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Einführung für Lehrkräfte

Mit Ihnen gemeinsam, wollen wir erreichen, dass dieser Film nicht einfach nur angeschaut wird, 
sondern dass sich die Kinder sowohl auf die Thematiken, als auch auf das Thema Filmherstellung 
als solches einlassen. Wir versuchen Ihnen mit diesem Filmmaterial Anregungen zu übergeben, 
wie man die Kinder dazu bringen kann, dass sie sich wirklich mit dem Film und der Thematik 
beschäftigen. Doch eines vorweg : Genauso wenig, wie wir bei Drehbeginn Filmprofis waren, 
genauso wenig sind wir Pädagogen. Wir haben dieses Scripte nicht überprüfen lassen, da uns dazu 
die finanziellen Mittel fehlen. Alles was wir Ihnen anbieten können, sind Vorschläge, wie Sie mit 
Ihrer Klasse diesen Film zu einem Lern Erlebnis werden lassen können. Die Ausgestaltung und in 
welchem Umfang Sie sich an diese Vorschläge halten oder diese sogar ergänzen, bleibt ganz Ihnen 
als Lehrpersonen überlassen.

Wir würden uns freuen, wenn die Kinder den Film wirklich auf sich wirken lassen, die Athmo-
sphäre und die Thematiken in sich aufsaugen, vielleicht sogar die Lieder mitsingen, Situationen 
bewusst wahrnehmen aber auch kritische Fragen stellen und sich aus dem Gesamten ihre eigene 
Meinung bilden.

Der Film eignet sich unserer Meinung nach für die 5ten bis 10ten Klassen, schwerpunktmässig 
5te-8te Klasse, aber selbst 3te und 4te Klassen können den Film verstehen.

Dieser Film ist anders als alle anderen Anti Mobbing Filme. Er will gar kein reiner Anti Mobbing 
Film sein, unser Ziel war es von Anfang an, dass wir einen Film erschaffen, über den die Kinder 
gerne reden, der ihnen auch nicht all zu viel Unbehagen bereitet und dessen Chance darin besteht 
viele „Messages“ durch Musik zu emotionalisieren und herüber zu bringen. 

Zusätzlich erfahren Sie und Ihre Schüler viele Details aus der teilweise sehr aufwendigen, aber vor 
allem jahrelangen Filmproduktion und warum es gerade dieses Thema in der Öffentlichkeit so 
schwer hatte.

Wir haben versucht Ihnen Schulmaterialen zu erstellen, die Sie sowohl nacheinander, als auch als 
einzelne Module bearbeiten können, hierbei teilen wir auf in die „Vorbereitung“ die VOR dem 
Anschauen des Filmes erfolgen sollte und in die Nachbereitung, die als Grundlage zum verarbeiten 
des Gezeigten gelten soll. Wir haben versucht die ganze Thematik mit praktischen Übungen für die 
Schüler anzureichern und verschließen uns hier auch nicht den neuen Technologien (z.B. Skype 
Konferenz).

Die Beschäftigung mit diesem Film kann von Klasse zu Klasse unterschiedlich ausfallen. Sie als 
Lehrperson entscheiden,
... ob nur das einfache Filmgespräch geführt wird,
... ob ein Film in seiner ganzen Komplexität erforscht und „gelesen“ wird,
... ob einzelne Aspekte herausgepickt und exemplarisch bearbeitet werden.
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ofVorwort :

„Summer of dreams“ ist unserer Meinung nach nicht nur ein besonders schöner Film, 
sondern hat auch seine eigenen Geschichten geschrieben, während er produziert wurde. 
Mit diesen Unterlagen versuchen wir Ihnen Anregungen zu geben, wie Sie diesen Film 
für Ihren Unterricht instrumentalisieren können, darüber hinaus stehen wir aber auch 
sehr gerne bereit über das Filme erstellen und die Erfahrungen die man dabei macht 
selbst zu referien. Es gibt hier viele spannende Geschichten zu erzählen, angepasst an die 
heutigen technischen Möglichkeiten, haben wir uns gedacht, man sollte versuchen den 
Kindern auch Fragen zur Filmherstellung selbst zu beantworten.

Wir bieten Ihnen an, gegen geringe Kostenbeteiligung, das unser Regisseur Niels Mar-
quardt, Ihren Schülern Rede und Antwort steht. Bei größeren Vorstellungen ab ca. 300 
Schüler gerne auch live vor Ort, bei kleineren Gruppen per gesammelter Fragen per Mail 
und Videoantwort einen Tag später.

Einen Film ohne Budget zu erstellen ist ein schwieriges Unterfangen. 5 ganze Jahre hat es 
bei uns gedauert und wir hatten sehr sehr viele Rückschläge zu verzeichnen, schon allei-
ne wegen des Themas Mobbing. Es grenzt an ein Wunder das wir fertig geworden sind, 
wir bitten Sie dies zu berücksichtigen und uns nicht zu hart zu verurteilen, wenn wir den 
Hollywood Standard nicht ganz erreichen sollten :) Bitte klären Sie die Kinder auch darü-
ber auf um die Erwartungshaltung nicht zu hoch zu hängen.

Bisher hat niemand an diesem Film etwas verdient, bitte berücksichtigen Sie, dass wir 
aber nicht für die Kinobetrieber sprechen können. Auch die Kinos kämpfen oft um jeden 
Euro, sollte es Ihnen passieren, dass wir tatsächlich kein geeignetes Kino finden, besteht 
immer noch die Möglichkeit in einer späteren Zeitspanne (ca. Mitte/Ende 2015), den 
Film direkt in der Schule zu zeigen, wenn sich dazu genügend Schüler und gerne auch 
Eltern anmelden würden. Da dies jedoch mit zusätzlichen Kosten und nicht zu unter-
schätzenden Aufwand verbunden ist, ziehen wir eine Filmvorstellung im Kino vor.

