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Vorwort zu den Arbeitsunterlagen der Filme des 29. Internationalen Kinderfilmfestivals

Wenn Sie mit den Ihnen anvertrauten Kindern einen
Film im Kino besuchen, sollte dieses Erlebnis nicht
eine flüchtige Erfahrung bleiben, die beim Betreten
des Kinosaales anfängt und beim Verlassen desselben
aufhört.

Gerade Filme, die im Rahmen des Internationalen Kin-
derfilmfestivals gezeigt werden, verdienen es auf
Grund ihrer Qualität, dass sie länger im Bewusstsein
bleiben und die narrativen und filmischen Inhalte einer
näheren Betrachtung unterzogen werden. Auch sind
diese Filme etwas weiter von den Sehgewohnheiten
der meisten Kinder entfernt als gängige Filme, die für
Kinder und Jugendliche im kommerziellen Kino ange-
boten werden. Eine Bearbeitung vor und nach dem Ki-
nobesuch ermöglicht ihnen einen besseren Zugang.
Zu diesem Zweck haben wir für alle Filme des Festi-
vals Unterlagen erstellt und die Bearbeitung der Filme
an die einzelnen Altersstufen angepasst. 

Im Zeitalter der Bilder – unsere Kinder wachsen heute
durch frühen Umgang mit Fernsehen und immer
neuen Medien wie selbstverständlich damit auf – ist
das Nachempfinden von und das Sprechen über Ge-
schichten im Kino von besonderer Bedeutung. Die Er-
zählung des bewegten Bildes soll erfasst werden
können. Zusammenhänge mit dem eigenen Ich, später
mit der eigenen Alltagserfahrung und mit bereits Ge-
sehenem, sollen beim Nacherzählen hergestellt wer-
den können. Das sprachliche, zeichnerische und
mimisch-gestische Nachvollziehen eröffnet einen tiefe-
ren und dichteren Umgang mit der Filmerzählung.
Damit wird das sprachlose, intuitive Erfassen von Bild-
folgen auf die Ebene des Verstehens und der Refle-
xion gehoben. Sei es, um die Freude am bewegten
Bild zu erhöhen, sei es, um die eigene Wirklichkeit mit
der vorgezeigten in Zusammenhang zu bringen. Dabei
ist es nicht unerheblich, welches Alter die Zuschaue-
rInnen eines Filmes haben, denn je nach Entwick-
lungsstufe bringen sie andere Erfahrungen, Erlebnisse
und Kenntnisse für die Rezeption des Gesehenen mit.
Eine intuitive Erfassung einer optisch-akustischen Er-
zählung, wie sie ein Film präsentiert, ist in jedem Alter
vorhanden, auf der intellektuellen Ebene gibt es jedoch
große Unterschiede. 

Ein sehr junges Kind (bis etwa Ende des Vorschulal-
ters) nimmt die Welt ausschließlich aus der Perspek-
tive des Selbst wahr und interpretiert sie aus dieser
Stellung heraus. Seine Fähigkeit zur Differenzierung
und Abstraktion ist noch nicht ausgebildet. Das Den-
ken und die Aufmerksamkeit werden oft an bestimmte
herausragende Merkmale geknüpft. Die Schlussfolge-
rungen des Kindes in diesem Stadium sind prälogisch,
Gedanken werden nicht logisch, sondern konkret und
assoziativ in Beziehung gesetzt. Diese Kinder haben
noch eine begrenzte soziale Kognition – Gut und Böse
zum Beispiel sind Werte, die oft an Äußerlichkeiten ge-
knüpft sind. Das bedeutet, diese Kinder brauchen Ge-
schichten, die aus Einzelbildern heraus assoziativ
entwickelt und chronologisch erzählt werden, mög-
lichst in der Jetztzeit. Von Vorteil sind überdimensio-
nale Proportionen, kräftige Farben, rhythmische
Musik, Reime, Wiederholungen. Übertreibungen und
Klischees können für das Filmverständnis von großem
Nutzen sein. Für unsere jüngsten ZuschauerInnen zei-
gen wir die Filme NUR EIN TAG und DIE TIERE VOM
HAKKEBAKKEWALD. 

