unsere Augen "ausgetrickst" - Willi zeigt uns sein 

"Daumenkino". Und schließlich lernt Willi ein Mädchen mit einer besonderen Sehbehinderung kennen. Sie 

zeigt Willi gerne, wie sie ihre Schwierigkeiten meistert.

Willi wills wissen

4632438 Wie ist das mit dem Tod?

A(1-4); J(8-10);  2003  V

Willi wendet sich heute einem sehr schwierigen Thema zu, dem Tod. Alles, was lebt, muss eines Tages 

sterben: Pflanzen, Tiere und eben auch Menschen. Dennoch ist es sehr schwierig, diese Tatsache einfach 

so hin zu nehmen. Wenn ein geliebter Mensch nicht mehr da ist, fehlt unendlich viel. Willi trifft Menschen, 

die mit dem Tod zu tun haben. Entweder beruflich, weil sie Bestatter, Pfarrer oder Arzt sind. Oder, weil sie 

"Hinterbliebene" sind: Trauernde, die jemanden, den sie lieben, an den Tod verloren haben. Oder aber, weil 

sie "dem Tod Geweihte" sind: Sterbenskranke, die wissen, dass ihnen nur noch eine begrenzte Lebenszeit 

zur Verfügung steht. Jeder seiner Gesprächspartner erzählt dem Reporter, was der Tod für ihn bedeutet und 

worin die größten Schwierigkeiten bestehen. Will stellt fest: Obwohl der Tod so natürlich wie das Leben ist, 

ist der Umgang mit dem Tod für die meisten Menschen nicht leicht. Zwei Gefühle spielen dabei die 

Hauptrolle: Angst und Unsicherheit. Die Folge daraus: "Über den Tod spricht man nicht". Willi schon. Denn 

fest steht auch: Zwei der besten Hilfsmittel gegen Angst und Unsicherheit sind - darüber reden und zuhören. 

Denn nur wenn der Tod nicht tot geschwiegen wird, kann das Leben weiter gehen.
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Willi wills wissen

4632440 Wie sieht ein Knast von innen aus?

A(1-4); J(8-10);  2003  V

Willi hinter Gittern! Nein, er hat nichts ausgefressen, er interessiert sich, was hinter den Gefängnismauern 

passiert und wie sich das Leben "im Knast" anfühlt. Wie groß ist eine Zelle eigentlich? Wie viele Stunden 

am Tag ist ein Gefangener wirklich eingesperrt? Wie wird verhindert, dass jemand ausbricht? Dürfen die 

Insassen fernsehen, Briefe schreiben, telefonieren, Besuch bekommen? Was macht ein Gefängnisdirektor? 

Alles Fragen, auf die Willi in Vechta Antwort bekommt. Zwei getrennte Justizvollzugsanstalten gibt es in der 

niedersächsischen Stadt, eine für Männer und eine für Frauen. Hier sitzen nicht nur unverbesserliche 

Verbrecher ihre Strafe ab, sondern auch Menschen, die die Tat, die sie hinter Gitter brachte, bereuen. Um 

den Insassen den Weg zurück in die Gesellschaft zu ermöglichen, steht das Leben im Gefängnis nicht völlig 

still: So können Gefangene z.B. eine Kochlehre machen - und dass die Ausbildung durchaus erfolgreich ist, 

davon kann sich Willi in der Gefängnisküche selbst überzeugen.

Willi wills wissen

4632441 Wie geht die Post ab?

A(1-4); J(6-10);  2003  V

Willi schreibt eine Karte, bringt sie zur Post und nimmt ihre Verfolgung auf: von einer norddeutschen Hallig 

bis in die Bayerischen Alpen, wo sie am nächsten Morgen im Briefkasten liegen soll. Das ist ein weiter Weg. 

Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt und Willi läuft mit. Zuerst saust er mit einer Lore über den Damm, der die 

Hallig mit dem Festland verbindet. Mit verschiedenen Fahrzeugen geht es dann im Eiltempo weiter Richtung 

Hamburger Flughafen und von dort aus auf dem Luftweg nach München. Ob die Postkarte es noch 

pünktlich in die Berge schafft?