Wir sind keine Pädagogen und diese Schulunterlagen wurden auch von keinem Pädago-
gen bei der Erstellung betreut, wir bitten Sie deshalb unsere Vorschläge auch genau als 
solche anzusehen. Wenn wir Geld gehabt hätten, dann würden Sie jetzt professionell, von 
einer Firma erstellte Schulunterlagen vor sich sehen, aber bei der Situation wie sie ist, ha-
ben wir einfach versucht unsere Gedanken und Vorschläge niederzuschreiben und bauen 
darauf, dass Sie als Lehrer/innen diese als Anregungen auffassen und dann Ihre eigenen 
Ideen in Ihren Unterricht mit einbringen um sowohl Film als auch Thematik mit Ihrer 
Klasse in einem angenehmen Umfeld und nachhaltig durchzuarbeiten.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unserer Gedanken und Ideen.

Mit freundlichen Grüßen
Das Team von „Summer of dreams“
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ofStoryline - Filminhalt :

Familie Gedder zieht vom Lande in die Stadt. Familie Gedder besteht aus Mutter Lena, Vater 
Jack und den Geschwistern Annalotta (10), Kevin (14) und Milla (13). Familie Gedder hat 
bisher einen Bauernhof bewirtschaftet doch die Erträge reichen einfach nicht mehr zum Le-
ben – so hat sich Jack einen Job in einer großen Futtervermarktungsfirma besorgt und zieht 
mit seiner Familie in einen noblen Vorort von Kiel in Schleswig-Holstein. 

Elena lebt mit ihrer Mutter in Russland und arbeitet hart um einmal berühmt zu werden.
Tanztraining, Vocalcoaching und viel Sport sind das was sie jeden Tag antreibt. Elena ist 12 
Jahre alt, als ihre Mutter plötzlich sehr krank wird. Elena muss nach Deutschland zu ihrem 
Onkel reisen, und kommt auf die gleiche Schule wie Kevin und Milla.

Die Schule ist geprägt von Kindern reicher Eltern, die sich so gut wie alles leisten können.
Elena findet anfangs überhaupt keinen Anschluss obwohl sie recht gut deutsch kann und 
wird vom ersten Tag an wegen ihres Aussehens gemobbt. Als Ausländerkind hat man es nicht 
immer einfach in Deutschland und schon gar nicht wenn man bei den traditonsbewussten 
Verwandten wohnt, die mit ihren Ansichten so gar nicht in diese Stadt passen.

Erst als Milla musikalisch dafür plädiert das man etwas toleranter sein sollte, geht es mit 
Elena aufwärts. Doch leider verliebt sie sich in den ersten Freund von Milla und so kommt es 
zu einigen fiesen Intrigen, die die Kinder am Ende durch viel Zusammenhalt und natürlich 
durch die Musik zu lösen wissen.

Durch ihre so bodenständige Erziehung und den Eltern, die jedem der Freunde die Liebe 
schenken, die sie bei ihren eigenen Eltern so sehr vermissen, bildet sich um Milla und Kevin 
schon bald eine starke Clique. Und obwohl sich die beiden sehr um ihre Freunde kümmern 
verlieren sie ihre eigenen Ziele nicht aus den Augen. Milla kann auch sehr gut singen und 
Kevin kann gut Gitarre spielen.

Für das nötige Salz in der Suppe sorgen die „Beliebtheit der Schule“ Emma, die sich dank 
Milla von einer Oberzicke in ein nettes Mädchen verwandelt, der absolut coole Louis, der 
eigentlich mal mit Emma zusammen war und es so gar nicht verkraftet das es aus ist und der 
smarte 11jährige Olli, der einfach nur ein erstes Date haben will.

Und dann wäre da noch die Tochter des Medienmoguls – Madita, die ihre eigenen Ziele ver-
folgt und sich mal kurz Kevin angelt, aber dann auch einiges für Milla arrangiert.

Alle arbeiten fieberhaft auf das große Sommerkonzert hin, auf dem sich einige Prominente 
als Jury angekündigt haben. Der Sommer hinterlässt seine Spuren in den Gefühlen der Tee-
nies – als sie einmal alle beisammen sind fragt man sich tatsächlich wer könnte jetzt eigent-
lich mit wem eine Beziehung haben.

Um das rauszufinden : Ansehen ;)
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ofHintergundinformationen :

Niels Marquardt arbeitete seit vielen Jahren sehr erfolgreich als Tennistrainer in seiner eigenen 
Tennisschule. Durch viele Leistungskinder wurden immer wieder viele Touren auf die verschiede-
nen Turniere der Republik durchgeführt. Auf den langen Reisen und den aufregenden Wochen-
enden wurde eben auch desöfteren mal über die Schule gesprochen, dabei traten Erzählungen von 
sogenannten „Mobbingfällen“ immer häufiger auf. Beim Nachhaken jedoch wurde das Gespräch 
meisten relativ abrupt von den Jugendlichen beendet. Es war niemand bereit wirklich darüber zu 
sprechen also fasste Niels Marquardt den Plan, dagegen etwas tun zu wollen.

Am Anfang ging es nur um eine Webserie auf Youtube, die mit toller Musik bestückt werden 
sollte, um die Kinder und Jugendlichem im Spiel dazu zu ermutigen, diese Thematik nach außen 
zu transportieren. Sie sollten wirklich erzählen wie sie das, was tagtäglich in der Schule passiert, 
aufnehmen und wie sie es berührt.

Eine Webserie hätte man aber nur mit Kindern und Jugendlichen vor Ort drehen können, Niels 
Marquardt überlegte ob man daraus nicht auch einen richtigen Film machen könne, dann wäre das 
ganze zeitlich begrenzt und man könne auch Kinder und Jugendliche berücksichtigen die weiter 
weg wohnen. Im Sommer 2008 rief er das erste Mal eine der jungen Sängerinnen an, die er unter-
stütze, Diana Maria Krieger aus Berlin, damals 10 Jahre alt. Als er ihr von seinem Plan, einen Musi-
calfilm drehen zu wollen, erzählte, war sie begeistert und sagte sofort zu. Es sollte aber noch ganze 
3 Jahre dauern bis die erste Klappe geschlagen wurde.