Etwa mit Einsetzen des Volksschulalters können Kin-
der differenzierter denken, verfügen über eine gewisse
Fähigkeit zur Abstraktion (das Kind kann bald lesen
und schreiben!) und können komplexeren Handlungs-
strukturen folgen, solange sie in konkreten Bilderfol-
gen erzählt werden. Ein Kind mit sechs, sieben Jahren
kann einen Perspektivenwechsel und Zeitsprünge im
Allgemeinen schon gut nachvollziehen. Der Vergleich
mit den eigenen Alltagserfahrungen steht noch im Vor-
dergrund. Die Filme, die wir für dieses Entwicklungs-
stadium anbieten, sind AB IN DEN HIMMEL, DER
FALL MÄUSERICH, SCHATZSUCHE, HEAV-
YSAURS und DIE KUH UND DER PRÄSIDENT.

Mit acht, neun Jahren beginnen Kinder, komplexere
filmische Strukturen wie zum Beispiel eine Parallel-
montage zu verstehen. Sie sind im Allgemeinen dazu
fähig, ausgesparte Ellipsen zur Handlung „dazu zu
denken“, ihr Verständnis ist also nicht mehr so stark an
konkrete Bilderfolgen-gen, einen streng chronologi-
schen Handlungsverlauf oder ein Geschehen in der
Jetztzeit gebunden. In diesem Alter ist man bereits im-
stande, eigene mediale Erfahrungen, die durch die
Fülle an bereits gesehenen Bildern und Tönen vorhan-
den sind, in die aktuelle Medienpraxis einzubringen. 
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Das Nachdenken und Sprechen über Filme ist jetzt
nicht mehr rein an die eigenen Erfahrungen geknüpft.
In unserem Programm entsprechen AUF RÄDERN,
HOTEL ZUR GROSSEN L, SHI TOU – STEINKOPF
und HERZ ÜBER KOPF diesen Voraussetzungen. 

Zehnjährige und ältere Kinder reagieren nicht mehr
spontan auf die Unmittelbarkeit der Bild- und Toner-
zählungen. Es wird schon aktiv über ein Handlungsge-
schehen nachgedacht. Fragen werden aufgeworfen,
die damit in Zusammenhang stehen. Die Thematik, die
hinter der Geschichte eines Filmes steht, rückt jetzt
mehr in den Vordergrund. Allgemeine Wertvorstellun-
gen und Lebensfragen, die darin vermittelt werden,
werden verstanden und reflektiert. Auch interessiert
jetzt immer mehr die Machart eines Filmes, das Nach-
vollziehen filmischer Elemente und was sie für den In-
halt für eine Bedeutung haben könnten. Die Filme, die
wir für diese Altersstufe in diesem Jahr anbieten, sind
AMELIE RENNT, MIRAKEL – EIN ENGEL FÜR DEN-
NIS P., WALLAY – HEIMAT und LITTLE WING. 

Ähnlich wie wir Altersempfehlungen für unsere gezeig-
ten Filme abgeben, die durch die Überlegung der aus-
geführten Kriterien entstanden sind, haben wir auch
versucht, die Arbeitsunterlagen-gen zu den Filmen an
die jeweilige Altersstufe anzupassen. Mit Vorschulkin-
dern wird es zum Beispiel sinnvoll sein, von einzelnen
Bildern des Filmes auszugehen, diese nachzuzeichnen
oder zu malen und im Besprechen des Gemalten den
Film noch einmal auf ganz konkrete Weise nachzu-
empfinden und zu verarbeiten. Auch Rollenspiele zum
Film können in diesem Alter eine gute Möglichkeit
sein, Gesehenes zu vertiefen und besser verständlich
zu machen.