Willi will's wissen

4632443 Warum werden manche Männer Mönche?

5531007 A(1-4); J(6-10);  2003  V

Willi geht ins Kloster, um zu erfahren, wie der Alltag eines Mönchs aussieht. Da ist er im oberbayerischen 

St. Ottilien genau richtig. Über hundert Benediktinermönche haben sich hier für ein ganz besonderes Leben 

hinter Klostermauern entschieden. "Oberster Chef" ist der Abt, der Willi die Besonderheiten seines Berufes 

erklärt. Die Mönche haben sich verpflichtet, ihr ganzes Leben lang strenge Regeln, wie z. B. Keuschheit, 

Armut und Gehorsam zu befolgen. Und schon im Morgengrauen geht es zum Beten in die Kirche! Eine der 

obersten Benediktinerregeln lautet: Bete und arbeite! Und so hat jeder Mönch auch einen normalen Beruf 

und arbeitet zum Beispiel als Gärtner, Bäcker, Schuster, Schlosser oder Bauer. Der Grund: Die Mönche 

sollen sich selbst versorgen, um das Kloster möglichst selten verlassen zu müssen. Wie gut sie für ein 

unabhängiges Leben gerüstet sind, erfährt Willi, als plötzlich ein Alarm losgeht. Mit fliegenden Kutten 

kommen die Mönche von allen Seiten gerannt, denn selbst eine Klosterfeuerwehr gibt es in St. Ottilien.

Willi will's wissen

4632445 Was geht auf der Alpe ab?

5531009 A(1-4); J(6-10);  2003  V

Willi besucht Doris und Josef Schneider, die auf knapp 1400 Meter Höhe eine Alm bewirtschaften. In den 

Sommermonaten kümmern sie sich um 40 Milchkühe. Dadurch, dass diese ungefähr 100 verschiedenen 

Kräuter fressen, die auf den Bergwiesen wachsen, geben sie eine besonders schmackhafte Milch. Der 

Milchrahm wird dann im Butterfass zu Butter und Buttermilch verarbeitet. Auch Käse wird auf der Alm 

hergestellt. Willi macht sich überall nützlich. Dann ist der Sommer vorbei. Wenn die gesamte Herde 

unverletzt geblieben ist, werden die Tiere zum Almabtrieb mit Blumenkränzen und Festtagsglocken 

geschmückt.
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Willi will's wissen

4632446 Wer rennt, wenn's brennt?

5531010 A(1-4); J(6-10);  2004  V

Heute ist Willi bei der Feuerwehr. Er lernt das HLF - das Hilfeleistungslöschfahrzeug kennen und erfährt, 

wie man die Schläuche reinigt und auch die Dichtigkeit prüft. Er nimmt an einer Alarmübung teil, hilft einen 

Zimmerbrand zu löschen und darf auch mit in die Brandsimulationsanlage, wo echtes Feuer lodert. 

Schließlich erfährt Willi noch, dass die Feuerwehr nicht nur bei Bränden im Einsatz ist, sondern auch bei 

Unfällen, Gasexplosionen oder Umweltkatastrophen.

Willi will's wissen

4632449 Wer kauft das Kaufhaus aus?

5531013 A(1-4); J(6-10);  2003  V

Willi darf hier hinter die Kulissen des KaDeWe, eines großen Kaufhauses in Berlin, gucken und einige der 

2400 Angestellten kennenlernen. Morgens um sechs Uhr hilft er beim Ausladen eines LKW. In der 

Delikatessenabteilung steht er hinter der Theke und sieht Leckereien, die er gar nicht kennt. Auch als 

Verkäufer in der Herren- Abteilung versucht er sein Glück und findet heraus, wie man Verkäufer wird. Er 

lernt die Haustechnik kennen und wie die Rolltreppen funktionieren. Er darf nicht nur den "Portier" sondern 

sogar den Direktor interviewen. Außerdem trifft er den Hausdetektiv. Der sorgt dafür, dass Langfinger keine 

Chance haben und verrät Willi einige Tricks.