Niels Marquardt machte sich an die Arbeit, begann eine Geschichte zu schreiben und auf der gan-
zen Welt nach geeigneten Songs zu suchen. Anfang 2010 war es dann soweit, er schrieb ein Online 
Casting aus, bei dem sich über 1000 Teilnehmer bewarben. Daraus wurden ca. 150 Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene zu einem großen Live Casting ins niedersächsische Bad Fallingbostel gebe-
ten. In den Kategorien Schauspiel, Tanz und Gesang wurde aussortiert - am Ende gab es bereits ein 
Live Konzert mit den Filmsongs und alle waren mit der Auswahl mehr als zufrieden.

Im Sommer 2010, kurz vor den Dreharbeiten, verweigerte die Filmförderung allerdings die Un-
terstützung mit den Worten „Sowas kann man nur in den USA drehen, das können Sie hier in 
Deutschland vergessen“ - alles brach zusammen, doch Niels Marquardt versuchte zu retten was zu 
retten war und fuhr mit 4 seiner ausgesuchten Darsteller nach Nordkirchen in Nordrhein-West-
falen und drehte dort eine Woche lang Probevideos um sich mit diesen erneut bei Geldgebern 
bewerben zu können.

Ein Jahr später, im Sommer 2011, war die Finanzierung noch immer nicht gesichert. Mittlerweile 
waren viele der damaligen Bewerber nicht mehr verfügbar, so hatte zum Beispiel der Hauptdar-
steller des Musicals „Starlight Express“ längst eine neue Arbeitsstelle angenommen und einer der 
Tänzer „Marcel Pietruch - bekannt aus Deutschland sucht das Supertalent“ tanzte schon gar nicht 
mehr. Also musste alles wieder neu aufgebaut werden, neues Casting, neue Drehorte, abgewandel-
te Geschichte. Doch erneut wurden Fördergelder verweigert und auch andere Finanzgeber hatte 
man nicht gefunden. Alles schien nun vorbei zu sein, eine Filmproduktion kostet nun einmal Geld, 
selbst wenn die Beteiligten auf sämtliche Gehälter verzichten.
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Das Planungsteam stand vor dem Aus.

Zu allem Überfluss erkrankte Produzent Niels Marquardt auch noch an einer schweren Lungenent-
zündung und lag 6 Wochen auf der Intensivstation, die ihm nun bei der Planung und Vorbereitung 
fehlten. Sämtliche Versuche mit Organisationen, mit großen Verleihern, TV Sendern, Produzenten 
oder anderen Filmfirmen Kooperationen abzuschließen waren gescheitert, niemand traute sich an 
das heikle Thema „Mobbing in der Schule heran“.

Als dann auch noch Reihenweise die bereits neu gefundenen Locations in Schleswig-Holstein absa-
geten, weil sie nicht wollten das ein Film gegen Mobbing bei ihnen gedreht wird, drohte das komplet-
te Projekt zu scheitern. Kur vor Drehbeginn fiel dann auch noch der Kameraassistent wegen eines 
Bandscheibenvorfalles aus - der Drehstart musste um eine Woche verschoben werden um einen 
neuen Assistenten zu finden.

Dieser Verschiebung ist es letzten Endes zu verdanken, dass der Film dann doch noch gedreht 
wurde. Als Niels Marquardt damals mit schwerem Herzen alle Kinder und ihre Familien anrief um 
Ihnen mitzuteilen, das die Dreharbeiten um eine Woche verschoben werden und vielleicht auch ganz 
ausfallen würden, erlebte er eine Einsatzbereitschaft die seinesgleichen sucht. Alle Kinder waren 
zutiefst enttäuscht und die Eltern vollbrachten ein Wunder. Alle wollten das dieser wichtige Film ge-
dreht wird und es wurde viel hin und her telefoniert um schon gebuchte Urlaubsreisen zu verschie-
ben, die meisten haben es tatsächlich hinbekommen, ein neuer Kameraasisstent wurde auch gefun-
den und so konnten die Dreharbeiten doch noch starten. Finanziell hatte man sich darauf geeinigt 
einfach soweit zu drehen wie die eigenen privaten Kreditlinien es hergeben würden.

Durch die Verschiebung kam natürlich vieles durcheinander, gerade einige Erwachsene Darsteller 
konnten Ihre Termine nicht mehr verlegen, so kam es teilweise dazu, dass eine Location nicht kom-
plett abgedreht werden konnte. Dadurch wurden die Fahrtkosten immer höher, weil man mehrere 
Male zu den gleichen Drehorten zurück musste. Außerdem hatten wir einen sehr schlechten Som-
mer in 2011, viele Drehtage mussten wegen Dauerregens abgebrochen werden. Das wiederum führte 
dazu, dass einige Jugendliche mitten im Dreh wieder zurück zur Schule mussten und fortan fehlten. 
Immerhin haben wir Darsteller aus der ganzen Bundesrepublik, Österreich und der Schweiz dabei 
gehabt, überhaupt einen Zeitraum zu finden in dem alle Ferien hatten, war schon sehr schwierig. 
Und wenn man dann während der großen Sommerferien in einem Urlaubsgebiet dreht, wird auch 
alles andere sehr teuer. So kam es das Mitte August alle möglichen Kreditlinien erschöpft waren und 
auch alle Darsteller zurück mussten, der Film aber gerade erst zu 70 % abgedreht war.

