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1. didaktische Vorbemerkungen

2008 ging es in der von der fsf (freiwillige selbstkontrolle fernsehen) herausgegebenen Zeit-
schrift tv diskurs unter dem titel „Vorlieben, Vorbilder und Werte jugendlicher fernsehrezipien-
ten“ um das nutzerverhalten Wiener Jugendlicher zwischen 12 und 18 Jahren. darin wurde die 
Zeichentrickserie „die simpsons“ als die beliebteste fernsehsendung genannt. seitdem haben 
mehrere Untersuchungen zur Mediennutzung von Jugendlichen in Österreich und deutsch-
land „die simpsons“ wiederholt als das beliebteste format bei Jugendlichen bestätigt, unter 
anderem wurden „die simpsons“ in der JiM-studie 2010 (Basisstudie zum Umgang von 12- bis 
19-Jährigen mit Medien und information) als die beliebteste serie genannt (gefolgt von „two 
and a half Man / Mein cooler Onkel charlie“). in der KiM-studie 2012 (Basisstudie zum stellen-
wert der Medien im alltag von Kindern zwischen 6 und 13 Jahren) wurde „die simpsons“ eben-
falls als eine der beliebtesten serien ausgewiesen. in den vom iZi (internationales Zentralinsti-
tut für das Jugend- und Bildungsfernsehen) 2013 aus verschiedenen deutschen erhebungen 
und studien zusammen gestellten grunddaten zu „Jugend und Medien“ geht hervor, dass „die 
simpsons“ die beliebteste sendung von Jungen zwischen 13 und 16 Jahren ist.1 angesichts 
dieser datenlage ist es naheliegend, die serie, welche sich durch eine reichhaltigkeit an gesell-
schaftspolitischen themen und kulturphilosophischen Bezügen auszeichnet, für den einsatz im 
Unterricht mit schüler/inne/n ab 12 Jahren in den fächern deutsch, Bildnerische erziehung und 
Medienerziehung, ethik, Psychologie und Philosophie zu nutzen.

das Unterrichtsmaterial orientiert sich – wie alle von filmaBc erstellten Materialien – an den 
„cultural studies”, die auf einen interdisziplinären ansatz der Kulturanalyse abzielen, in dem Kul-
tur als feld sozialer, politischer und ökonomischer auseinandersetzungen begriffen wird. dabei 
werden auch die Machtstrukturen der Medien und die selbstermächtigung des Publikums in 

1 links zu allen erwähnten studien sind in Kapitel 6 zu finden.
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Beziehung gesetzt, um (aktuelle) mediale Phänomene, spezifische Medienangebote und Medi-
enwirkungen zu untersuchen. den populären Medien kommt dabei eine besondere Bedeutung 
zu. Weitere informationen zu diesem ansatz und zu filmerziehung als Bestandteil der „cultural 
studies” bietet das filmaBc-einführungsheft zu den begleitenden Unterrichtsmaterialien für 
lehrerinnen und lehrer. siehe http://www.filmabc.at/de/culturalstudies (stand: 08.08.2013).

Um das angebot der Unterrichtsmaterialien zu verbessern und noch treffender an den Bedürf-
nissen der lehrer/innen auszurichten, bittet filmaBc um feedback zur nutzung der hefte. dazu 
steht auf mediamanual.at, wo die Materialien auch als download verfügbar sind, ein kurzer 
fragebogen online. siehe http://www.mediamanual.at/umfrage_filmhefte.htm (stand: 08.08.2013). 

2. hintergrundinformationen zu „die simpsons“

2.1. Produktion und Ausstrahlung

„die simpsons“ ist eine animierte sitcom, die auf circa einminütigen sketches basiert, die Matt 
groening zwischen 1987 und 1989 für die „the tracey Ullman show“ produziert hat. die erste 
30-minütige folge (mit Werbeunterbrechungen) von „die simpsons“ wurde in den Usa im 
dezember 1989 ausgestrahlt. seitdem wurden unter der leitung wechselnder „showrunner“2 
von bisher insgesamt 115 autor/inn/en 530 episoden (24 staffeln) erfunden. damit sind „die 
simpsons“ nicht nur die am längsten laufende Us-amerikanische sitcom, sondern auch die am 
längsten laufende Zeichentrickserie. die serie hatte ihre erstausstrahlung im deutschen sprach-
raum im Zdf (13.09.1991) und wenig später auf Orf 1 (27.09.1991). seit 1994 wird die serie 
auch auf dem bei Jugendlichen beliebtesten sender Pro7 ausgestrahlt. die erstausstrahlung 
der 24. staffel beginnt in deutschland und Österreich im august 2013. es werden aber nicht 
nur die jeweils neuen episoden gesendet, sondern auch ältere folgen wiederholt. es vergeht 
also kein fernsehtag (auf Pro7, Orf eins oder sf zwei), an dem die gelbe familie nicht Konven-
tionen verspottet, glaubenssätze in ihr gegenteil verkehrt, Kritik am „american Way of life” übt 
oder mit dem „american dream“ abrechnet. die schiere anzahl von verfügbaren episoden und 
die häufigkeit von deren ausstrahlung darf bei der Bewertung des nutzungsverhaltens von 
Jugendlichen nicht außer acht gelassen werden.