Mit älteren Kindern ist es schon möglich, über den In-
halt eines Filmes vor allem zu sprechen und darauf
aufmerksam zu machen, dass der Film eine Ge-
schichte anders erzählt als ein Buch, eine Fernsehse-
rie, ein Comic oder ein Computerspiel. Es ist sinnvoll,
darauf hinzuweisen, dass es in einer Filmerzählung, die
sich normalerweise über eineinhalb Stunden erstreckt,
die Möglichkeit gibt, mit Hilfe der Filmsprache (von
den AutorInnen bewusst gesetzt) emotionale, morali-
sche und gedankliche Entwicklungen darzustellen,
Spannung aufzubauen oder bestimmte Handlungsele-
mente besonders zu betonen – dass also formale Mit-
tel im Film mit dem dargestellten Inhalt in
Zusammenhang stehen. 

Je nach Alter kann man mit einfachen oder komplizier-
teren Beispielen über die Feinheiten der Bildsprache,
über die Bedeutung von Zeitlupe, Kameraperspektive,
Parallelmontage, Bildausschnitt etc. sprechen und
damit einen Zugang zu deren Wichtigkeit für die Film-
erzählung eröffnen. Wenn man erst einmal beginnt,
diese Dinge zu erörtern, ist es jedes Mal erstaunlich,
was den Kindern selbst alles noch aktiv dazu einfällt.

Sprechen Sie vor dem Film auf jeden Fall mit den Kin-
dern darüber, welchen Film sie sehen werden und
worum es darin geht. Filme werden besser rezipiert,
wenn ein Kind im Vorhinein eine Vorstellung davon hat,
was es erwartet. Wir stellen immer wieder fest, dass
manche Kinder – besonders bei Schul- und ähnlichen
Veranstaltungen – gar nicht wissen, welchen Film sie
jetzt sehen werden. Vier, fünf Sätze über Titel und In-
halt des Filmes können Wunder wirken!

Wir möchten darauf hinweisen, dass unsere Unterla-
gen als Anregung verstanden werden wollen, jedoch in
keiner Weise „vollständig“ sind. Wir versuchen, einen
Leitfaden dafür zu liefern, wie man mit den Kindern
den Film bearbeiten kann. Meistens gibt es nach dem
gleichen Muster noch eine Menge an Dingen zu be-
sprechen, die in unseren Unterlagen nicht erwähnt
werden. Wichtig ist, dass die Bearbeitung in einem
dialogischen Prozess stattfindet. Sie finden deshalb
immer Einstiegsfragen vor. Fotogramme dienen der
Erinnerung an den Film und der besseren Veranschau-
lichung von besprochenen Phänomenen. 

Wir wünschen viel Spaß im Kino und bei der Arbeit mit
den Filmen!

Das Festivalteam.
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LITTLE WING
(TYTTÖ NIMELTÄ VARPU)

Finnland 2016, 100 Minuten, Farbe

Regie: Selma Vilhunen. Mit: Linnea Skog, Paula Vesala, Lauri Maijala, Santtu

Karvonen, u. a.

finnische Originalfassung, deutsch eingesprochen

JUSSI AWARDS 2017 beste Hauptdarstellerin

Autor: Dr. Franz Grafl

13+
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Varpu ist mit ihren zwölf Jahren auf sich allein gestellt. Ihre ewig überforderte Mutter ist mit eigenen Problemen
beschäftigt und denkt so viel über ihre verpatzten Führerscheinprüfungen und einen neuen Partner nach, dass
sie darüber sogar Varpus Geburtstag vergisst. Einen emotionalen Ausgleich findet das junge Mädchen im Reit-
unterricht, wo sie sich frei und glücklich fühlt. Noch schöner wäre es, den Vater kennenzulernen, an den sie sich
kaum erinnern kann. Allein bricht das Mädchen auf der Suche nach ihm auf eine Reise in den hohen Norden
auf.

Ein sensibel erzählter Film, in dem ein junges Mädchen an der Schwelle zum Erwachsenwerden seinen Platz in
der Welt sucht und ihn auch findet. 