Niels Marquardt gab jedoch nicht auf, motivierte neue Teammitglieder und aquirierte neue Kredite 
indem er alles was er besaß als Sicherheiten hinterlegte. So wurden im Oktober 2011 während der 
Herbstferien die restlichen Szenen gedreht. Die Darsteller haben das ganz besonders an der Kälte 
gespürt, z.B. wenn man an einem 17. Oktober in die Ostsee springen muss und dabei so tun soll als 
wenn es ein warmer Sommertag wäre. Durch verschiedene neuerliche Probleme wurden die Drehar-
beiten dann aber Ende Oktober bei einem Stand von ca. 90 % abgebrochen. Der Crew konnte nicht 
einmal mehr die Rückfahrt bezahlt werden. Das Projekt ruhte dann ein paar Monate, da Produzent 
Niels Marquardt ohne Verschulden während des Drehs seinen eigentlichen Job verloren hatte und 
damit die Möglichkeit verlor die Kredite abzuzahlen. 
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Erst im Sommer 2012 reduzierte Niels Marquardt das Team auf 2 Leute und 2 Darsteller und fuhr 
mit einer einzigen Tankfüllung zurück an die Drehorte um die restlichen 10 % zu drehen. Die 
beiden Hauptdarstellerinnen traten unter anderem live auf, um sich ein warmes Essen oder den 
kostenlosen Schlafplatz zu sichern, auch aufgrund dieser unglaublichen Geschichten trägt der Film 
heute den Untertitel „Du kannst alles schaffen wenn Du nur daran glaubst.“

Die vielen Probleme, dass oftmals Darsteller fehlten, dass sich Jugendliche im Laufe von 2 Jahren 
Drehzeit auch kräftig körperlich verändern, sind heute hoffentlich nicht mehr im Film zu erkennen.

Da Niels Marquardt dann niemanden mehr für die Postproduktion des Filmes fand, begann er 
selbst eine Ausbildung als Kameramann und Cutter - mit dem festen Ziel seinen Film notfalls selbst 
schneiden zu können. Genauso kam es dann auch in den nächsten Monaten. Die Postproduktion 
war schwierig, oftmals waren im Hintergrund dick eingepackte Menschen zu sehen (es war ja Okto-
ber), die aber nicht unbedingt in das Bild eines tollen Sommers passten. Viele Tonsequenzen waren 
durch günstiges Equipment und nicht ausgebildete Crewmitglieder schlecht und mussten aufgebes-
sert werden. Und letzten Endes mussten die Kinder ja auch noch die ganzen Songs einsingen, dies 
konnte glücklicherweise in der Schule, in der Marquardt lernte, zu einem günstigen Preis erledigt 
werden. Nach unzähligen durchgemachten Nächten, verkündete Niels Marquardt dann Ende 2013 
das der Film nahezu fertig geschnitten sei.

Im Sommer 2013 fuhr Marquardt noch einmal allein durch die schöne Landschaft Scheswig-Hol-
steins und interviewte einige der beteiligten Personen für die DVD Extras. Bei einem dieser Inter-
views sprach er auch mit einem Mitarbeiter der Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein und 
zeigte schon fertige Szenen aus dem Film. Die Filmwerkstatt Kiel hatte den gesamten Dreh durch 
die Stellung von günstigem Equipment begleitet und war erstaunt, das dieser Film sich nun tat-
sächlich auf der Zielgeraden befand. Diesem Gespräch ist es überhaupt zu verdanken, das der Film 
heute im Kino läuft. Die teuren Herausbringungskosten wie die FSK Freigabe (Freiwilligen Selbst-
kontrolle gibt die Alterseinschätzung ab für welche Altersklasse der Film geeignet ist), die Plakate, 
das umcodieren für das Kino und die Kinofestplatten hätte die Produktion niemals alleine stemmen 
können, das übernahm dann die Filmförderung als Hilfe und ermöglichte damit die Veröffentli-
chung von „Summer of dreams“.

Dem Filmteam fehlt es heute leider an Werbemaßnahmen, aus diesem Grund ist „Summer of 
dreams“ nicht so bekannt wie viele andere Filme. Dies versuchen wir nun durch diese Schulunter-
lagen und Anschreiben an alle Schulleiter zu verbessern. Reine Werbung aber können wir uns noch 
immer nicht leisten.

„Summer of dreams“ ist allerdings zum deutschen Menschrechtspreis gemeldet und lief schon auf 2 
Filmfestivals als ehrenvoller Abschlußfilm (Syker Filmfestival für Zivilcourage und gegen Ausgren-
zung und Bremer Kinderfilmfest Kijuko)



Schulunterlagen zum Film „Summer of dreams“ www.summer-of-dreams.de/schule/
Verantwortlich : Fun & Joy Media. Niels Marquardt, Drosselkamp 16, 29699 Bomlitz

Seite 8

ofTechnische Daten :

Titel : Summer of dreams
Untertitel : Du kannst alles schaffen wenn Du daran glaubst
Produktionsland : Deutschland
Locations : Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Berlin
Länge : 123 Minuten
Erscheinungsjahr : 2014
FSK : keine Einschränkungen (0 Jahre)
Produktion : Fun & Joy Media
Verleih : Dreamfactory Filmverleih

Regie : Niels Marquardt
Produzent : Niels Marquardt
Kamera : Chris Hilden und Andreas Schütte
Set Ton : Florian Meinsen
Regieassistenz : Andrea Pelz
Setdesign/Ausstattung : Natascha Rick und Dorothea Niwinski
Kostüme : Susanne Ultsch, Zerrin Cengiz und Natalia Berger
Maske : Sony Chan
Choreographie : Elena Kraft
Colorgrading : Rico Danschke
Sound : Malte Banz
Musik : Arkadius Sojka

Songs : 20 Songs von Songwritern aus der ganzen Welt

Wichtigste Darsteller :

Joyce Hildebrand - Bremen
Diana Maria Krieger - Berlin
Nick Wilder /Montana USA
Ellen Grell - Hamburg
Andrea Christina Furrer - Hamburg
Janne Jörns - Güstrow
Tiziana Pfiffner - Buochs/Schweiz
Tea Wagner - Wien/Österreich
Thomas Hans - Dortmund
Taya Marie Dawidowski - Wiesbaden
Henry Hoppe - Lübeck
Julian Lindner - Oldenburg in Holstein
Kiara Brunken - Berlin
Patric Scott - Berlin/Schweiz
Gina Christin Scharrelmann - Bremen
Domenik Lücke - Osnabrück
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ofAblaufstruktur