2.2. Setting und Genre

das setting einer serie ist die Welt, in der sie angesiedelt ist, hierbei kann es sich auch um eine 
fantasiewelt handeln. in „die simpsons“ geht es zum Beispiel um gelbe Menschen, die nicht 
altern und die eine Zeichentrickwelt bevölkern, die sich kaum verändert. das setting kann 
sich aus einem Milieu (zum Beispiel soziale schicht oder Berufsfeld) oder aus einem Ort, zum 
Beispiel dem fiktiven springfield3 ergeben. Zu den in „die simpsons“ häufig vorkommenden 
schauplätzen gehören das haus der simpsons (und deren fernsehcouch), die springfield 
elementary school, die Bart und lisa besuchen, das Kernkraftwerk, in dem homer arbeitet und 
Moes taverne, die vom familienvater der simpsons häufig frequentiert wird. 

2 Zur Begriffsdefinition siehe die englischsprachige Wikipedia unter http://en.wikipedia.org/wiki/showrunner (stand: 08.08.2013).
3 siehe süddeutsche.de Medien vom 11.04.2012: springfield liegt in Oregon. http://www.sueddeutsche.de/medien/matt-groening-

klaert-simpsons-mythos-auf-springfield-liegt-in-oregon-1.1329451 (stand: 08.08.2013)
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sehr oft steht ein genre, und das gilt insbesondere auch für die Komödie, in engem Zusammen-
hang mit dem setting. es ist aber nicht das setting allein, dass das genre einer serie ausmacht. 
ein anderer das genre bestimmender faktor ist, welche emotionale Wirkung bei den Zuseher/
inne/n erzielt werden soll, das heißt ob sie unterhalten/zum lachen gebracht werden sollen 
(sitcom), ob Mitgefühl/Mitleid geweckt (drama) oder angst erzeugt werden soll (horror). aus 
diesen Wirkungsabsichten ergeben sich narrative Muster und Konventionen, die von den dreh-
buchautor/inn/en angewendet und von den Zuseher/inne/n gesucht und erkannt werden. „die 
simpsons“ orientieren sich an den Konventionen der sitcom, deren episoden meistens circa 
23 Minuten dauern und sich durch eine schnelle abfolge von Wortwitz und situationskomik 
auszeichnen, die in eine dramatische handlung eingebettet ist. da die autor/inn/en von „die 
simpsons“ in Bezug auf episodenstrukturen äußerst experimentierfreudig und abwechslungs-
reich sind, wird aus Platzgründen darauf verzichtet, hier detailliert auf die struktur der serie 
einzugehen (Vertiefung ausgewählter Beispiele siehe Kapitel 4). 

2.3. Das Figurenensemble

im Zentrum von aktuell viel gepriesenen drama-serien (zum Beispiel „Mad Men“ oder „Breaking 
Bad“) stehen häufig dysfunktionale familien mit moralisch ambivalenten figuren4, aber so neu 
ist die figurenkonstellation nicht, wenngleich raue Väter und schwer erziehbare Kinder traditio-
nell eher im komischen fach zu finden waren. so ist Vielen aus dem österreichischen fernsehen 
eine den simpsons nicht unähnliche familie aus den 70ern bekannt: in der schwarzhumorigen 
serie “ein echter Wiener geht nicht unter” (schöpfer: ernst hinterberger) wird von der arbei-
terfamilie sackbauer erzählt, in deren Mittelpunkt der derbe Mundl steht. Um eine Komödie 
handelt es sich auch bei „eine schrecklich nette familie” (1987 bis 1997), die vom familien-clan 
um den flegelhaften al Bundy erzählt, der etwa gleichzeitig mit der simpson-familie auf den 
Wohnzimmerbildschirmen aufgetaucht ist. 

4 siehe latimes.com television vom 23.05.2013: dysfunctional tV families.  
http://www.latimes.com/entertainment/tv/showtracker/la-et-st-dysfunctional-tv-families-photos,0,867126.photogallery  
(stand: 08.08.2013)
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Unterrichtsvorschlag – Ziel: die schüler/innen sammeln zum einstieg ihr Wissen über das genre.

> Textarbeit
die schüler/innen beantworten den fragenkatalog zum genre.