Willi will's wissen

4632450 So kommt der Strom in die Steckdose!

5531014 A(1-4); J(6-10);  2004  V

Willi macht sich auf den Weg, um sich zeigen zu lassen, wie mit Hilfe von Sonne, Wind und Wasser Strom 

gewonnen wird. Im Wasserkraftwerk beginnt die Stromerzeugung damit, dass das Wasser eine Turbine in 

turbo-schnelle Umdrehungen versetzt. Die nächsten Abläufe erinnern Willi an seinen Fahrraddynamo zu 

Hause. Auch im Wind steckt viel Energie, die man für die Stromgewinnung nutzen kann. In einer 

Windkraftanlage wird ein riesiger Rotor vom Wind in Umdrehungen versetzt. Und wie wird aus Sonnenkraft 

Strom gemacht? Willi besucht eine riesige Fotovoltaik-Anlage. Die Spannung entsteht hier nicht in einem 

Generator, sondern in Solarzellen. Aber wie auch immer der Strom hergestellt wird, in die Häuser gelangt er 

über ein System von Leitungen, die schließlich in der Steckdose münden.

Willi will's wissen

4632451 Wie kommt das Erdöl aus der Erde?

A(1-4); J(6-10);  2005  V

Willi besucht eine Bohrinsel und kann beobachten, wie nach Erdöl gebohrt und es gefördert wird. Er verfolgt 

die Verladung des Rohöls auf dem Weg in die Raffinerie und lernt, was dort mit dem Öl passieren muss, 

damit es schließlich in seinen vielen Funktionen gebraucht werden kann - als Benzin zum Beispiel.

Willi will's wissen

4632452 Wovon schwärmt der Bienenschwarm?

A(1-4); J(6-10);  2005  V

Diesmal ist Willi unterwegs, um zu erfahren, wie Bienen Honig herstellen. Wie ernähren sich Bienen, wie 

verständigen sie sich, wie vermehren sie sich? Und noch eins ist wichtig: Wie kann Willi vermeiden, von 

einer Biene gestochen zu werden?

Willi will's wissen

4632453 Wie sieht die Welt für Blinde aus?

5531017 A(1-4); J(6-10);  2005  V

Willi erfährt im Kontakt mit blinden Menschen, wie sie ihre Blindheit erleben und das Leben mit Behinderung 

bewältigen. Darüber hinaus informiert er sich, wie das menschliche Auge aufgebaut ist und wie das Sehen 

funktioniert.
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Willi will's wissen

4632457 Wer vermöbelt den Wald?

A(1-4); J(6-10);  2005  V

Willi ist heute in Österreich unterwegs. In einer Tischlerei in Kramsach möchte er unter der Anleitung von 

Tischler Otto einen Tisch tischlern. Aber woher erhält Otto überhaupt das Holz?

Willi will's wissen

4632626 Willi und die Wunder dieser Welt

E(4-6); A(1-4); SO; J(6-12)  2009  V

Die jungen Zuschauer kennen den sympathischen Reporter Willi bereits aus dem Fernsehen. Dort berichtet 

er unter anderem in der Sendung "Willi will's wissen" über verschiedene Berufe und stellt neugierig Fragen, 

wenn er etwas nicht versteht. Nun geht Willi auf Weltreise und will seine Erfahrungen mit dem jungen 

Publikum teilen. Im australischen Regenwald beobachtet er Krokodile, besucht ein Krankenhaus für 

Flughunde und findet Ameisen hoch oben in den Baumkronen. In der Arktis geht er auf Tuchfühlung mit 

Eisbären, in Tokio verliert er zunächst den Überblick und tritt schließlich gegen Sumo-Ringer an. Zuletzt 

führt ihn seine Route in die Sahara. Von dort soll er für eine verstorbene Freundin, Frau Klinger, etwas 

Wüstensand mitbringen. In jedem Land findet Willi Menschen, die ihn begleiten und ihm helfen. 5 Kapitel 

mit Anwahlpunkten.

