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Rubrik  ‚MedienFokus International ®’ -  aus der Arbeit unseres JurorenGremiums  

 

Das Geheimnis der Liebe  

 

aus dem SommerferienProgramm des SWR/BW 2007 

Slowakisches Fernsehen 1996  

 

Kritik – Empfehlung – Auszeichnung ?  

 

 

Bewertungen, Gedanken, Zitate –   

Arbeiten von Kindern und Jugendlichen 1 2 

 

Es fiel uns nicht leicht, eine Auswahl aus den interessanten, wertvollen, außergewöhnlichen 

Antworten, Meinungen und Einfällen zu treffen.  

 

 

Melanie Büttner (5 J.), Kindergarten, München  
 

Der Prinz ist liebenswert, auch wenn er krank und entstellt ist. 

Fachwissen ist wichtiger als Schönheit.  

Die Königin soll merken wie es ist, hässlich zu sein.  

Es gibt dumme schöne Menschen.  

Es ist toll, wenn jemand hilft.  

Es hat keiner im Film gehauen, der Film ist 'gewalt-frei'.  

 

Die Mutter war selbst überrascht, was eine 5Jährige in diesem Alter schon begreift  

 

 

Jenny Büttner (9 J.), Grundschule, München  
 

Der Film ist schön und ich finde ihn so sehenswert, dass ganz viele Menschen ihn an-

schauen sollen. Als die Königin ihren Mann verließ, begriff der König, dass nicht die Schön-

heit das Glück ist, sondern die Liebe.  
 

                                                 
1  die Genehmigungen zur Veröffentlichung liegen uns vor  
2  auch wenn an einigen Stellen die Formulierung der Erwachsenen herauszuhören ist, haben sich die 

jungen Juroren jedoch selbst intensiv damit auseinandergesetzt  
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(kommt Mobbing vor) 3 

als die Königin die Zofe verjagt, als der König den Diener anmault, als die Königin eine Zo-

fe verscheucht, als der König vor der hässlichen Königin erschrickt,  
 

(Spannung) 

als die Königin das Schloss verlässt, wird es richtig spannend.   

Mir tun die Menschen leid, die aus dem Land oder dem Schoss vertrieben wurden. Ich 

würde die Oma vom Jungen trösten.  
 

(zu Hilfestellung)  

ich hätte an Stelle der Zofe die Königin gefragt, ob sie mich wieder im Schloss aufnimmt 

(auch wenn ich hässlich bin), wenn ich ihrem Sohn die Schönheit wiedergebe.  

Einen wertvollen Menschen erkennt man daran, dass er andere Menschen lieb hat.  

Als die Königin selber hässlich wurde, wurde ihr bewusst, was sie getan hatte. Sie hat da-

bei auch Angst, dass sie keiner mehr mag.  
 

(Wert der Schönheit) 

Schönheit ist zum Anschauen. Für mich ist Schönheit was Interessantes. Schönheit ist nicht 

so wichtig.  

 

Beide geben dem Film eine Silbermedaille  

 

 

Tim Dollinger (7 J.), Grundschule, Bayern  
 

(enthaltene Gewalt) 

ich empfinde die Wut und Gewalt, als der König die Königin anschrie: „Du bist nicht meine 

Frau!“  
 

(Wert von Fachwissen) 

hat einen sehr großen Stellenwert 
 

(was fühlt Ihr, wenn Ihr ausgegrenzt werdet) 

Traurigkeit, Enttäuschung, Ungewissheit, Scham, Angst, Wut 
 

(warum hilft die Zofe) 

weil ihr Enkel sie darum gebeten hat 
 

(warum helfen gerade der vertriebene Arzt und die anderen Betroffenen) 

um Ideale und Werte ins rechte Licht zu rücken, aus Mitleid und zur Ernüchterung,  

ich hätte auch geholfen 
 

(auf dem Schönheitsfest mobbt das Volk die Königsfamilie, warum) 

weil die Königsfamilie bisher genauso mit dem Volk umgegangen ist 
 

(woran kann man den Wert eines Menschen messen) 

am Charakter, am Liebreiz, an seiner Art 

Schönheit ist nicht alles ist, sondern Liebe 

 

Auch Tim erkannte, dass es sich um barocke Musik handelt  

                                                 
3  die hinterfragten Themen sind stichwortartig angegeben  
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Katharina Schilcher (10 J.), Grundschule, München  
 

Der Film hat mir gut gefallen, weil er spannend war und einen schönen Schluss hatte.  
 