> siehe Arbeitsblatt 1 im Anhang



Homer & Co.
homer simpson ist sicherheitsinspektor im Kernkraftwerk von springfield. er wird als faul, ge-
nusssüchtig, vulgär und jähzornig dargestellt. Oder anders formuliert: er hat großes talent zum 
Müßiggang und ist voller lebensfreude. die rolle als familienvater füllt er gelegentlich liebevoll 
und mit einfallsreichtum aus, häufig ist er aber mehr mit der Befriedigung seiner eigenen Be-
dürfnisse beschäftigt als mit denen seiner Kinder. seine frau Marge ist eine engagierte haus-
frau und Mutter. im gegensatz zu homer ist sie kulturell interessiert und hat moralische grund-
sätze, die sie ihren Kindern zu vermitteln versucht. sie ist mit einer unerschöpflichen geduld 
und nachsicht gesegnet, die sie vor allem in Bezug auf homer und Bart auch gut gebrauchen 
kann. letzterer ist mit zehn Jahren der Älteste der simpson-sprösslinge. Bart (anagramm für 
brat, dt.: „Balg“) besucht die vierte Klasse der grundschule in springfield. seinem Vater ähnelt er 
in seiner geringen Konzentrationsfähigkeit, in seiner vorlauten art, seinem einfallsreichtum und 
in seiner Vergnügungssucht. im gegensatz zu Bart kommt die achtjährige lisa nach der Mutter. 
so ist lisa wie Marge kulturell interessiert, moralisch rechtschaffen und fleißig. außerdem ist sie 
hochbegabt und spielt Baritonsaxophon. sie hat keine echten freundinnen oder freunde, fühlt 
sich von ihrem Umfeld oft unverstanden und ist nicht zuletzt deswegen manchmal depressiv. 
die einjährige Maggie ist die Jüngste im simpson-clan. sie trägt einen strampelanzug und 
hat meistens einen schnuller im Mund. sie kann zwar noch nicht sprechen, verfügt aber über 
besondere fähigkeiten, so kann sie zum Beispiel wie lisa saxophon spielen. rund um die simp-
sons gibt es etwa 100 figuren, die immer wieder auftauchen. das springfield-ensemble ist so 
zahlreich, dass hier nicht alle aufgezählt werden können. Zu den wichtigen nebenfiguren gehö-
ren „grampa“ simpson, Barts freund Milhouse van houten, Krusty der clown, Polizeichef clancy 
Wiggum, der Barkeeper Moe, rektor seymour skinner, reverend timothy lovejoy, nachbar ned 
flanders und homers chef charles Montgomery Burns.

3. themen in „die simpsons“

3.1. „Die Simpsons“ und die Philosophie

„die simpsons“ sind nicht nur wegen ihrer figuren, ihrem Wortwitz und ihrer situationskomik 
bei Jung und alt beliebt. in den feuilletons wurden schon häufig die gesellschaftspolitischen 
und kulturphilosophischen inhalte und die Bezüge zu hoch- und vor allem Populärkultur in „die 
simpsons“ reflektiert.5 die philosophische Bedeutung der serie wurde zum Beispiel im Buch 
„die simpsons und die Philosophie. schlauer werden mit der berühmtesten fernsehfamilie der 

5 Zum Beispiel Kehlmann, daniel: Voltaire und starbucks. in: der spiegel 23/2006 und spiegel.de vom 03.06.2006.  
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-47134811.html (stand: 08.08.2013)
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Unterrichtsvorschlag – Ziel: die schüler/innen sammeln zum einstieg ihr Wissen über „die simpsons“.

> Brainstorming
die schüler/innen sammeln auf Zuruf an der tafel haupt- und nebenfiguren der serie.

> Textarbeit
die schüler/innen füllen den steckbrief zu einer ausgewählten figur der simpson-familie aus. 

> siehe Arbeitsblatt 2 im Anhang
> Diskussion
die schüler/innen diskutieren, wie die simpson-familie dargestellt wird.



Welt“6 ausführlich untersucht. einige essays des Bandes beschäftigen sich unter anderem mit 
der Moral der simpsons, so wird etwa homer simpson mit dem fokus auf die charaktertypen 
bei aristoteles analysiert, Barts schlechtes Benehmen wird aus der Perspektive von friedrich 
nietzsches ablehnung der traditionellen Moral betrachtet und ein essay widmet sich Marges 
moralischer Motivation.

3.2. Die Politik in „Die Simpsons“

die serie beschäftigt sich aber nicht nur mit zeitlosen fragen zur menschlichen existenz, son-
dern greift auch aktuelle gesellschaftspolitische themen auf, zum Beispiel wurden gelegentlich 
kritische Blicke auf den Us-Patriotismus geworfen, in zahlreichen episoden nationalsozialismus 
und Kommunismus parodiert, unzählige Male Politik und ihre Vertreter/innen als korrupt und 
unehrlich dargestellt. Um politische Machenschaften geht es zum Beispiel in episode nr. 37 
„einmal Washington und zurück“ (Originaltitel: „Mr. lisa goes to Washington“), in der lisa einen 
Bestechungsskandal aufdeckt. in episode nr. 151 „Volksabstimmung in springfield“ (Originalti-
tel: „Much apu about nothing“) geht es darum, wie die Politik ausländerfeindlichkeit nutzt, um 
die Bevölkerung zu manipulieren. auch historische ereignisse werden häufig aufgegriffen, zum 
Beispiel die teilung Berlins in episode nr. 250 „die geschichte der zwei springfields“ (Origi-
naltitel: „a tale of two springfields“). die serie sympathisiert tendenziell mit den Werten von 
demokraten, während die republikaner häufig als Bösewichte dargestellt werden. Man kann 
die politische Orientierung der serie als gesellschaftspolitisch liberal und wirtschaftlich sozial 
einordnen.