Das Festival zeigt in diesem Jahr mehrere Filme, die von Kindern handeln, die ihre Eltern, in den meisten Fällen
den Vater, suchen. Die Abwesenheit des Vaters und die Suche nach ihm werden in Erzählungen umgesetzt. Der
vorliegende Film endet damit, dass Varpu ihren Vater findet, der psychisch krank ist. Trotzdem, oder gerade des-
halb, hält sie zu ihm. Auch wenn ihre Freundinnen vorerst skeptisch sind. Ihre Treue zu ihm überzeugt schließlich
die Mädchen. 
Der Film ist für Kinder ab 13 Jahre konzipiert. In diesem Alter interessiert man sich bereits für längere Passa-
gen, Zusammenhänge innerhalb einer Geschichte und für die Machart der Erzählung. Reflexionen über die Art
und Weise der Filmsprache ist uns immer wieder ein besonderes Anliegen. 

� Erzählung - ⁂ Anmerkungen - ffff Fragen - ► Aufforderung

WIR lernen das Mädchen Varpu kennen. Sie reitet in einer Halle. Sie trainiert für den kommenden Wettbewerb.
Ihre Mutter bereitet sich auf die Führerscheinprüfung vor. Damit sind die beiden und ihre Umgebung eingeführt
und vorgestellt. Die Orte Reithalle und Auto werden im Verlauf des Filmes zu entscheidenden Räumen, in denen
nicht nur die Charaktere der beiden Hauptdarstellerinnen zur Geltung kommen, sondern auch wichtige Ereig-
nisse stattfinden, die die Menschen beeinflussen werden. 

ffff Sieh dir den Film unter diesen Aspekt einmal an (bzw. erinnere dich an ihn) 

� Varpu lügt sich ihre Eltern schön, d.h. sie erzählt ihren Freundinnen, dass der Vater Schauspieler und die Mut-
ter Übersetzerin wären. 
ffff Wenn du möchtest, erzähl uns eine ähnliche Situation aus deinem Leben (sich genieren für seine Eltern; je-
manden anlügen über seine Eltern) 

� Varpu geht nach Hause. Die Umgebung ist etwas
trist. Ohne dass sie wirklich in Gefahr gerät, sehen
WIR in ihrer unmittelbaren Nähe junge Männer, die
miteinander streiten, zumindest sind sie laut. 
⁂ Wie der Ausschnitt des Bildes zeigt, sehen wir
nicht wirklich die Situation, in der sich Varpu befindet.
Dadurch, dass nicht wirklich etwas Bedrohliches ge-

zeigt wird, aber eher gehört wird, bleibt eine diffuse Gefahr und Unruhe zurück. – Töne können oft mehr an
Phantasien wecken, gute und schlechte, als Bilder, die etwas genau zeigen. 
Varpu muss also tatsächlich jeden Tag von der Schule kommend über diesen Platz gehen.     

� WIR sehen ihre Wohnung: Ihre Mutter ist wieder bei der Fahrprüfung durchgefallen. Geldsorgen drücken
beide. Sie überlegen gemeinsam, wie sie aus dieser Situation heraus kommen können. – Die alleinerziehende
Mutter kommt zu Varpu ins Bett, sie weint sich in den Schlaf.

Die Erwachsenenwelt ist schwierig für Varpu. Sie ist nicht so stark, dass sie die Sorgen der Mutter übernehmen
kann. Irgendwo muss doch ihr Vater sein, überlegt sie.  
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� Wir sehen, wie Varpu eine Zeichnung, die angeblich ihr Vater gemacht hat, hervorkramt.  

ffff Ist sie nicht liebevoll gezeichnet? 
⁂ Sich zum Beispiel mit dieser Episode intensiver zu
beschäftigen, d.h. hier bei der Nachbesprechung inne
zu halten, stärkt nicht nur die Identifizierung mit Varpu,
sondern eine Kindheitserinnerung können dadurch
auch aus der Erinnerung hervor geholt werden.
Film kann Spiegel seiner eigenen Erfahrungen und
Erinnerungen werden.