Willi will's wissen

4656053 Wie kommen Babys auf die Welt?

5558988 A(3-6); SO; J(8-12);  2006  

Heute will Willi wissen, wie das mit den Babys funktioniert. Der Reporter klärt die Frage, wo sie her- und wie 

sie auf die Welt kommen: Willi trifft die Hebamme Nina, geht mit schwangeren Frauen in einen Geburts- 

Vorbereitungskurs, staunt über Ultraschall- Untersuchungen und die einsetzenden Wehen. Und er ist dabei, 

als ein Baby geboren wird. Da merkt Willi schnell: Ein Baby auf die Welt zu bringen, das kann richtig 

anstrengend sein. Aber auch schön. Zusatzmaterial: Unterrichtsideen; Info- und Arbeitsblätter; Didaktisch- 

thematische Bildreihen; Lieder.

Willi's VIPs

4662819 Wer war das Volk?

5554681 Willi und der Mauerfall

A(7-9); SO  2005  V

Reporter Willi Weitzel hat sich in Leipzig umgesehen, wo alles begann. Er trifft einen Fernsehjournalisten, 

der im Herbst 1989 heimlich die so genannten Montagsdemonstrationen filmte und das Material nach 

Westdeutschland schmuggelte. So erfuhren auch die Menschen in der DDR über westliche 

Nachrichtenmagazine, dass sich im eigenen Land viele Leute gegen die Diktatur friedlich zur Wehr setzen. 

Der Mut dazu ging von einer sich allmählich vergrößernden Gruppe aus, die sich schon seit einigen Jahren 

in der Leipziger Nikolaikirche traf und über Missstände wie die Nichteinhaltung von Menschenrechten 

sprach. Der Film zeigt, wie es zum Mauerfall kam und erklärt die beiden unterschiedlichen Staats- und 

Wirtschaftsformen.

Zusatzmaterial: Filmausschnitte; Hörstücke; Erkläranimationen; Bilder und Bildergeschichten; Lieder; 

Unterrichtsentwürfe; Materialien zum Lesen, Arbeiten und Ausdrucken.

Willi will`s wissen

4665259 Wer hat Recht?

A(3-4); J(9-10); SO  2010  V

Willi beobachtet einen Fall, der vor dem Amtsgericht verhandelt wird. Der Angeklagte soll eine Perlenkette 

sowie Geld aus einem Schmuckgeschäft gestohlen haben. Weil bei Gerichtsverhandlungen nicht gefilmt 

werden darf, ist das kein echter Fall, sondern ein ausgedachter Krimi aus dem Puppentheater. Doch die 

Hauptbeteiligten, Richter, Staatsanwalt, Verteidiger usw. sind -echt-. Der Film zeigt die Vorbereitung zur 

Verhandlung sowie die Verhandlung selbst. Der Angeklagte wird freigesprochen und der wahre Täter wird 

gefasst. Zusatzmaterial: Bildergalerie. ROM-Teil: Unterrichtsvorschläge; Hintergrundinformationen; 

Arbeitsblätter; Bildergalerie; Glossar; Medien- und Link-Tipps.

ca. 25 min f

ca. 25 min f

25 min f

25 min f

78 min f



Willi will`s wissen

4666069 Wie kommt der Zucker aus der Rübe

A(3-4); SO; J(8-10)  2011  V

Der bekannte Reporter Willi Weitzel möchte wissen, woher der Zucker kommt und macht sich auf 

Entdeckungsreise. Zunächst erklärt ihm ein Zuckerrübenbauer, wie dank Sonne, Wasser und CO2 die 

Zuckerrübe den Zucker in ihrer verdickten Wurzel produziert. Willi darf auf einem Rübenroder die Rüben 

ernten helfen und kann in einer Zuckerfabrik miterleben, wie aus den gehackten Rübenschnitzeln durch 

Kochen und Eindicken des Zuckerrübensaftes schließlich Zucker wird. Die Ernährungsberaterin Andrea 

erklärt ihm, wie viel Zucker in Süßigkeiten und vielen Getränken ist. Zucker, in großen Mengen genossen, 

ist für die Gesundheit gefährlich, macht nicht nur dick, sondern kann auch Diabetes auslösen. Bei 

Bonbonkocher Joachim hilft Willi mit, Waldmeister-Bonbons zu kochen. Zusatzmaterial: Animationsfilm zum 

Thema Photosynthese; Bildergalerie; ROM-Teil: Infos zum Film; Das Thema in der Schule; 

Hintergrundinformationen; Unterrichtsmaterialien; Unterrichtsvorschläge; Schülerarbeitsblätter.