Link-Tipp – Unterrichtsvorschlag von Zentrum polis: Politische Messages in populären Zeichentrickserien: die 

simpsons. http://www.politik-lernen.at/site/praxisboerse/article/106168.html (stand: 08.08.2013)

3.3. Kunst und Kultur in „Die Simpsons“

das was die serie einzigartig macht, sind die unüberschaubaren Bezüge zu literatur, zur bilden-
den Kunst und vor allem zum film.7 so gibt es etwa in zahlreichen episoden Werke bekannter 
Maler zu identifizieren, angefangen von Michelangelo und leonardo da Vinci, über Pablo Picas-
so und Vincent van gogh bis zu andy Warhol. Willkürlich nennen kann man hier zum Beispiel 
episode nr. 11 „tauschgeschäfte und spione” (Originaltitel: „the crepes of Wrath”), in der Bart 
zum schüleraustausch nach frankreich geschickt wird. die landschaft, die Bart während einer 
Motorradfahrt bewundert, sind Bildern von claude Monet („Brücke in Monets garten mit wei-
ßen seerosen“), Vincent van gogh („Weizenfeld mit raben“), henri rousseau („der traum“) und 
Édouard Manet („das frühstück im grünen“) nachempfunden. eine weitere episode wäre etwa 

6 irwin, William; conard, Mark t.; skoble, aeon J. (hrsg.): die simpsons und die Philosophie. schlauer werden mit der berühmtesten 
fernsehfamilie der Welt. Piper 2008.

7 Weiterführende links zu referenzen aus literatur, Kunst und film siehe Kapitel 6.
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Unterrichtsvorschlag – Ziel: die schüler/innen reflektieren moralische Werte.

> Diskussion
aufbauend auf die ergebnisse der steckbriefe aus Kapitel 2.3. diskutieren die schüler/innen die moralischen Werte der simp-

sons und setzen sie zu ihren eigenen in Bezug.

> Vertiefung: Philosophieren mit den Simpsons
Klager, christian: Philosophieren mit den simpsons: didaktische überlegungen und Unterrichtsvorschläge. Monsenstein und 

Vannerdat 2009.



nr. 31 „Marges Meisterwerk” (Originaltitel: „Brush With greatness”), in der Marge ihr Zeichenta-
lent wiederentdeckt. darin sind Werke von M. c. escher und andy Warhol wiederzuerkennen. 

es gibt auch bereits in der ersten staffel in zahlreichen episoden literarische anspielungen, 
zum Beispiel in episode nr. 1 auf „eine Weihnachtsgeschichte” von charles dickens, auf das 
volkstümliche gedicht „Knecht ruprecht” von theodor storm und auf den ritter galahad aus 
der artus-sage. Zum ersten – aber nicht letzten Mal (siehe Beispiel Kapitel 4.1) – wird in der 
dritten episode „der Versager” (Originaltitel: „homer’s Odyssey”) Bezug auf das gleichnamige 
Werk des griechischen dichters genommen. Wenn schon die suche nach literarischen Bezügen 
und nach Werken aus der bildenden Kunst reich belohnt wird, kann man in Bezug auf referen-
zen aus film und fernsehen von einem unerschöpflich erscheinenden ratespiel sprechen. Zu 
filmen, die häufig zitiert werden, gehören zum Beispiel antikriegsfilme wie „apocalypse now” 
und „full Metal Jacket”, Klassiker wie „citizen Kane”, „der Pate” oder „der unsichtbare dritte”, in 
den horror-episoden werden auch filme wie „Psycho”, „das schweigen der lämmer” und „der 
exorzist” gerne parodiert. auch science-fiction-filme werden häufig aufgegriffen, allen voran 
ist hier „star Wars“ zu nennen. im folgenden wird auf zwei ausgewählte Beispiele eingegangen, 
in denen „drei uralte geschichten“ (Kapitel 4.1) aufgegriffen bzw. Versatzstücke aus film- und 
fernsehgenres zu „spider-Killer-avatar-Man“ kompiliert wurden (Kapitel 4.2).

4. Beispiele

4.1. Drei uralte Geschichten
Originaltitel: „tales from the Public domain“, nr. 283, staffel 13, episode 14

erstausstrahlung: Usa am 17.03.2002; deutschland am 10.05.2003

im handel auf dVd erhältlich und u. a. in mehreren Zweigstellen der städtischen Büchereien Wien entlehnbar. 

http://katalog.buechereien.wien.at/ – stand: 08.08.2013

Inhaltsbeschreibung
Kenner/innen der serie wissen, dass die eröffnungssequenz seit der ersten episode in Variatio-
nen immer wieder verwendet wird. Zu dieser sequenz gehören divergierende „tafel-gags“ (Bart 
schreibt zur strafe satzwiederholungen auf die schultafel) und Variationen der „couch-gags“ 
(die familie nimmt unter gerangel auf der couch vor dem fernseher Platz).8 in „drei uralte ge-
schichten“ schreibt Bart den satz „Vampire is not a career choice“ (Vampir sein ist keine Karriere-

8 Zu den tafel-gags siehe http://simpsonspedia.net/index.php?title=tafelgags, zu den couch-gags siehe  
http://simpsonspedia.net/index.php?title=couchgag (stand: 08.08.2013).
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wahl) an die tafel. am ende der eröffnungssequenz ist eine echte hand zu sehen, die auf einem 
daumenkino zeigt, wie die familie auf der couch Platz nimmt. nach der titelsequenz öffnet 
homer einen Brief, demzufolge sich ein überfälliges Buch aus der Bücherei in seinem Besitz 
befinden soll. er hält dies für die größte Verleumdung seit O. J. simpson, aber lisa findet das 
Buch („classics for children“) und fordert homer auf, daraus vorzulesen. diesem Wunsch kommt 
er – nach einem typischen homer-gag – nach. es handelt sich dann allerdings keineswegs um 
Kindergeschichten, vielmehr werden in dieser episode Odysseus‘ heldenreise, William shake-
speares „hamlet“ und die göttlichen Visionen der Jeanne d‘arc parodiert.