(kommt Mobbing vor) 

1. Szene: Ja, die Großmutter wurde aus dem Palast geworfen.  

2. Szene: Die Königin wurde vom Volk ausgelacht.  
 

(was fühlt Ihr, wenn Ihr ausgegrenzt werdet) 

Man fühlt sich schlecht und minderwertig.  
 

(warum helfen die rausgeworfene Zofe und andere Betroffene) 

Sie (die Zofe) konnte es nachvollziehen, weil sie eine Tochter hatte, die krank war.  

Er (der Arzt) will die Königin auf die Probe stellen.  

Weil sie Mitleid hatten.  

Ich hätte auch geholfen.  
 

(woran begreift der König) 

Am Verlust seiner Familie. Er ändert die Gesetze. Schönheit ist nicht alles.  

 

Katharina vergibt eine Empfehlung: Man sieht in dem Film, wie wichtig die Liebe zu einem 

Menschen ist.  

 

Anmerkung der Mutter:  „ … war auch für uns Eltern ein netter Märchenfilm.“  

 

 

Antonia Battermann  (8 J.), Grundschule, Bayern  
 

Celina Battermann  (10 J.,) Grundschule, Bayern 
 

Antonia: Der Film hat mir gefallen, weil die Menschen so schön waren. 

Celina: Den Film fand ich sehr interessant, weil am Ende die Liebe vor der Schönheit siegt. 
 

(Hilfestellung) 

Wir hätten geholfen, damit sie (die Königin) von ihrem hohen Ross kommt.  

Er (der Arzt) ist nicht geldgierig bzw. nicht materiell eingestellt. Er möchte, dass die Men-

schen wieder Gefühle und Liebe zeigen.  

Antonia: damit sie (die Königin) merkt, das Hässlichkeit nicht schlimm ist.  

Celina: Damit sie (die Königin) merkt, wie es ist, von Menschen verstoßen zu werden. 

(andere Lösungen dazu) 

Sie (die Königin) soll auch hässliche Bedienstete einstellen. 
 

(die Königin begreift) 

indem sie auch hässlich wird. 

(der König begreift) 

Weil die Liebe zu seiner Frau die Hässlichkeit überwiegt (überwindet).  

Es gibt ein neues Gesetz und zwar das Gesetz der Liebe. 
 

(welchen Wert besitzt eine Hilfestellung) 

Dass Menschen, die Hilfe brauchen, nicht alleine sind. 
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(was kann man aus dem Film ins eigene Leben übernehmen) 

Hässlichkeit anzunehmen, auf die inneren Werte schauen und nicht auf Äußerlichkeiten zu 

achten.  
 

(was ist das Geheimnis der Liebe) 

Dass die Menschen für einander da sind.  

 

Antonia (erfand einen neuen Titel): Die versteckte Liebe (da sie noch nicht vorhanden ist) 

 

(wie hat Euch die Musik gefallen) 

Gut gefallen, weil sie nicht laut und wild war und  weil die Musik sich „königlich“ anhört.  

 

Auch Antonia und Celina vergeben eine Auszeichnung : weil der Film sehr lehrreich ist und 

die Botschaft weiter gibt, dass Schönheit nicht das Leben glücklich macht sondern die Liebe   

 

 

Nadine Gode (9 J.), Grundschule, Dortmund  
 

Michelle Gode  (12 J.), Gymnasium, Dortmund 
 

Der Film hat mir sehr gut gefallen, weil er eine Lehre ist, Liebe geht über alles.  
 

(ist Mobbing vorhanden) 

Ja, als die Zofe wegen einigen Falten im Gesicht vom Hof verwiesen wird.  
 

(einige Menschen werden aus dem Land vertrieben, was empfindet Ihr dabei) 

Ich fühle mich schlecht, verachtet und wertlos.  
 

(warum hilft der Arzt, der auch vertrieben wurde) 

weil er der Königin und dem König eine Lehre erteilen will.  

Ich hätte mich auch so verhalten.  
 

(warum lehnt der Arzt die materielle Entlohnung ab) 

er möchte nicht reich sein, sondern akzeptiert werden.  