Vor der Filmvorführung
• auf den Film und das Thema einstimmen
• Erwartungen austauschen/ eigene Erfahrungen mit Mobbing austauschen
• Analysieren von Erwartungen durch Trailer/Plakat/Pressetexte

Zur Filmvorführung
• bewusste Wahrnehmung fördern
• Fragen und Ideen für ergiebiges Filmgespräch nach der Vorführung bestimmen

Filmvorführung
• Kinoerlebnis fördern
• gute Bild- und Tonqualität geniessen
• gemeinsames Klassenerlebnis (Achtung wenn Popcorn erlaubt, mehr Zeit einplanen)
• evtl. anschliessende Begegnung mit Profis

Nach der Filmvorführung
• Wenn nur wenig Zeit zur Verfügung steht (etwa eine Doppelstunde), bietet „Das (kurze) Filmge-
spräch“ einige Ideen. 
• Steht etwas mehr Zeit zur Verfügung, kann ein auf die Klasse zugeschnittenes Programm von 
Ihnen zusammengestellt werden.

Inhaltliche Aspekte die besprochen werden können :
• Filmszenen und Zitate aus dem Film besprechen 
• „meine“ Meinung zum Thema Mobbing (schriftliche Stellungnahme)
• Bedeutung von Familie, Freunde, Lehrer im Bereich Mobbing besprechen
• Personen / Figuren - Beziehungen, Orte / Requisiten
• Abgleiche Vor und Nach dem Film Trailer/Plakate/Thema
• Englische Songtexte übersetzen
• Eigene Plakate entwerfen (Bilder/Videos)
• Filmen ohne Budget - wo sind die Unterschiede was wäre mit mehr Geld möglich gewesen
• Filmkritik (Jeder schreibt eine Filmkritik)

Gestalterische Aspekte
• Effekte, Tricks - drehen im kalten Oktober
• Symbole, Sinnbilder
• Postproduktion (Schnitt, Montage)
• Ton
• Farben
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ofArbeitshilfen/Arbeitsbögen :

Plakat:
Lehrerinfo:
Das Plakat dient der schnellen Vermittlung von Informationen, verknüpft mit einer wer-
berischen Absicht. Zur Zielgruppe des Plakats gehören nicht nur diejenigen, die diese 
Informationen suchen, sondern auch diejenigen, die das Plakat und seine Aussage im 
Vorbeigehen wahrnehmen. Da kaum ein grosses gesellschaftliches Ereignis ohne ein Plakat 
auskommt (z.B. Wahlen, Ausstellungen, Filme, Theaterinszenierungen, Sportfeste, Werbung 
für Konsumartikel), hat das Plakat eine grosse Alltagsbedeutung und ist ein Spiegel unserer 
Zeit.

Idee : Schriftzug zeichnen, malen - bevor das Plakat gezeigt wird, geben Sie den Schülerin-
nen und Schülern den offiziellen Text des Filmes zum Lesen. Anschliessend soll der Schrift-
zug gezeichnet / gemalt und damit die Vorstellung zum Text / Film symbolhaft und grafisch 
zum Ausdruck gebracht werden.

Nach der Filmvorführung :
Wurden die Erwartungen erfüllt, die das Plakat geweckt hat?

Trailer
Lehrerinfo:
Ein Trailer ist ein aus Filmszenen zusammengesetzter Clip zum Bewerben eines Kino- oder 
Fernsehfilms. Zweck ist es, das Publikum neugierig zu machen und natürlich für einen 
Kinobesuch zu werben. Die Reihenfolge der Szenen muss nicht der Reihenfolge im Film 
entsprechen. Oft wird der Trailer mit „fremdem“ Material angereichert - mit Material, das 
im Film in dieser Form nicht vorkommt -, was aber der Verständlichkeit und einer klaren 
Botschaft dient. „Fremdes“ Material kann sein: - zusätzlich gesprochener Text, sogenannter 
Off-Text - Schrifttafeln mit inhaltlichen Hinweisen - Einblendungen von Schauspielern - 
Hinweis auf Kinovorführung.

Idee : 
Zeigen Sie den Schülern den Trailer ersteinmal OHNE Tonspur. Sammeln Sie die Eindrü-
cke, in dem die Schüler aufschreiben sollen, worum es wohl in der Geschichte geht (Ach-
tung kann nur VOR der Plakateinheit gemacht werden). Dann können die Kinder analy-
sieren, wie der Trailer aufgebaut ist, welche Musik liegt wohl im Hintergrund, wie sind die 
Schnitte, erzählen die Bilder eine Geschichte ? Danach zeigen Sie den Trailer mit Ton und 
fragen ob sich die gerade aufgeschriebenen Erwartungen und Beobachtungen verändert 
haben. Welche Gestaltungs und Tonelemente werden in diesem Trailer genutzt ? Nach dem 
Film : Stimmt die Stimmung im Trailer mit der im Film überein ? Welche Teile sind Film-
fremd ? Sind diese filmfremden Teile des Trailers wichtig ? Wie gefällt euch der Trailer ?
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Das Wort Musicalfilm wurde von uns oft benutzt, manchmal haben wir aber auch Musikfilm 
gesagt. Was assozieren die Kinder mit den Wörtern Musicalfilm und Musikfilm ? Wo liegen die 
Unterschiede ?

Es ist ratsam den Kindern VOR der Filmvorführung zu sagen, dass es sich hier um einen Musi-
calfilm handelt, dass also sehr viel Musik im Film vorkommt. Alle Songs sind deutsch untertitelt 
und haben in den meisten Fällen eine erhebliche Aussagekraft für den Ablauf der Geschichte. Die 
Dialoge werden unserer Meinung nach in einem Musicalfilm eben durch die Songs weitergeführt.

Aufgabe : 
Such Dir einen Text von einem Lied aus das Du magst. Versuche nun eine kleine Sequenz zu 
schreiben, die einen kurzen Dialog enthält, der in diesem Lied mit dem Text weiter getragen wird.