D‘oh, Brother Where Art Thou?
in diesem abschnitt ist homer simpson Odysseus. als dieser überlässt er dem König von troja 
(ned flanders) ein holzpferd. nachts schleichen Odysseus alias homer und seine Mitstreiter 
apu, lenny, Moe, Professor frink und carl aus dem holzpferd und töten alle Bürger/innen 
trojas und gewinnen so den Krieg. Odysseus weigert sich den göttern zum dank ein schaf zu 
opfern und erzürnt damit Zeus (Bürgermeister Quimby), dionysos (Barney) und Poseidon (sea 
captain). dionysos versucht Odysseus mit einem Blitzschlag zu töten, verfehlt ihn aber und 
zerstört stattdessen atlantis. auf der heimreise nach ithaka bläst Poseidon Odysseus‘ Boot in 
die richtung der sirenen (Patty und selma). die Mannschaft entkommt und landet auf der insel 
der Zauberin Kirke (lindsey naegle). die verwandelt Odysseus‘ crew in schweine, welche vom 
gefräßigen Odysseus bzw. homer verspeist werden. Um nach hause zu seiner frau Penelope 
(Marge) und seinem sohn telemachus (Bart) zu gelangen, empfiehlt Kirke Odysseus den Weg 
über den hades und den fluss styx. als Odysseus endlich zu hause ankommt, muss er zunächst 
Penelopes freier (u. a. clown Krusty, Mr. Burns, Kirk van houten) besiegen, bevor sie ihn zurück-
nimmt. 

Hot Child in the City
im zweiten abschnitt ist lisa Jeanne d‘arc. gott befiehlt ihr, die franzosen im 100-jährigen Krieg 
gegen die Briten zum sieg zu führen. als Jeanne d‘arc wirft sich lisa mit „modernen“ ideen und 
einem schwert ins gefecht. sie wird als retterin der franzosen ihrem König (Milhouse) vorge-
stellt. in einer schlacht gegen die Briten wird sie gefangen genommen und vor gericht gestellt. 
sie wird der hexerei beschuldigt und zum tode verurteilt. als lisa sich damit verteidigt, dass sie 
nur gottes Wille gefolgt sei, stellt sich heraus, dass dieser gleichzeitig Willie, den hausmeister 
der grundschule von springfield beauftragt hat, die Briten zum sieg zu führen. an dieser stelle 
zieht sich gott beschämt zurück und lisa endet auf dem scheiterhaufen.

Do the Bard, Man
in diesem abschnitt ist Bart Prinz hamlet. sein Onkel claudius (Moe) heiratet gertrude (Marge), 
nachdem er König hamlet (homer) vergiftet hat. der erscheint seinem sohn hamlet als geist 
und fordert ihn auf, seinen tod zu rächen. Prinz hamlet inszeniert mit der hilfe eines schau-
spielers (Krusty) ein theaterstück, das claudius dazu bringen soll, seine schuld zu offenbaren. 
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Weil Ophelia (lisa) fürchtet, dass Bart ihr als Verrückter die show stiehlt, springt sie singend aus 
einem fenster und ertrinkt im Burggraben. nachts schleicht sich hamlet in das schlafgemach 
seiner Mutter, um claudius zu töten. Versehentlich ersticht er jedoch Polonius (Polizeichef Wig-
gum). nun will sich dessen sohn laertes (ralph Wiggum), unterstützt von claudius, mit hamlet 
duellieren. Bei einer „übung“ ersticht sich laertes aber selber. anschließend ersticht hamlet 
claudius, rutscht dann in einer Blutpfütze aus und stirbt ebenfalls. gertrude, die nicht gedenkt 
die „sauerei“ zu beseitigen, erschlägt sich mit einer Keule.9

4.2. Treehouse of Horror: Spider-Killer-Avatar-Man 

Originaltitel: „treehouse of horror XXii“, nr. 489, staffel 23, episode 3

erstausstrahlung: Usa am 30.10.2011; deutschland am 29.10.2012

im handel auf dVd erhältlich und u. a. in mehreren Zweigstellen der städtischen Büchereien Wien entlehnbar. 

http://katalog.buechereien.wien.at/ – stand: 08.08.2013

Horror-Episoden
fans der serie wissen, dass es seit der zweiten staffel jeweils eine horror-episode gibt, die be-
vorzugt zu halloween ausgestrahlt wird. diese „treehouse of horror“-episoden greifen Motive 
aus dem horror-, grusel- und fantasy-genre auf und sind gespickt mit Zitaten aus literatur, 
film und fernsehen. die episoden bestehen aus drei teilen, die in sich geschlossen sind. in 
diesen episoden sind die autor/inn/en nicht an die narrative Kontinuität und die regeln der 
serie gebunden. diese episoden sind bekannt dafür, dass sie gewalthaltiger und zum teil auch 
düsterer als die restlichen episoden sind. der englische titel „treehouse of horror“ wird in jeder 
staffel um eine römische Ziffer ergänzt, so ist etwa der titel der im folgenden beschriebenen 22. 
horror-episode „treehouse of horror XXii“.