� Varpu ist von dieser Zeichnung aufgewühlt und fragt bei der Telefonauskunft nach der Adresse ihres Vaters.

� In der Tiefgarage öffnet Anttu, ein Junge, kriminell
ein Auto. Als Geburtstagsgeschenk, sie wird 12, darf
sie fahren lernen. 

� WIR sehen sie in der Reithalle, zusammen mit
ihren Freundinnen.
ffff Sind das wirklich Freundinnen? 
⁂ Sie kann weder davon erzählen, dass ihre Mutter

endlich den Führerschein gemacht hat, noch dass ihr Vater ein bekannter Schauspieler ist, der im Internet zu fin-
den ist. Wir sehen ihrem Gesicht an, wie unangenehm das Gespräch mit ihren „Freundinnen“ ist. 

Dazu kommt noch, dass sie wegen ihrer Kleidung, die
nur „Kinderkram“ ist, gehänselt wird. Einsam vergräbt
sie ihren Kopf am Hals ihres Pferdes, um getröstet zu
werden. 

Zu Hause
� Wir sehen aus einer halbsubjektiven Perspektive,
die UNS ihre peinliche Situation nachempfinden lässt,
wie ihre Mutter ihr einen Mann namens Bo vorstellt. 
ffff Was denkt sie sich wohl dabei? {Nicht einmal zu
Hause habe ich meine Ruhe. Muss das sein. Sie wäre
gerne alleine mit ihrer Mutter. Sie hätte ihr lieber von
der Schmach in der Reithalle erzählt?} – Sie sagt auch
ihrer Mutter offen, was sie von Bo hält.  

⁂ Ihr Gesichtsausdruck und besonders wie sie den Mund verzieht – Varpu macht das öfter im Film – lässt ihre
Verzweiflung erkennen, als Bo ihr von Pferden erzählt, um sich bei ihr einzuschmeicheln. Höhepunkt der Pein-
lichkeit: ihre Mutter sagt, sie sei elf Jahre alt. Varpu muss ihre Mutter an ihren heutigen Geburtstag erinnern. 
� WIR sehen, wie sich Mutter und Tochter wortlos mit Tränen in den Augen umarmen.
� Wir sehen ihre Freundinnen, wie sie sich über Varpu und ihren Vater lustig machen, der online nicht als Künst-
ler zu finden ist. WIR hören es und sehen gleichzeitig Varpu, die unbemerkt zuhört. 
� WIR sehen wieder wie in einer der vorherigen Sequenzen: Varpu sitzt im Autobus, Sie kehrt in die Wohnung
zurück. Ihre Mutter ist nicht da. Sie liegt im Bett. Eine SMS lädt sie ein, hinaus zu kommen. 
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� Anttu knackte wieder ein Auto und lädt sie als Geburtstagsgeschenk ein, ihr das Autofahren beizubringen.
Abwechselnd sehen WIR sie das Auto lenken und den Blick durch die Fensterscheibe auf die die Straße. 

Als Anttu ihr am Parkplatz näher kommen möchte
(„Ich kann dich wärmen“), sie aber abwehrt, lässt er
sie alleine im Auto zurück. Sie passiert ihn, schaltet
einen Gang höher und fährt über die Landstraße in die
Nacht.