Aufgabe nach dem Film :
Welche Songs fandest Du am besten ? Nummeriere die 5 besten Songs in einer Reihenfolge,
wenn Zeit ist können auch alle Songs nummeriert werden. Begründe warum Du die ersten 3 Songs 
gut findest. Aufgrund der Melodie, der Bildszene oder aufgrund des Textes ? Was sagt der Text aus 
und warum passt dies super in den Ablauf der Geschichte oder warum passt es Deiner Meinung 
nach gar nicht ?

Musik verbindet die Welt

Die Songs in „Summer of dreams“ kommen aus vielen verschiedenen Ländern, merkt man das im 
Film oder sind Deiner Meinung nach alle Länder gleich ?

Heutzutage zahlen immer weniger Menschen für Musik, aber an der Ausarbeitung und „Erfin-
dung“ eines Songs arbeiten nicht nur oft viele Menschen mit, sondern es ist auch ein Prozess der 
sich über Jahre hinziehen kann, das gleiche gilt für Filmproduktionen. Findest Du es fair, dass die 
Erschaffer dieser Songs und Filme dafür nicht bezahlt werden ? Wie wäre eine Welt in der ein Bä-
cker nicht mehr für seine Brötchen bezahlt wird, würde er noch weiter Brötchen backen ? Warum 
denken so viele Menschen, dass man für Musik und Filme nicht bezahlen muss ?

Die Songwriter in „Summer of dreams“ sind Songwriter, die zum Teil auch für echte Popgrößen 
wie Christina Aguilera, Britney Spears, den Backstreet Boys, Taylor Swift und andere, Songs kom-
poniert haben. Findest Du das man das hören kann oder meinst Du das die Songs dafür nicht gut 
genug sind ?

Durch diese erfolgreichen Songwriter und die vielen Urheberrechtsverstöße im Internet waren die 
Songs sehr teuer. So ein Song kostet dann teilweise 3000 €, kannst Du den Zusammenhang be-
schreiben, warum ein Song für eine Filmproduktion teurer wird, wenn viele Menchen diesen Song 
illegal verteilen ?  Was bedeutet überhaupt illegal ?
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Fragen zur Filmvorführung

Mache Dir während oder direkt nach der Filmvorführung Notizen zu folgenden Fragen :

1.) Was erfahren wir in den ersten 20 Minuten über die beiden Hauptcharaktere, wie und wo  
 leben Sie, was haben Sie für Charakterzüge, was sind ihre Träume, welche beiden Situati 
 onen ändern alles.

2.) Mit welcher Angst hat Milla während des ganzen Filmes zu kämpfen?

3.) Warum wird Elena sofort gemobbt ? Was könnten die Gründe sein ?
 Ist das Mobbing im Film realitätsbezogen oder läuft es in der Schule bei euch ganz
 anders ab ? Wenn ja, beschreibe wie die Mobbingsituationen bei euch sind.

4.)  Welcher Gefahr setzt sich Milla aus, als sie sich entschließt Elena beizustehen.
 Besteht diese Gefahr auch im realen Leben ? Was genau tut Milla um Elena beizustehen.

5.) Denkst Du, dass man diese Gefahr aus Frage 4 gemeinsam besser durchstehen kann ?

6.) Wie erfährt Milla davon, dass ihr Schwarm aus Kindertagen, Lukas, in der Stadt ist ?

7.) Kannst Du Dir vorstellen warum der Vater Jack, so auf Lukas reagiert wie er reagiert ?
 Begründe Deine Antwort.

8.) Nachdem Milla und Elena die besten Freundinnen sind, warum riskiert Elena diese  
 Freundschaft ? Was genau treibt sie dazu, hat sie eigentlich Bedenken das sie sich in 
 denselben Jungen verliebt hat ? Aus welchem Grund führt sie ihren perfiden Plan trotz 
 dem durch ? Geht es nur um das Verliebt sein in Lukas oder gibt es noch einen ganz
 anderen Grund ?

9.) Nachdem Milla und Elena sich gestritten haben ändert sich zum Teil die Optik
 des Filmes, ist Dir das aufgefallen ? Wenn ja, was genau ändert sich und vor allem
 was soll mit dieser Änderung bildlich dargestellt werden ?

10.) Welches ist Deine persönliche Lieblingsszene und welches ist Dein Lieblingssong ?

11.) An welcher Stelle hat Dich die Wendung der Geschichte im Film überrascht ?

12.) Leider konnten wir nicht so viele Tanzszenen drehen, wie gefällt dir die Tanzsequenz 
 in der letzten Szene und im Abspann ? Hättest Du Dir mehr Tanzszenen gewünscht
 oder waren die kleinen Einlagen mit wenigen Tänzern bei den Songs genug ?
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1.) Das sowohl Milla als auch Elena in sehr einfach Verhältnissen leben, das beide singen,
 das Milla oft von ihrem Bruder aufgebaut wird und schon einmal Mobbing bei ihrer
 Freundin erlebt hat. Das die Familie in eine Gegend zieht wo es auch eine besser gestellte
 Schule gibt. Das Elena hart für ihren Erfolg arbeitet, dies auch ihrer Mutter verspricht.

2.) Das sie es nie schaffen wird vor einer Jury zu singen

3.) Die etwas außergewöhnliche Kleidung und die Frisur die ihr ihre traditionsbewussten
 Verwandten verpassen. Weil sie anders ist als die Norm, weil sie aus Russland kommt
 (wird im Film aber eigentlich nicht deutlich bei den Schülern)

4.)  Das sie sich selbst zum Mobbingopfer macht. Gemeinsam, wenn man zueinander steht,
 ist man nicht so angreifbar als wenn man alleine da steht. Milla läuft Elena hinterher,
 als ihr die Spange aus den Haaren gezogen wurde und tröstet sie, dann singt sie einen 
 wichtigen Songs, dass eben doch eigentlich alle Menschen gleich sind und zieht damit die
 Aufmerksamkeit der ganzen Schule auf diese Thematik.