Inhaltsbeschreibung
statt der üblichen eröffnungssequenz beginnt die 2011 mit einem annie award ausgezeichne-
te episode mit einer halloween-szene. Marge nimmt den simpson-sprösslingen die halloween-
süßigkeiten ab und schickt homer damit zu einer sammelstelle für spenden an Us-soldat/inn/
en in übersee. der genusssüchtige homer gibt den süßigkeitensack jedoch nicht ab, stattdes-
sen zieht er sich mit der Beute in die Berge (nach „candy eating Peak“) zurück. dort stürzt er je-
doch in eine felsspalte. in anlehnung an die wahre geschichte von aron ralston, die von danny 
Boyle in „127 stunden“ (2010) filmisch adaptiert wurde, schneidet sich homer seine gliedma-

9 Weitere hintergrundinformationen zur episode siehe in der englischsprachigen Wikipedia unter  
http://en.wikipedia.org/wiki/tales_from_the_Public_domain (stand: 08.08.2013).
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Unterrichtsvorschlag – Ziel: die schüler/innen setzen den inhalt der episode zu den Ursprungsgeschichten in Bezug.

> Brainstorming
nach der sichtung der episode sammeln die schüler/innen bildliche darstellungen und nennungen mythologischer und 

literarischer figuren, die darin vorkommen.

> Textarbeit
die schüler/innen beantworten den fragenkatalog zu Motiven und figuren der episode.

> siehe Arbeitsblatt 3 im Anhang
> Diskussion
die schüler/innen diskutieren darüber, welche Motive und figuren aus den ursprünglichen erzählungen aufgegriffen und in 

welcher Weise sie parodiert werden.



ßen ab, allerdings nicht – wie ralston – um zu überleben, sondern um an den süßigkeitensack 
heranzukommen, der ihm beim absturz entglitten ist.

The Diving Bell and the Butterball
nach der titelsequenz macht sich homer daran, das simpson-heim für halloween zu dekorie-
ren. dabei wird er von einer spinne gebissen. homer kann sich – in anlehnung an eine wahre 
geschichte, die von Julian schnabel 2007 für das Kino adaptiert wurde10 – nicht mehr bewegen 
und nicht mehr sprechen. lisa findet jedoch einen Weg, um mit homer zu kommunizieren: 
seine Blähungen. Mit hilfe der somit erzeugten geräusche notiert er lisa einen liebesbrief an 
Marge. der bewegungsunfähige homer wird erneut von einer spinne gebissen, diesmal von 
einer radioaktiven. in der folge kann er – wenn auch ansonsten weiterhin bewegungsunfähig – 
wie spider-Man netze absondern und durch die luft schwingen.

Dial D for Diddly
im zweiten abschnitt „Bei anruf ned“ (im Original: „dial d for diddly“) wird die fernsehserie 
„dexter“ parodiert. der religiöse ned flanders wird vermeintlich von gott beauftragt, Men-
schen zu beseitigen. ned folgt den anweisungen und wird so zum serienkiller. in Wirklichkeit 
ist es jedoch homer, der ned benutzt, um seine feinde los zu werden. als ned flanders den 
Betrug entdeckt und fürchtet dafür in der hölle zu büßen, behauptet homer, dass es gott gar 
nicht gäbe. das erzürnt den allmächtigen so sehr, dass er homer erwürgt. nun schreitet Marge 
ein und bittet gott, alles wieder rückgängig zu machen. dem sind jedoch die hände gebunden, 
weil ein anderer letztendlich das sagen habe: der teufel.

In the Na‘Vi
im dritten abschnitt mit dem titel „na‘vi cis“ (im Original: „in the na‘Vi“) wird James camerons 
„avatar“ (2009) parodiert. clown Krusty braucht dringend ein die stimmung aufhellendes 
Mittel, um sein nazi-Publikum zu unterhalten. dieses Mittel ist hillarium und auf dem fernen 
Planeten von Kang und Kodos zu finden. Bart, der im rollstuhl sitzt, und sein freund Milhouse 
werden in alienkörper transferiert und mit der aufgabe betraut, auf dem fremden Planeten das 
hillarium aufzuspüren. Barts alienkörper wird sogleich von einer Bananenschale verschluckt, 
aus der er von der außerirdischen Kamala gerettet wird. die beiden verlieben sich und Kamala 
wird schwanger. es stellt sich heraus, dass das hillarium den schwangeren verabreicht wird, 
um ihre stimmungsschwankungen auszugleichen. Von Milhouse darüber informiert, wo das 
hillarium zu finden ist, greifen die menschlichen streitkräfte an. diese werden aber von den 
„natürlichen“ abwehrkräften des fremden Planeten geschlagen. die episode endet damit, dass 
Kamala meint, die Menschen hätten nur nach dem hillarium fragen müssen.

