
Filmtipps zum Thema Großeltern 

 

 

Ponyhof – Kurzspielfilm von Joost Reijmers, Niederlande 2013, Katholisches 
Filmwerk, 10 Minuten, geeignet ab 10 Jahre 

Die 8-jährige Emma liebt das Computerspiel "Pony Place" und verbringt Stunden 
damit, ihre virtuellen Pferde zu versorgen. Als sie mit ihren Eltern in den Urlaub 
fährt, sprechen diese ein klares Computerspiel-Verbot aus. Schweren Herzens 
gibt Emma das Tablet ab und bittet ihre Oma darum, sich um die virtuelle Pony-
Farm zu kümmern. Natürlich möchte diese ihrer Enkelin den Gefallen tun und 

willigt ein. Allerdings gestaltet sich die Aufgabe schwieriger und auch sehr viel zeitaufwändiger als 
erwartet, denn die Pferde machen nicht nur eine Menge Dreck, sondern können auch krank 
werden… 

 

Wenn Sie schlafen – Kurzspielfilm von Maryam Touzani, Marokko 2012, 
Katholisches Filmwerk, 18 Minuten, geeignet ab 8 Jahre 

Marokko: Die Witwe Amina lebt zusammen mit ihren drei Kindern und ihrem 
Vater unter einem Dach. Die jüngste, die achtjährige Sara, hat eine ganz 
besondere Beziehung zu ihrem Großvater. Der liebevolle, offene und gleichzeitig 
behutsame Umgang der beiden miteinander ist geprägt durch Vertrautheit und 
der Bereitschaft, einander auch zu verzeihen. Nach dem plötzlichen Tod des 

Großvaters wird der Leichnam des alten Mannes für eine Nacht ins Haus der Familie gebracht. Hier 
wird er von den männlichen Angehörigen (gemäß der islamischen Bestimmungen) gemeinsam 
gewaschen und auf die Beerdigung vorbereitet, während die Frauen draußen bleiben. Der Film zeigt, 
wie Sara in der Nacht, allen religiösen Konventionen zum Trotz, heimlich zu ihrem geliebten 
Großvater schleicht, um noch einmal mit ihm zu reden und sich auf ihre Weise von ihm zu 
verabschieden. Empfohlen für die Bildungsarbeit durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Lehrerfortbildung während der Kurzfilmtage Oberhausen 2013 sowie durch die Ökumenische Jury. 
  

 

Zweiter Anlauf – Kurzspielfilm von Hannah Lichtenstein, Schweiz 2009, 17 
Min (auf der DVD Ich, du - wir?!, FWU Institut für Film und Bild, 
Deutschland 2009, geeignet ab 12 Jahre) 

Im Mittelpunkt des Films steht der 15-jährige Leo. In der Schule 
interessiert er sich gerade am meisten für seine Mitschülerin Lisa. Beide 

tauschen auf dem Pausenhof verstohlene Blicke aus. Leo möchte ihr unbedingt näherkommen. Die 
Gelegenheit scheint gekommen zu sein, als Lisa seine Hilfe in Mathe benötigt. Bei der Nachhilfe 
scherzen beide ein wenig. Es kommt zum ersten Kuss und zu Berührungen. Doch auf einmal blockt 
Lisa ab. Leo ist völlig verunsichert. Ist er zu weit gegangen? Kann er Lisa jetzt überhaupt noch in die 



Augen sehen? Er vertraut sich seinem Großvater an, den er nach der Schule öfters besucht. Dieser 
erzählt, dass es damals bei ihm und Leos Großmutter auch nicht so einfach gewesen sei. Leo solle ein 
bisschen Geduld haben, dann könne es noch etwas werden. Am nächsten Tag kommt Leo zu spät zur 
Schule. Die Mathestunde ist schon in vollem Gange. Mutig setzt er sich auf den Platz neben Lisa: Sie 
lächelt. 
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