Sie (die Königin) soll auch wissen, wie es ist, hässlich zu sein und ausgelacht zu werden.  
 

(hätte das Volk auch anders reagieren können) 

Ja, aber es hätte nicht zum Film gepasst.  
 

(welcher Umstand führt dazu, dass der König begreift) 

Dass er seine Frau, obwohl sie nicht mehr hübsch ist, immer noch liebt.  
 

(was begreift der König) 

Dass Schönheit allein nicht wichtig ist.  
 

(wozu ist Schönheit gut) 

Etwas Schönes sieht man lieber an.  
 

(gibt es etwas, das stärker und besser ist als Schönheit) 

Ja, ein guter Charakter, Liebe und Freundschaft.  
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(warum ist Schönheit nicht dafür ausschlaggebend, geliebt zu werden) 

Weil schöne Menschen nicht immer auch nett sein müssen.  
 

 

(welches ist das Geheimnis der Liebe) 

Liebe ist stärker als alles andere.  
 

(welcher Titel ist der bessere) 

Das Wunder der Liebe ist der bessere Titel, da man bei dem Titel „Das Geheimnis der Lie-

be“ eher an einen Aufklärungsfilm denkt.  

 

 

Philipp Maier (11 J.), Gymnasium, Augsburg  
 

(zur Verlogenheit) 

Der König war verlogen, weil er am Anfang des Filmes noch sagte, dass er seine Frau liebt, 

dann als sie hässlich war, verstieß er sie.  
 

(was fühlt Ihr, wenn Ihr ausgegrenzt werdet) 

Ausgegrenztheit und Aggressionen  
 

(warum helfen gerade die ausgegrenzten Menschen) 

Weil sie das selber schon miterlebt haben und keinem anderen wünschen wollen, selbst 

wenn es von denen kommt, denen sie das zu verdanken haben  
 

(warum lehnt der Arzt die materielle Entlohnung ab) 

Weil er erkennt, dass die Königin es selber spüren muss, wie es ist, hässlich zu sein  
 

(alternative Lösungen) 

dass man die Gesetze der Schönheit ändert (damit aber wäre ihnen nicht geholfen, da 

sie selber spüren müssen, was es bedeutet, hässlich zu sein).  
 

(kann man den Wert eines Menschen an der Schönheit messen) 

nein, weil es auf die inneren Werte ankommt,  

an seinem Charakter und an dem was er tut. 
 

(wodurch begreift der König) 

er begreift, als seine Frau und sein Sohn ihn verlassen. 

er begreift, dass es nicht nur um Schönheit geht, sondern auch um Liebe, 

(er ändert) das Gesetz. 
 

es kommt nicht auf die Schönheit an, sondern darauf, was man im Kopf hat (aber auch 

schöne Menschen können klug sein), man sollte zwar auf sein Äußeres achten, der 

Schönheitswahn ist sicherlich sehr übertrieben 
 

(gib es etwas, was stärker und besser als Schönheit ist) 

Liebe und Klugheit, auch ganz schöne Menschen können im Inneren total böse sein, man 

sollte nicht nur auf die Schönheit schauen  

 

Philipp würde der Musik eine Auszeichnung geben  
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Analena Haertinger (9 J.), Grundschule, Augsburg  
 

(zu Mobbing) 

die Königin wurde vom Volk ausgelacht.  
 

(was fühlt Ihr, wenn Ihr ausgegrenzt werdet) 

Ich würde wütend sein, traurig sein und ich würde dies als ungerecht bezeichnen.  
 

(alternative Lösungen zum Vorgehen des Arztes) 

dass die Königin die hässlichen Leute ins Land lässt. 

 

Philipp und Analena hat die Musik gut gefallen, sie fanden den Film 'gewalt-frei'.  

 

 

Veronika Simmering (12 J.), 7. Klasse, Gymnasium, Bochum  
 

Victoria Steinert (13 J.), 8. Klasse, Gymnasium, Bochum  
 

Der Film hat uns ganz gut gefallen, weil man viel daraus lernen kann. Aber er war uns bei 

manchen Stellen nicht spannend genug. Einige Stellen hätten ruhig ausführlicher sein 

können. 
 

(was genau macht den Film spannend) 

Die Ungewissheit, dass wir nicht wissen, was der Vater tun muss, damit seine Frau wieder 

schön wird und dass wir nicht wissen, was mit dem Sohn passiert, als die Mutter merkt, dass 

ihr Sohn entstellt ist. 
 

