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Das Geheimnis der Liebe
aus dem SommerferienProgramm des SWR/BW 2007
Slowakisches Fernsehen 1996

Kritik – Empfehlung – Auszeichnung ?

Die Meinung 6-jähriger Kinder

(2 Jungen + 2 Mädchen)

Kindertagesstätte Fünkchen e.V. beim Bayerischen Rundfunk, München
Leitung Julia Friedrich

1. Handlung des Films
„Ein Junge wird krank und dann wieder gesund“
„Da ist eine Frau, die hilft. Sie geht mit der Königin zu einem alten Mann und der macht die
Königin ganz hässlich. Dafür wird das Kind wieder schön“
„Weil wenn man hässlich ist, darf man in diesem Land nicht leben und deshalb war das so
schlimm für die Königin“

2. Hat Euch der Film gefallen / nicht gefallen
„Nicht so gut, weil es nicht nett ist, wenn man krank ist und dann noch jemand so böse ist“
„Ich hatte Angst vor dem alten Mann, obwohl der ganz nett ist und hilft“
„Mir hat der Film gut gefallen, weil zum Schluss wieder alle glücklich sind“
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4. Habt Ihr Gewalt, Verlogenheit, Falschheit gefunden
„Als die Alte Frau vom Hof gejagt wurde, das war gemein von der Königin“
„Man musste sich verstecken, wenn man alt oder krank war. Das ist nicht nett. Jeder wird alt
oder mal krank“
„In den Kindergarten darf man nicht gehen, wenn man krank ist, weil man andere Kinder
ansteckt. Aber schon, wenn man hässlich ist“
„Jeder hat was hässliches“
„Aber es gibt auch schöne Kinder“

5.1. Findet Ihr den Film spannend, was macht den Film spannend
„Oh ja, ich hatte Angst vor dem alten Mann im Wald“
„Nein, ich finde den (Film) langweilig, weil niemand kämpft“
„Das ist ein Mädchenfilm, ich mag lieber Filme mit Kämpfen“
„Weil der Junge krank wird und man nicht weiß, was er hat und ob der wieder gesund wird“

6.1 Der Prinz erkrankt und bekommt ein entstelltes Gesicht, ist er
deshalb weniger liebenswert
„Das ist doch genau der gleiche Junge, jeder kann mal krank werden. Deshalb ist man aber
noch der gleiche. Man muss sich nur ein bisschen ausruhen, damit man wieder gesund wird
oder eine Medizin nehmen. Aber dann ist man wieder gesund und kann spielen“
„Das ist doch immer der gleiche Junge“
„Wenn man krank ist, mag ich ganz gerne mit Mama kuscheln, dann geht’s mir viel besser.
Vielleicht mag der Junge zur Mama? Kann ja sein!“
„Niemand darf am Hof wohnen, wer nicht schön ist“
„Das ist gemein“
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6.4 Versetzt Euch in die Lage eines der Menschen, die nicht den
Schönheits-Normen und Schönheits-Idealen entsprechen und deshalb geächtet und aus dem Land vertrieben werden, was empfindet und fühlt Ihr dabei
„Das ist so gemein, ich würde die ganze Stadt bombardieren“
„Ich würde weinen, glaub ich“
„Ich versteck’ mich dann zuhause, dass niemand weiß, dass ich da bin und geh’ dann nur
raus, wenn es ganz dunkel ist, damit mich niemand sieht. Und wenn mir jemand was tut,
dann haue ich ganz schnell ab“

7.1 Eine ehemalige Bedienstete, die wegen ihrer Altersfalten des
Schlosses verwiesen wurde hilft, warum tut sie das
„Vielleicht weil sie ein guter Mensch ist“
„Weil sie auch schon weggetrieben worden ist und ganz traurig war“
„Weil die den Mann im Wald kennt“