6.) Ihre Mutter erzählt es ihr beim zubereiten für den Grillabend, sie entzieht sich der Situa 
 tion, indem sie die Maiskolben nimmt und rausgeht.

7.) Weil er Angst um seine Tochter hat, weil das alles so schnell geht, weil er seine Tochter
 vor Enttäuschungen beschützen möchte, weil er vielleicht nicht loslassen kann.

8.) Elena hat schon große Gewissensbisse, sogar schon vorher auf dem Sonnendeck, da singt  
 sie ja sogar einen Song darüber aber der innere Druck endlich vollständig anerkannt
 zu werden ist größer, sie hat nicht nur ihrer Mutter am Krankenbett versprochen, dass
 sie immer für ihre Ziele kämpfen wird, sondern sie will es eigentlich sich selbst und auch
 allen anderen beweisen, das sie gut singen kann. Da sie es nicht schafft einen eigenen  
 Song zu komponieren, klaut sie den von Milla und muss Milla natürlich fern halten. Na 
 türlich will sie Lukas auch imponieren, aber das ist nur zweitrangig, was man dann da 
 durch merkt, das sie nach diesem Vorfall, sofort nichts mehr von ihm wissen will und ihr
 die Mädchenfreundschaft eigentlich viel wichtiger ist.

9.) Als die beiden sich gestritten haben, sehen wir immer wieder Rückblenden, es wird
 dargestellt, wie gut sie sich verstanden haben und was sie schon alles in diesem Sommer 
 zusammen erlebt haben. Die Rückblenden werden optisch mit einem das Bild verwi 
 schenden Übergang und einer Art diffusem Traumlicht dargestellt.
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Wie schafft Elena es, dass Milla wirklich so lange auf dem Jahrmarkt
auf Lukas wartet und ihr nicht in die Quere kommt ?

a) Sie schreibt ihr einen Zettel, das sie dort hin kommen soll
b) Sie klaut Millas Handy ohne das diese es merkt
c) Sie ruft sie an und erklärt das sie warten soll, Lukas würd gleich kommen

Woher weiß Henry, dass sich Mila schon immer eine Bernsteinkette wünscht ?

a) Weil Julian ihm das verrät
b) Weil er dem Gespräch von Milla und Louis lauscht
c) Weil er dem Gespräch von Milla und ihren Freundinnen lauscht

Wie erfährt Henry, dass Milla wirklich mit Lukas zusammen ist und er keine Chance mehr hat
und ihr dadurch dann später die Wahrheit sagt ?

a) Weil er die Mädchen im Klo belauscht
b) Weil sein Freund Julian ihn darauf hinweist als Milla und Lukas sich küssen
d) Weil er hört wie Milla berichtet das Lukas sie ins Kino eingeladen hat

Warum missglückt Milas erster Auftritt bei dem Talentwettbewerb ?

a) Weil sie das Mikro nicht richtig halten kann
b) Weil sie so eine Angst hat das sie keinen Ton rausbringt
c) Weil ihr das Mikro vor Nervosität laut in die Halterung klatscht

Wer ist die ältere Frau am Krankenbett von Elenas Mutter ?

a) Die Schwester von Elenas Mutter
b) Eine gute Freundin von Elenas Mutter
c) Die Mutter von Elenas Mutter

Als die Familie Gedder umgezogen ist sieht man einen Zusammenschnitt von vielen Szenen
aus Kiel - was zeichnet die Stadt Kiel in diesem Zusammenschnitt besonders aus ?

a) die großen Fähren
b) die vielen tollen und edlen Schulen
c) die bergige Landschaft 
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Kommentar für Lehrpersonen

Die Fragestellungen und Aufgaben behandeln primär inhaltliche Aspekte des Films und dienen 
dem Filmgespräch nach der Vorführung (im Kino) sowie für weiterführende Arbeiten.

Dauer: etwa eine Doppelstunde.
Form: Klassengespräch evtl. mit kurzer Vorbereitung in Gruppen, resp. mit kurzen Phasen in 
Gruppen während des Gesprächs.

Themen:
- Allgemeiner Eindruck des Films
- Geschichte im Film, Inhalt, Botschaften
- Mobbing Cybermobbing Lösungsmöglichkeiten
- Songs und Musik
- Traditionen anderer Völker
- Erwachsen werden
- Spielfilm / Dokumentarfilm

Langaufgabe :
Was würde Deiner Meinung nach passieren, wenn Milla nicht für Elena aufgestanden wäre. Ver-
suche die Geschichte ab diesem Zeitpunkt als Inhaltsangabe weiter zu schreiben (mind. 1 DINA4 
Seite)

Charktere/Darsteller

Gehe auf die Internetseite www.summer-of-dreams.de und schau dir die einzelnen Darsteller 
und Crewmitglieder an, suche dir eine Darstellerbeschreibung heraus von der Du am meisten 
überrascht bist, also wie Du das vom Bild her nie erwartet hättest, was darunter steht. Ist es im 
Leben öfter so, dass wir Menschen völlig falsch einschätzen ? Lassen wir uns von Äußerlichkeiten 
zu sehr beeinflussen ? Ist vielleicht auch genau das eines der Hauptprobleme warum Mobbing 
entsteht ?
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1.) Was ist der zentrale Konflikt der Elena zu solch einer miesen Hintergehungsaktion führt? 
Lösung : Sie möchte endlich allen zeigen das sie singen kann (auch weil sie in Lukas verliebt ist, es aber 
der Freund ihrer besten Freundin ist, ist dies der Hauptgrund)

2.) Wovor hat Milla vor dem Umzug Angst und warum passiert ihr nicht das was sie erwartet hat
Lösung . Keine Freunde Mobbing an der Schule nicht dazugehören zu können
Lösung : Nur durch Zufall

3.) Was hat Kevin seiner Schwester voraus
Lösung : eine positive Denkweise, offen für neues, probieren geht über studieren

4.) Wie hätte Henry es mit der Kette besser machen können ?
freie Interpretation - Aufsatz evtl. in Drehbuchform

5.) Wovon singt Milla im Song Kinder - was könntest Du Dir vorstellen warum dieser Song an der Schu-
le vieles verändert hat ?