Willi will`s wissen

4666748 Was kreucht und fleucht und summt und brummt

5558394 A(1-4); SO; J(6-12)  2009  V

Über 1 Millionen Insektenarten sind weltweit bekannt. Alle kann Willi natürlich nicht kennen lernen, aber 

einige schon! Los geht es in München im Schmetterlingshaus des Botanischen Gartens. Weiter geht es in 

der Zoologischen Staatssammlung, in der unzähligen Käfer, Fliegen, Heuschrecken, Bienen, Schaben und 

Falter in Schaukästen archiviert werden. Zum Schluss hilft Willi noch dem Schädlingsbekämpfer Björn ein 

Wespennest umzusiedeln. Zusatzmaterial: Infos zum Film und den Materialien; Infoblätter; Arbeitsblätter; 

Methodische Tipps; Making of; Szenenbilder; Medientipps; Themen A-Z; Bilddateien; Infodateien des 

BUND.

Willi will's wissen

4668355 Wie kommt der Ton ins Radio?

5559792 A(3-4); SO; J(8-12)  2012  V

Willi begann seine Tätigkeit im Radio. Und jetzt will er erkunden, wie der Ton ins Radio kommt. Seine erste 

Station: Vor dem Fußballstadion in Unterhaching. Willi darf ein paar O-Töne einfangen, die über eine 

Antenne ins Funkhaus übertragen werden. Nächste Station: Live-Sendung im Studio. Willi darf die 

Staumeldungen durchgeben. Bei der dritten Station wird Willi von einem Techniker erklärt, wie der Ton ins 

Radio kommt. Vierte Station: Hörspielstudio in Betrieb. Und zum Schluss erklärt der Sportreporter André 

Siems, auf was es ankommt, wenn man ein Spiel für Radiohörer kommentiert. (Deutschland 2009) 

Zusatzmaterial: Bilder; Audiodateien mit Ausschnitten aus Hörspielen und politisch relevanten 

Rundfunkansprachen. ROM-Teil: Hintergrundinformation; Vorschläge zur Unterrichtsplanung; Arbeitsblätter; 

Glossar; Internet-Links

Willi will's wissen

4669507 Wer ist der Held auf dem Kartoffelfeld?

5560281 A(3-4); SO; J(8-12)  2012  V

Chips, Pommes, Reiberdatschi - mehr Nahrungsmittel als man denkt werden aus Kartoffeln zubereitet. 

Woher die Kartoffeln kommen und wie sie wachsen, das will Willi diesmal wissen und ist deshalb mit Bauer 

Pauli Strixner aus Schönesberg unterwegs, um bei der Ernte zu helfen. Wie viel man wirklich aus Kartoffeln 

kochen kann, das erfährt Willi von Antonie. Sie führt eine Gaststätte und bereitet jeden Tag viele 

verschiedene Kartoffelgerichte zu. Anschließend trifft der Reporter die Bayerische Kartoffelkönigin. Von 

Andrea erfährt er, dass Kartoffel nicht gleich Kartoffel ist: Über 200 verschiedene Sorten gibt es und jede 

hat ihren eigenen Namen: Agnes, Nicola oder Camilla. Auch Tiernamen sind möglich, Forelle oder Möwe 

zum Beispiel. Was man Leckeres aus der Knolle „Lady Rosetta" herstellen kann, erfährt Willi bei einer 

Firma in Frankenthal: Kartoffelchips! Produktionsleiter Antonius führt ihn von Station zu Station. 