7.2 Ein armer alter Arzt, der wegen eines Makels in seinem Gesicht
schon lange Zeit aus dem Königreich verbannt war hilft, warum tut
er das
„Weil der ein Zauberer ist“
„Ärzte können immer helfen“
„Der Mann hilft der Königin, aber dafür muss sie hässlich sein“

7.3 Warum helfen gerade diejenigen Menschen, die ausgestoßen
waren
„Vielleicht weil sie genau wissen, wie gemein das ist“
„Weil die wissen, was man da machen muss“
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7.4. Wie hättet Ihr an Stelle dieser Menschen reagiert, was hättet
Ihr getan
„Ich würde auch helfen“
„Ich würde die wieder gesund machen, wenn ich weiß wie“
„Ich würde mit denen alle in eine Stadt ziehen und da dürfen die blöden Schönen dann nicht
mehr rein. Und in der Stadt gibt es alles Gute“

8.1 Der Arzt lehnt die reiche materielle Entlohnung ab, aus welchem Grund
„Im Wald braucht der kein Geld“
„Der kann mit dem Geld nichts kaufen“
„Vielleicht möchte er lieber was zum Essen, weil im Wald kann man nichts kaufen“

8.2 Warum verlangt der Arzt, dass die Königin ihre Schönheit verlieren soll
„Weil nur so der Sohn wieder gesund wird“
„Damit die Königin weiß, wie schlimm das ist“
„Wird die Königin dann auch vom Land vertrieben? Eigentlich müsste sie schon gehen …“

8.3 Welche anderen Lösungen wären Euch eingefallen
„Vielleicht könnte der Mann eine Wundersalbe machen, dann wäre der Junge auch wieder
gesund“
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9.1 Auf dem jährlichen Schönheits-Fest beschimpft das Volk die
Königin und ihren Makel, warum
„Weil die Königin hässlich ist“
„Niemand darf hier leben, wenn er hässlich ist, das hat die Königin selbst so gesagt“
„Jetzt müsste sie doch gehen, wenn sie hässlich ist“
„Vielleicht hat ein Kind schon eine Mama verloren, weil die Mama gehen musste, weil sie alt
wurde und jetzt ist das Kind traurig und will, dass auch die Königin und der hässliche Junge
geht“

9.2 Hätte das Volk auch anders reagieren können, wie
„Auslachen“
„Mit Essen werfen“
„Traurig sein“

9.4 Was hat ein Fest der Schönheit für einen Wert
„Man feiert, dass man schön ist“

9.4 Kann man den Wert eines Menschen nur an der Schönheit
messen, woran lässt sich der Wert eines Menschen wirklich messen
„Es ist schön, dass du da bist“
„Nein, es gibt gute Menschen und es gibt schlechte Menschen! Es gibt schöne Menschen,
die ganz böse sind, so wie manche Verbrecher. Es gibt aber auch hässliche Menschen, die
aussehen wie eine Hexe und dann ganz lieb sind. Meine Oma ist auch alt und zittert, wie
eine Hexe. Aber die ist voll lieb.“
„Meine Oma ist auch lieb.“
„Meine Tante hat überall Narben hier. Trotzdem hab ich sie voll lieb. Die schenkt mir immer
meine Lieblingsbonbons, wenn sie kommt“
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10.1 Welcher Umstand führt dazu, dass die Königin begreift
„Die Königin wird selber hässlich, weil sie ihren Sohn wieder gesund haben möchte“
„Jetzt weiß sie, wie es ist, wenn man hässlich ist“
„Sie ist ganz traurig darüber und weint“

10.2 Was begreift der König und was ändert er
„Weil die Königin jetzt hässlich ist, aber immer noch seine Frau ist“
„Der König mag die Königin immer noch“
„Dass das Hässlich-Sein nicht so schlimm ist“

10.5 Wären Königin und König ohne die Methode des Arztes und ohne ihre
Erlebnisse zu dieser Wandlung gekommen
„Vielleicht, wenn der Sohn ja noch ganz hässlich wäre“
„Vielleicht hätten sie den Sohn ja auch versteckt“
„Die müssen erst selber hässlich sein, damit sie kapieren!“