⁂ Es ist doch nicht möglich, dass ein zwölfjähriges Mädchen ohne Fahrpraxis so sicher fährt, könnte als Ein-
wand kommen. Aus der Vorgeschichte wissen wir aber, dass für ihre Mutter der Führerschein ein unüberwindba-
res Hindernis ist. 
Das Autofahren-Können kann eine Metapher (= steht für etwas anderes, das nicht gezeigt oder gesagt wird,
das wir aber denken und fühlen können) für das plötzliche Erwachsen-Sein-Müssen von Varpu. Im Gegensatz zu
ihrer Mutter fährt sie alleine das Auto. – Oft wird in Filmen etwas gezeigt, was eine andere Bedeutung bei den
ZuseherInnen annehmen kann. Wenn man ein Buch liest ist es ähnlich. Durch das Vorwissen, das wir haben,
Varpu ist einsam: weder ihre Freundinnen sind richtige, noch ihre Mutter kann ihr eine Hilfe sein, und ihr Freund
verlässt sie auch. 
⁂ Hier wird die Begleitmusik, dass erste Mal auffällig. Sie begleitet / animiert die Autofahrt des jungen Mäd-
chens über die Autobahn. Der Duktus der Musik kann als neutral beschrieben werden.

Gleichzeitig mit dieser Musikbegleitung, die WIR und
Varpu hören, und der Sirene, die näher kommt, nähert
sich im Rückfenster das Blaulicht. 
� WIR sehen sie aufatmen, als das Blaulichtauto an
ihr vorbei fährt: „Blaulichtauto“, da wir und sie ja nicht
wissen, ob es ein Polizeiauto oder ein anderer Ein-
satzwagen ist.
⁂ Immer wieder sehen WIR mit den Augen Varpus

die erleuchtete Autobahn. Mit dieser Wiederholung wird nicht nur ihre Einsamkeit gezeigt, sondern auch, wie sie
die neue Herausforderung souverän meistert. Selbstbewusst erkundigt sie sich telefonisch nach der richtigen
Abzweigung (in Finnland gibt es scheinbar ein Telefonservice, bei dem man die richtigen Straßenverbindungen
und die Fahrtdauer erfragen kann).  

� Auf einer unbeleuchteten Straße geht der Treibstoff
zu Ende. 
� WIR sehen, wie ihre Mutter Varpu zu Hause überall
sucht. 
� Zurück auf der Straße: Sie geht am Straßenrand
entlang und möchte ein Auto anhalten. Erst an einer
Kreuzung wird sie mitgenommen. 

� Sie gibt die Adresse an, an der ihr Vater Ilmari wohnen soll. Dort wagt sie wirklich anzuläuten. Doch er ist in
der Arbeit, wie ihr die Partnerin von Ilmari erklärt. An seiner Arbeitsstelle sagt man ihr, er habe keine Zeit. 
� Ihre Mutter sucht Unterstützung bei Bo. Sie ruft auch alle Freundinnen Varpus an. 
� Endlich kommt ihr vermeintlicher Vater nach Hause. Aber man überzeugt sie, dass sie nicht an der richtigen
Adresse ist.

⁂ Die Intensität des Filmes, weshalb er auch ausgesucht wurde, besteht darin, dass am Gesicht der Hauptdar-
stellerin oft ohne Worte gut die Gefühle abzulesen sind. Das zeugt von der natürlichen Darstellungskraft der
Hauptdarstellerin, die keine professionelle Schauspielerin ist.
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► Achte auf die Mimik und Gestik der Hauptdarstellerin. Erzähle uns, in welcher Szene dir diese Gestik oder
Mimik besonders aufgefallen ist. Was drückt sie in dieser konkreten Situation mit welchem Mittel aus. Spiel es
uns vor.
⁂ Die Aufforderung, etwas aus dem Film nachzuspielen, größere Szenen oder wie hier vorgeschlagen, einen
bestimmten Gesichtsausdruck schärft die Aufmerksamkeit bei zukünftigen Filmerlebnissen. Außerdem ist die
Aufforderung, etwas nachzuspielen, altersadäquat und kommt den Bedürfnissen, sich körperlich auszudrücken,
entgegen.    

⁂ Wir sehen, was sie sieht. Wenn sie geht, gehen wir mit, so als würden wir auf ihrem Rücken sitzen. Auch
wenn sie zum Beispiel die Erwachsenen verlässt, verfolgt die Kamera das Mädchen und bleibt nicht bei den Er-
wachsenen zurück. Durch diese Art der Kameraentscheidung erfahren wir mehr über sie und uns bewegt ihr
Schicksal intensiver als jenes der Erwachsenen.
Das ist mit ein Grund, weshalb wir diesen Film ausgewählt haben: die Geschichte wird auf „Augenhöhe“ der Kin-
der erzählt. 