Zusatzmaterial: Didaktisches Begleitmaterial.

ca. 25 min f

ca. 25 min f

25 min f

25 min f



4675678 Willi will helfen

5563790 Im LKW an die syrische Grenze

A(3-10); SO; J(8-16);  2015  V

Erschüttert vom Syrienkrieg, beschließt Willi Weitzel ( "Willi wills wissen") Flüchtlingskindern zu helfen. 

Unterstützt von 1000 deutschen Schülerinnen und Schülern, stellt er einen Hilfstransport auf die Beine. 

Gemeinsam mit seinem Bruder Manuel steuert er den gefüllten Lastwagen Richtung Syrien. Doch immer 

neue Herausforderungen machen die Aktion "Willi will helfen" zu einem nervenaufreibenden Abenteuer. Die 

4000 km lange Reise wird zur Herausforderung, die alle Beteiligten an ihre Grenzen führt. Erst die 

Begegnung mit den Flüchtlingskindern unmittelbar an der syrischen Grenze zeigt: Es hat sich gelohnt. 

Sogar mit einem Legobaustein lässt sich die Welt verändern. Zusatzmaterial: Kurzfassung "Willi auf dem 

Weg Richtung Syrien" ( ca. 29 min) .

Willi will`s wissen

5500216 Wer weiß, wie`s Wetter wird?

A(1-4)  2002  O

Willi will wissen, wie das Wetter wird. Christian, Diplom-Meteorologe auf der ältesten Bergwetterstation der 

Welt in Hohenpeißenberg, erklärt Willi einige Grundlagen der Wetterforschung: Den Himmel beobachten, 

Windgeschwindigkeit und Bodentemperatur messen, die Niederschlagsmenge ermitteln. Und auch wie 

Regen und Wind überhaupt entstehen, bekommt der Reporter erklärt. Um möglichst genaue 

Wettervorhersagen zu treffen, werden auf einer Wetterstation viele verschiedene Daten erhoben. Willi hilft, 

einen Wetterballon zu starten, der mit Hilfe einer Sonde Messwerte zu einem Computer in der Wetterstation 

funkt. Und sogar vom Weltraum aus kann man das Wetter beobachten: Satelliten liefern regelmäßig Fotos 

von der Erde; anhand der Wolkenformationen kann ein Meteorologe erkennen, wo sich zum Beispiel ein 

Wirbelsturm zusammenbraut. Aber Willi stellt fest: Hundertprozentig Verlass ist auf die Vorhersage nie....

5552382 Wer schlug die Thesen an die Tür?

Martin Luther und die Reformation

A(3-6); SO;  2006  O

Willi Weitzel begibt sich auf die Spuren von Martin Luther und zeigt, was der Mönch und Gelehrte mit seiner 

Kritik an der Kirche vor rund 500 Jahren bewirkt hat. Elisabeth Hann von Weyhern und Stefan Ark Nischke 

teilen sich ihre Arbeit als Regionalbischöfe von Nürnberg. In der Begegnung mit ihnen zeigt sich, wie in der 

evangelischen Kirche Dank Luther auch Frauen das Pfarramt ganz selbstverständlich innehaben. Ein 

Rollenspiel erklärt das historische Problem mit dem Ablasshandel. In Wittenberg trifft Willi auf einen 

Kirchenmeister, der ihm erklärt, wo und warum möglicherweise Luther die berühmten Thesen dazu an die 

Tür schlug. Im Lutherhaus vermittelt Willi seinem Publikum ein Stück Privatleben des Kirchenreformators, 

aber auch viel von dessen wissenschaftlicher Arbeit. Zusatzmaterial: Filmsequenzen aus dem Luther-

Spielfilm sowie zum Buchdruck; Hörstücke; Lieder zum Mitsingen; Bilddokumente; Bildergalerie; Bilder zum 

Ausdrucken; Unterrichtsentwürfe für die Grundschule; Vorschläge zum Einsatz im Religions- und 

Konfirmandenunterricht sowie in der Gemeindearbeit; Arbeitsmaterialien; Internetlinks; 

Medienempfehlungen.

25 min f

27 min f

ca. 89 min f
