10.6 Was genau hat der Arzt mit der außergewöhnlichen Heilmethode schlussendlich bewirkt
„Alle Leute dürfen wieder im Land wohnen“
„Dass die Königin selber hässlich wird und nun weg gehen muss“
„Sie muss aber nicht gehen, weil sie die Königin ist“

11.1 Sind die Schönen klug
„Nein, genauso wie die Hässlichen, auch Hässliche können klug sein“
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„Es gibt auch hässliche Kluge“
„Nur weil man schön ist, ist man doch nicht klug. Dafür muss man doch was lernen“

11.2 Wird man durch Schönheit klug, d.h. wissend
„Nein“
„Da muss man doch lernen, mit dem Kopf, so wie wir“

11.3. Wozu ist Schönheit gut
„Damit man schön aussieht?“
„Wenn man schön ist, hat man viel mehr Freunde, vielleicht“

11.4. Was ist Schönheit Eurer Meinung nach
„Wenn man keine Abschürfungen hat oder Nasendreck im Gesicht“
„Man muss sich die Haare kämmen und ein schönes Gewand anziehen“
„Meine Mama zieht immer ein Kleid an und macht sich Schminke ins Gesicht. Mir gefällt das
nicht, aber meine Mama findet es schön“
„Erwachsene schminken sich, um schön zu sein. Wir Kinder brauchen das noch nicht, wir sind
noch zu klein dafür“

11.5. Reicht Schönheit allein im Leben aus
„Nein, man muss auch essen und spielen und rausgehen und schlafen. Sonst wird man krank“
„Man muss essen und trinken und schlafen und aufs Klo gehen“
„Ja, man muss sich auch was anziehen, sonst kann man gar nicht schön sein! Sonst ist man ja
nackig!“
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11.6. Welchen Wert besitzt also Schönheit
„Schönheit ist wichtig, aber nicht so wichtig“
„Ich bin lieber nicht so schön“

11.7. Gibt es etwas, das stärker und besser als Schönheit ist, wenn
ja was
„Wenn man jemanden gern hat, ist es doch egal, wie der aussieht“
„Mamas haben ihre Babies immer lieb, sagt meine Mama“
„Ich bin manchmal vom Spielen ganz dreckig“

11.8. Welchen Wert besitzt eine Hilfestellung
„Ja, es ist sehr wichtig, dass man jemandem hilft“
„Selber möchte man ja auch Hilfe“

13.1 Warum ist Schönheit nicht dafür ausschlaggebend, geliebt zu
werden
„Man kann auch hässliche Menschen lieben, wenn sie lieb sind“
„Meine Mama hat mich lieb“
„Ich habe meine Tante auch lieb, wenn sie nicht so schön ist, weil sie sehr lieb zu mir ist“

14.1 Welches ist also das Geheimnis der Liebe
„Man kann auch hässliche Menschen lieb haben“
„Jeder Mensch mag gerne lieb haben“
„Lieb kann man haben, ganz egal ob schön oder hässlich“
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14.2 Der slowakische Originaltitel heißt
„Das Wunder der Liebe“,
welchen Titel findet Ihr besser und warum
„Das Geheimnis der Liebe“

15.1 Wie hat Euch die Musik gefallen/nicht gefallen
„Gut, die passt zu dem Film mit den alten Kleidern“
„Ich mag so eine Musik in Filmen“

16. Ist der Film „gewalt-frei“
„Ja“

17. In welche der 3 Stufen ordnet Ihr den Film ein:
Kritik – Empfehlung – Auszeichnung,
wofür würdet Ihr dem Film eine Auszeichnung verleihen
Wir einigten uns auf Auszeichnung, weil der Film gut gemacht ist. Die Kinder
sind von dem alten Mann im Wald fasziniert und finden es gut, dass die Königin selber krank werden muss. Aber alles wird wieder gut und deshalb eine
Auszeichnung!
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