(was empfindet Ihr, wenn Ihr ausgegrenzt bzw. vertrieben werdet) 

Enttäuschung, Wut und Neid. 
 

(warum helfen gerade diejenigen Menschen, die vertrieben wurden) 

Weil sie sich in die Lage der Königin als Mutter versetzen können,  

weil er (der Arzt) in diesem eine Chance sieht, Gleichheit in diesem Land zu erlangen. 

Weil sie wissen wie man sich fühlt, wenn man hässlich ist bzw. verstoßen wurde. 

Ich hätte genauso reagiert und das selbe getan.  
 

(welche alternative Lösung wäre Euch eingefallen) 

Das der König hässlich wird. 
 

(warum beschimpft das Volk die hässlich gewordene Königin) 

Weil sie es ungerecht finden, dass sie in dem Reich weiterhin willkommen ist, obwohl sie 

hässlich ist. 
 

(woran sollte Euerer Meinung nach der Wert eines Menschen gemessen werden) 

An den Charaktereigenschaften. 
 

(an welchen Umständen bereift die Königin) 

Ihr Sohn wird hässlich (sie letztendlich auch). 
 

(an welchen Umständen bereift der König und was ändert er) 

Seine Frau wird hässlich. Er begreift, dass er seine Frau am Anfang nur wegen ihrer Schön-

heit geliebt hat. 

Gleichberechtigung in diesem Land. 
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(sind die Schönen klug) 

Das eine hat mit dem anderen nichts zutun. 
 

(welchen Wert hat Schönheit) 

Ein positiver erster Endruck. 

Nützlich, aber nicht sehr wichtig. 

Hilfestellung besitzt einen sehr hohen Wert. 
 

(vergleicht mit Sendungen wie Heidi Klum/Super-Model, Dieter Bohlen/Super-Star) 

In den Sendungen kommt es hauptsächlich auf Talent, aber auch auf Schönheit an, im 

Film hingegen nur auf Schönheit. 

Die Moderatoren sind berühmt bzw. gutaussehend und beliebt. 

Es können neue Freundschaften unter den Kandidaten geschlossen werden. 
 

(welches ist das Geheimnis der Liebe) 

Das „Geheimnis“ der Liebe ist die Erkenntnis, dass es auf die inneren Werte ankommt. 

Das „Geheimnis der Liebe“, weil sich das spannender anhört. 

 

beide Schülerinnen geben eine Empfehlung: Für das, was man daraus lernt.  

 

 

Andrea Franke (9 J.), Grundschule, München  
 

Franziska Franke (17 J.), Ausbildung, München  
 

(an welchen Stellen ist der Film spannend) 

Als der Sohn entstellt ist, ist es nicht sicher, ob sie eine Lösung finden und es ist am Ende 

nicht sicher, ob die Königin wieder hübsch wird.  
 

(was fühlt Ihr, wenn Ihr ausgegrenzt werdet) 

Ich wäre verletzt, wegen ein paar Fältchen nicht mehr als hübsch bezeichnet zu werden 

und aus dem Land vertrieben zu werden.  
 

(warum helfen diejenigen, die ausgestoßen wurden) 

Weil er (der Arzt) ein gutes Herz hat und auch nicht nachtragend ist.  

Weil sie wissen, wie es ist, ausgestoßen zu werden.  

Ich hätte auch geholfen, da ich finde, dass man nicht so nachtragend sein sollte.  
 

(welcher Umstand lässt den König begreifen) 

Als seine Frau gehen will, weil er gesagt hat, dass sie nicht mehr seine Frau ist.  
 

(vergleicht mit Sendungen wie Heidi Klum /Super-Model, Dieter Bohlen/Super-Star) 

Bei Super-Model kommt es nur aufs Äußere an. Bei Super-Star nur auf die Stimme und im 

Märchenfilm auf die inneren Werte.   
 

(welchen Umstand benutzen die Sendungen, um beliebt zu sein) 

Sie haben Promis in der Jury sitzen.  
 

(könnt Ihr wirkliche Werte in den Sendungen erkennen) 

Nein nicht wirklich, außer die Models oder Sänger heulen, weil sie rausfliegen.  

 

 

 

 


