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Constantin Müller
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Zoe Lara Löhmann, Wolfgang
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Produktion

Kontrastfilm, spectral.tv

Produzent

Tidi von Tiedemann

INHALT
Die achtjährige Mia begibt sich auf eine Reise, um eine Eule zu fangen. Sie will damit das letzte
Versprechen an ihre ältere Schwester einlösen, die gerade an Krebs verstorben ist.

VORBEREITUNG
Auseinandersetzung mit den Themen Tod, Trauer & Verlust:
•

Was kann ich tun, wenn jemand aus der Familie oder dem Freundeskreis schwer krank wird? An
wen wende ich mich? Wem kann ich dazu Fragen stellen?

•

Wo bekommt man Hilfe? (Trauerhilfe für Kinder)

•

Wie kann man den Begriff „Tod“ verständlich machen? Was bedeutet der „Tod“? Kann er auch
für etwas gut sein oder bedeutet der Tod immer etwas Schlechtes?
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•

Was denkt ihr, wie fühlt sich Mia mit einer schwer kranken Schwester?

•

Welche Familienverhältnisse finden wir vor?

•

Wer kümmert sich um Mia?

•

Welchen Wunsch soll Mia ihrer Schwester erfüllen?

•

Was versucht Mia alles, um den Wunsch zu erfüllen?

•

Was erhofft sich Mia davon?

•

Warum denkt Mia, dass sie zu Hause niemand vermisst?

•

Was oder wer hilft Mia bei der Trauer um ihre Schwester?
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NACHBEREITUNG
•

Habt ihr schon einmal über das Sterben und den Tod nachgedacht?

•

Was kann beim Trauern helfen?

•

Wer kann beim Trauern helfen und wo findet man Hilfe? Recherchiert dazu.

•

Was denkt ihr, was euch helfen würde?

Idee
•

Im Film malt Mia einen Brief für Ihre verstorbene Schwester und lässt ihn an einem
Luftballon in den Himmel steigen.

•

Oft vergessen wir in der Zeit, die wir gemeinsam verbringen, uns gegenseitig zu
sagen, was wir aneinander mögen und was wir gut finden. Die Zeit, die uns auf der
Erde geschenkt ist, ist nicht unendlich.

•

Versucht es doch einfach mal und schreibt im Alltag immer mal kleine Botschaften
an eure Freunde oder Familienmitglieder. Schreibt drauf, was ihr gut findet und
warum. Das gibt einander Kraft und man lernt einander besser zu schätzen.
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