
Filmabend im Rahmen des 
Europrojekts 2016

Schülerinnen und Schüler des Lycée Hubert Clément und des Wittekind-Gymnasiums
beim gemeinsamen Kinoabend im Universum Bünde.

Einen  ereignisreichen  und  spannenden  Tag  ließen  die  Schülerinnen  und  Schüler  am 
Abend mit dem Film "Das Tagebuch der Anne Frank" im Universum Bünde ausklingen. 

In  der  Neuverfilmung  des  weltbekannten  Tagebuchs  der  Anne  Frank  von  Hans 
Steinbichler, die am 3. März 2016 in die Kinos kam, geht es um eine jüdische Familie zur  
Zeit der Judenverfolgung durch die Nazis. 

Anne Frank, gespielt von Lea van Acken, ist ein junges jüdisches Mädchen, das in seiner  
Jugend nicht nur mit der Judenverfolgung, sondern auch mit sich selbst und ihrer Familie
zu kämpfen hat.  Sie und ihre Familie müssen sich über 3 Jahre lang im sogenannten 
Hinterhaus in Amsterdam verstecken. 
  



Bewertungen der Zuschauer des Filmes auf einer Skala von 1 (schlecht) bis 10 (sehr gut) Punkten.

3 verschiedene Meinungen zum Film:

Tina  P.  :  Ich  gebe  dem  Film  6  von  10  Sternen,  weil  mich  die  Geschichte  nicht  so  
interessiert  und dort  etwas zu viel  geredet wurde, somit  konnte er meine Erwartungen  
nicht erfüllen. Es war kein richtig schlechter Film, aber auch keiner den man unbedingt  
gesehen haben muss.

Lara R. : Ich gebe dem Film 8 von 10 Sternen, weil es zwar viele Gefühle in dem Film gab  
(Anm. d. J. : Das fand Sie gut), aber das Ende meiner Meinung nach nicht so gelungen  
war. Ausserdem fand ich es nicht so interessant, dass zwischendurch so viel über das  
Leben der Franks berichtet wurde. Gut fand ich, dass nicht nur auf die Judenverfolgung  
eingegangen wurde,  sondern auch ihre eigenen Probleme und Gefühle zum Ausdruck  
kamen.

Celine L. : Ich gebe dem Film 10 von 10 Sternen, weil er dramatisch, fröhlich und traurig  
war. Ausserdem fand ich die Musik wirklich sehr passend, sie untermauerte so nochmal  
die jeweilige Stimmung der Situation. Des weiteren haben mir die Schauspieler sehr sehr  
gut gerfallen, sie hatten einen großen Anteil am Gelingen des Films. 
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