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DIESES ARBEITSBLATT
hilft dir deinen persönlichen Filmmoment festzuhalten.

Mit den Fragen auf der zweiten Seite kannst du darüber nachdenken, 
welche Filme du magst, warum und wie du gerne Filme guckst. 

Auf den Folgeseiten findest du Fragen, die du zu dem Film beantworten sollst, 
den du mit deiner Klasse oder zu Hause gesehen hast. 
Nachdem du die Frage beantwortest hast, kannst du dich anschließend mit 
einer Mitschülerin oder einem Mitschüler dazu austauschen, was ihr euch zu  
den Fragen gedacht habt und wie der Film auf euch gewirkt hat.  

Nach dem Ausfüllen Datei speichern nicht vergessen!

Wenn du gerne viele Filme siehst, kannst du auch ein Filmtagebuch führen. 
Mit einem Filmtagebuch kannst du nicht nur Filmtitel zur Weiterempfehlung 
nachschlagen, sondern auch Gedanken und Gefühle festhalten, die du mit dem 
Film verbindest. 
Du kannst uns eine Email schreiben an info@visionkino.de und nach  
einem solchen Filmtagebuch fragen. 
Wenn du uns eine Postanschrift nennst, schicken wir dir ein Tagebuch zu.
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Absoluter 

Lieblingsfilm:

Mein Name:

Diese Filme gefallen mir:

Mein liebster Ort zum Filme schauen: 

Für einen Tag im Leben wäre ich gerne diese filmfigur:

Wenn du dir selbst eine 
schreiben würdest, wie sähe die aus?

LIEBLINGSSCHAUSPIELER*IN

FILMROLLE  

Am liebsten gucke ich 
FILME MIT:

was Mir Gefällt



FILMTITEL
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WANN gesehen? 

Originaltitel:

Filmgenre (Komödie, Action, Tierfilm ...): 

–––––––––––––––––––––––––––––––
Länge: 

–––––––––––––––––––––––––––––––
Aus welchem Land kommt der Film? 

–––––––––––––––––––––––––––––––
Sprache: 

–––––––––––––––––––––––––––––––

WO und mit wem?

Der ganze Film 
in einem einzigen Satz:

Regie:

–––––––––––––––––––––––––––––––
Hauptrollen:  

Mein Filmmoment



Wie gefällt dir 
das  Ende  des Films?

Mein Filmmoment
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Was hat dir an dem Film gefallen?   

Was war dein persönliches Highlight/deine Lieblings-Szene?  
Warum hat dir diese Szene am besten gefallen?

Und: was hat dir nicht gefallen?



Diese Frage würde ich gerne an die Regisseurin oder den Regisseur stellen:

Mein Filmmoment

MIT WEM würdest du den Film noch einmal schauen?
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Wenn du beauftragt wärst den Film noch einmal zu drehen: 

Was würdest du                                     machen?

??

WELCHE ROLLE  hättest du gern in dem Film übernommen? Warum?

 ANDERS
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WEITERE NOTIZEN UND GEDANKEN

Mein Filmmoment
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