� Die Lebensgefährtin des vermeintlichen Vaters begleitet sie in das Hotel, wo sie übernachten. Erst durch
diese Reaktion, später wird diese Situation auch mit Worten erklärt, erfahren wir, dass auch die Lebensgefährtin
Probleme mit dem vermeintlichen Vater bekam, da er sich so abweisend gegenüber dem Mädchen Varpu verhal-
ten hat.  

� Gemeinsam sitzen sie am Hotelbett und hören
Musik. 
� Am nächsten Morgen kommt ihre Mutter und ge-
meinsam suchen sie die Adresse des zweiten Ilmaris
der Stadt auf. 

Der entscheidende Moment (links), bevor sie ihren Vater sieht. Es ist ganz still. Nach längerer Zeit hört man
einen Schlüssel, der sich im Türschloss dreht (rechts). Dieser Ilmari ist Varpus richtiger Vater. 

� Beide sitzen und sehen sich um, während ihr richti-
ger Vater nachsieht, was er dem überraschenden Be-
such anbieten kann. 
ffff Was hältst du von den Bildern, die Ilmari malt? –
Wie reagiert Varpu darauf? {Ohne Scheu begegnet
sie den Bildern. Sie greift sie an, verändert sie.} ⁂
Ein Zeichen wird für uns damit gesetzt, dass Varpu

gerne akzeptiert, was ihr Vater macht. 
� Sie lädt ihn zum Pferdeturnier nächsten Sonntag ein. ⁂ Wir wissen ja, wie schwer ihr es fällt, ihn mitzuneh-
men. Er gleicht so gar nicht dem Bild, das sie bei ihren Freundinnen von ihm gemacht hat.  
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� in der Pferdehalle. Am Tag des Wettbewerbs.

⁂ Eine subjektive Sicht Varpus (links) der Konkurrentinnen, die auf sie zukommen. Mit dieser Einstellung, Füße,
Füße, Füße, die im übrigen Film in dieser Form nicht vorkommt, deuten die Filmautoren den emotionalen Höhe-
punkt an. Diese von der übrigen Gestaltung herausgehobene Bild- und Musikgestaltung unterstreicht auch die
eigene emotionale Anteilnahme der Autorin.
⁂ Genaue Beobachtungen in der Filmgeschichte kommen zu dem Schluss, dass es in vielen Filmen zu Abwei-
chungen von der Gesamtgestaltung kommt, wenn der Autor / die Autorin besonders emotional betroffen ist. –
Darauf hinzuweisen, eröffnet den Kindern ein neues Feld zukünftiger genauerer Beobachtung von Filmerzählun-
gen und schärft den Blick für formale Abweichungen. 
� Ihre Enttäuschung über das Verhalten ihres Vaters ist ihr „ins Gesicht geschrieben.“ Er verbietet seinem Nach-
barzuschauer das Filmen, er raucht in der Rauchverbotszone, er leidet an Verfolgungswahn. 

� Beide flüchten vom Wettbewerb. Sie setzt sich ans
Steuer. „Bist du wirklich mein Kind“, fragt er sie.
Durch ihre Verzweiflung kommt es zu einem Unfall.
Sie läuft weg vom Auto. „Ich hatte einen Autounfall“,
vertraut sie ihrer Mutter an.  

� In der abschließenden Sequenz / Szene sehen wir ihre Freundinnen, die Varpu fragen: „War dein Vater high?“
– Selbstbewusst und wie selbstverständlich erklärt Varpu den neugierigen Mädchen die Krankheit ihres wieder-
gefundenen Vaters, auf den sie stolz ist, wirklich stolz, weil es ihr Vater ist, den sie so lange gesucht hat.
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