10 Originaltitel: „le scaphandre et le papillon“, englischer titel: „the diving Bell and the Butterfly“, deutscher titel: „schmetterling und 
taucherglocke“ (frankreich/Usa 2007, regie: Julian schnabel, nach der autobiografie von Jean-dominique Bauby).
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abgesehen von den eben beschriebenen Bezügen zu „127 stunden“, „spider-Man“, „schmetter-
ling und taucherglocke“, „dexter“ und „avatar“ gibt es in dieser folge außerdem anspielungen 
auf „alien“ (Maggie entschlüpft Barts Bauch), „Bei anruf Mord“ und fjodor dostojewskis „die 
Brüder Karamasow“.

5. resümee

in diesem Unterrichtsmaterial wurde ein überblick über die figuren und themen in der Kult-se-
rie „die simpsons“ gegeben und es wurden Vorschläge zum einsatz im Unterricht gemacht. aus 
Platzgründen musste darauf verzichtet werden, auf die lange geschichte des Zeichentrickfilms 
einzugehen, der mit Kurzfilmen wie „humorous Phases of funny faces“ (1906) oder „fantas-
magorie“ (1908) im Kino seine anfänge genommen, mit unzähligen cartoons das fernsehen 
erobert hat und derzeit mit hits wie „ich – einfach Unverbesserlich 2“, „die Monster Uni“ (Pre-
quel zu „die Monster ag“) und „die croods“ unglaubliche Box-Office-erfolge feiert. links zur 
geschichte und technik des animationsfilms sind aber im folgenden Kapitel zu finden.11 

11 Zu animationsfilm stehen in dieser Materialienreihe zudem folgende hefte unter http://www.filmabc.at/de/hefte (stand: 08.08.2013) 
zur Verfügung: „in harmonie mit der natur – die ökologische Botschaft der filme von hayao Miyazaki“ (heft nr. 33), „Vom leben 
gezeichnet – animierte dokumentarfilme“ (heft nr. 57) und „Untote Puppen – stop-Motion-horrorgeschichten für Kinder ab 10 
Jahren: ,coraline‘, ,Paranorman‘ und ,frankenweenie‘“ (heft nr. 58). 
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Unterrichtsvorschlag – Ziel: die schüler/innen setzen die episode zu den Ursprungsgeschichten in Bezug.

> Brainstorming
die schüler/innen sammeln auf Zuruf an der tafel alle anspielungen auf filme, fernsehserien und Bücher, die sie erkannt 

haben.

> Recherche
die schüler/innen recherchieren aufgrund der gesammelten titel, welche szenen auf wahren geschichten beruhen, in 

welchen szenen Klassiker genannt werden und bei welchen szenen es sich um Parodien auf aktuelle fernsehserien und filme 

handelt.

> Textarbeit
die schüler/innen schreiben eine Kurzkritik der episode, in der sie auf jene aspekte eingehen, die ihnen am besten und am 

wenigsten gefallen haben.
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filmaBc Unterrichtsmaterialien  

die in Kooperation mit der Medienabteilung des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)
von filmaBc erstellten Unterrichtsmaterialien bieten lehrpersonen relevante hintergrundinformationen zu 
ausgewählten österreichischen und internationalen spiel- und dokumentarfilmen sowie zu aktuellen film- und 
Medienphänomenen und stellen Beispiele für mögliche diskussionen und (gruppen-)übungen bereit. Bislang 
sind folgende hefte erschienen. Kostenfreie pdf-downloads unter http://www.filmabc.at/de/hefte

heft 01:  einführungsheft

heft 02:  Zeitgeist – der film

heft 03:  heile Welt

heft 04:  nouvelle Vague Viennoise – Kurzfilme

heft 05:  tschuschen:power

heft 06:  Batman – the dark Knight

heft 07:  freche Mädchen

heft 08:  James Bond – ein Quantum trost

heft 09:  ein augenblick freiheit

heft 10:  castingshows

heft 11:  sneaker stories

heft 12:  Propaganda im Us-amerikanischen  
 spielfilm

heft 13:  Youtube – Werkzeug von Politik und 
  Werbung

heft 14/15:  VisiOnary – dokumentarische filme

heft 16/17:  VisiOnary – essayfilm und avantgardefilm

heft 18:  gewalt in Musikvideos – gangster rap 
 medienpädagogisch betrachtet

heft 19:  der Junge im gestreiften Pyjama

heft 20:  home

heft 21/22:  faszination Kino

heft 23:  twilight – Vom Vampirmythos zur  
 Popkultur

heft 24:  Bock for President

heft 25:  die Bucht

heft 26:  Udo Proksch – Out Of control

heft 27:  Kick Off

heft 28:  Populärkultur und geschichts - 
 vermittlung – aktuelle spielfilme über  
 den  nationa lsozialismus

heft 29:  Bilder der arbeit im film

heft 30:  Kick-ass

heft 31:  soziale realität im europäischen spielfilm

heft 32:  the social network

heft 33:  in harmonie mit der natur –  die ökologi- 
 sche Botschaft der filme von hayao Miyazaki

heft 34:  We’re the Kids in america – lebenswelten 
 (Us-amerikanischer) Jugendlicher im  
 spielfilm

heft 35:  Bruno Kreisky – Politik und leidenschaft

heft 36:  still learning – exposition, analyse und  
 entwicklung von figuren im spielfilm

heft 37:  spannender als das wahre leben? 
 doku-soaps zwischen Beobachten und 
 inszenieren 

heft 38:  lachen will gelernt sein – genre und 
 erscheinungsformen des Komischen im 
 österreichischen spielfilm

heft 39:  gesellschaftliche experimente – Kommu-
nen in aktuellen spiel- und dokumentar-
filmen aus Österreich und deutschland

heft 40:  Volle Kraft voraus? – aktuelle dokumen-
tarfilme aus Österreich und deutschland 
und die energiefrage

heft 41:  Blicke über den tellerrand – aktuelle do-
kumentarfilme über die Produktion und 
den Konsum von lebensmitteln

heft 42: interventionen – der Politische dokumen-
tarfilm aus Österreich

heft 43: film ist kein Zufall – oder: Warum es im 
österreichischen film wenig action gibt

heft 44: Misfits & Underdogs – Populäre britische 
Jugendserien

heft 45: Whodunit & howcatchem – Populäre 
Krimiserien

heft 46: geschichten mit tiefe – neue erzählmög-
lichkeiten durch 3d

heft 47: filmtrailer im internet – Vom Marketing-
tool zum Mitmach-Web

heft 48: Bilder der globalisierung im dokumen- 
tarfilm

heft 49: Vom Buch zum film – Medienwechsel am 
Beispiel von österreichischen literaturad-
aptionen

heft 50: Kurzfilm macht schule! Kurzspielfilme der 
edition „still learning“

heft 51: Youtube – eine Videoplattform in  
Bewegung

heft 52: Moving lyric – aus gedichten werden 
filme! in Kooperation mit OKtO

heft 53: copstories – die serie über ein  
Ottakringer Polizeiensemble

heft 54: Von der Bühne auf die leinwand – Medi-
enwechsel am Beispiel von theateradap-
tionen

heft 55: dystopischer Jugendfilm – trends,  
themen und Motive 

heft 56: gender & film 

heft 57: Vom leben gezeichnet – animierte  
dokumentarfilme 

heft 58: Untote Puppen – stop-Motion-horrorge-
schichten für Kinder ab 10 Jahren 
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Die Simpsons              Arbeitsblatt  1
Beantworte – eventuell mit Hilfe von Internetrecherche – folgende Fragen:

> Welche film- oder fernsehgattungsbezeichnungen treffen auf „die simpsons“ zu?

> Was bedeutet „Parodie“?

> Was ist eine satire?

> Was ist eine sitcom?

> Wie lange dauern sitcoms?

> Welche sitcoms kennt du?

> Wie wirken sitcoms?

> Warum sind sitcoms beliebt?
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Die Simpsons              Arbeitsblatt  2
Fertige zu einer Figur deiner Wahl aus der Simpson-Familie anhand folgender Fragen einen Steckbrief an:

> name der figur:

> alter der figur: 

> Beschreibe das aussehen der figur:

> Welches sind die hervorstechendsten Persönlichkeitsmerkmale der figur?

> Welche stärken hat die figur?

> Welche schwächen hat die figur?

> Welche Pflichten hat die figur und wie kommt sie diesen nach?

> Welche interessen hat die figur?

> Welches sind die wichtigsten themen dieser figur?

> Welche Beziehung hat die figur zu den anderen Mitgliedern der simpson-familie?

> hat die figur wichtige Beziehungen zu figuren außerhalb der familie? Wenn ja, zu wem?

> hat die figur feinde? Wenn ja, wer sind diese?
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Die Simpsons              Arbeitsblatt  3
Beantworte – eventuell mit Hilfe von Internetrecherche – folgende Fragen zur Episode „Drei uralte Ge-
schichten“:

> Wer ist Odysseus?

> in welchen Werken ist die list mit dem „trojanischen Pferd“ überliefert?

> Wie wird der Begriff „trojanisches Pferd“ heute verwendet?

> Welche griechischen götter werden in der episode erwähnt?

> an welche Orte verschlägt es homer simpson als Odysseus?

> Welche figuren und Orte kommen in der „Odyssee“ des griechischen dichters homer vor?

> Wer ist Joan Van ark?

> Wer ist Jeanne d‘arc?

> für wen betet lisa alias Jeanne d‘arc?

> gegen wen zieht lisa alias Jeanne d‘arc in den Krieg und warum?

> Worauf basiert die geschichte von lisa als Jeanne d‘arc?

> Welche geschichte erlebt Bart als hamlet?

> Welche rollen spielen die Mitglieder der simpsons in dieser hamlet-geschichte?

> Welche rolle spielt die Ophelia in shakespeares „hamlet“?

> Wie endet shakespeares „hamlet“?

> Worum geht es in „ghostbusters“?