6.) Welche Themen spielen in der Geschichte eine Rolle ?
Welche Tips würdest du den Akteuren geben

7.) Was kann man gegen Mobbing tun, hilft es wenn man zu jemandem steht der gemobbt wird, was gibt 
es sonst noch für Möglichkeiten (Betreuungslehrer , Eltern usw.)

Szenenauswahl Aufgaben

Szene 1
Milla läuft Elena hinterher und tröstet sie
was hättet ihr gemacht oder hättet ihr früher im Zeitverlauf etwas getan ? Wenn ja was ?

Szene 2
Milla erwischt Lukas und Elena auf der Party, schreibt die Geschichte weiter, wie wäre sie bei euch ausge-
gangen

Szene 3
Elena singt das erste mal im Film auf der Seebrücke. Beschreibt die Situation in die Elena und Milla nun 
geraten sind, wie könnte man sie eurer Meinung nach lösen ?
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1. Wie hat dir der Film gefallen? (Setze Kreuze)
Gesamteindruck:
gar nicht ____________________________________________________________________ sehr gut
Geschichte / Story:
gar nicht ____________________________________________________________________ sehr gut
Machart:
gar nicht ____________________________________________________________________ sehr gut
Musik:
gar nicht ____________________________________________________________________ sehr gut
(Erklärungen der Kreuze möglichst mit Beispielen aus dem Film verknüpfen)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Wie schätzest du den Film ein? Erkläre deine Einschätzung. (Mehrere Antworten sind möglich)
spannend / schwierig / unterhaltsam / langweilig / interessant / informativ / aufregend / bedrückend /

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Wähle ein Bild aus dem Bilderbogen (Film – Screenshots) und berichte über die Bedeutung des Darge-
stellten in Bezug auf die Geschichte.

Bild Nr.:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Diskutiert Szenen, Zitate aus dem Film, versuche ein Bild dazu zu finden (nicht alle vorhanden):

Zum Beispiel die Schlüsselszene als Milla für Elena eintritt
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Zum Beispiel die Szene als der Vater Milla den Ausgang verbietet

Zum Beispiel als der Vater Lukas beschimpft

Zum Beispiel als Elena beschließt den Song von Milla zu klauen

Zum Beispiel am Riesenrad als Elena versucht mit Milla Kontakt aufzunehmen

Zum Beispiel am Krankenbett von Elenas Mutter

Zum Beispiel als die Mutter von Elena bei Soundcheck wieder auftaucht

Zum Beispiel die Mobingszenen gegen Elena oder auch gegen Louzie

Zum Beispiel als die Mädchengruppe Lukas abblitzen lässt

Zum Beispiel als Elena und Milla auf der Seebrücke sprechen und Elena mit ihrem Geheimnis, dass 
sie auch in Lukas verliebt ist nach vorn zur Reling geht und anfängt zu singen

Zum Beispiel die Nachtszene als sich die Mädchen wieder vertragen
  

5. Im Film stehen die russischen Sitten auch im Fokus. Stimmt das Gezeigte mit dem was du über 
sie weisst überein? Oder worin bestehen Unterschiede? Vielleicht helfen dir zur Beantwortung der 
Frage folgende Stichwörter: Kleidung, Behausung / wohnen, Beschäftigung, Schule, Arbeitseinstel-
lung, Stolz, Luxus

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

7. An welcher Stelle des Filmes siehst Du selbst eine Schlüsselszene ? (Begründe)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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8. Welcher tiefere Sinn (welche Aussage) ist mit folgenden Bildern verknüpft?

Elena steht hinter der Bühne (Bild 15 im Bilderbogen)

Milla beobachtet eine Mobbingszene (Bild 10 im Bilderbogen)

Milla öffnet den Vorhang in Kevins Zimmer (Bild 7 im Bilderbogen) 

Hinterlässt der Film bei dir Fragen, die du gerne dem Regisseur stellen möchtest? 
Dann schreibt diese gemeinsam als Klasse auf und bittet eure Lehrerin diese an die Mailadresse
info@fun-and-joy-media.de zu schicken. Die Fragen werden beantwortet und euch dann zur
Diskussion zur Verfügung gestellt.
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Inhalt / Handlung

1. Wenn du an den Film denkst, welches Bild, welche Szene, welche Situationen fallen dir 
spontan ein? Zeichne ein Bild, resp. erstelle eine kleine Skizze.

6. Wähle ein Bild aus dem Bilderbogen (Film), worauf Figuren abgebildet sind. Zeichne Sprech-
blasen und entwickle mögliche Dialoge, resp. innere Monologe.

7. Die richtige Reihenfolge der Sequenzen stimmt nicht mehr. Bringe das Durcheinander doch 
bitte wieder in Ordnung.

Folgende Reihenfolge ist richtig:

1          2               3

4          5               6

2,6,4,1,5,3
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8. Zeichne den Verlauf der Spannung im Film. Wo sind die Höhepunkte?
Wo sind die Wendepunkte, die diese Geschichte massgeblich prägen? 
Und wie könnte die Geschichte an diesen Punkten anders verlaufen?

    hoch

     tief          Zeit

         1     2      3     4     5    6     7      8           9        10        11    12    13    14     15

1=Milla in der Scheune 2=Elenas Mutter kippt um 3=Ankunft an neuer Schule
4= Partyabholung 5=Auftritt auf der Party 6=1ter Talentwettbewerb 7=Milla steht zu Elena
8= Auftritt Lukas 9=Kinovorbereitungen 10=Elena klaut Millas Song 11=Elena führt Milla in die 
Irre 12=Lukas wird abserviert 13=Nachtszene auf dem Spielplatz 14=Elenas Mutter taucht auf
15=Milla muss auftreten 

9. Der Film beginnt mit folgenden Szenen: 

Der Vater Jack eröffnet der Familie das sie umziehen werden
Elena trainiert in der Tanzschule und wird von ihrer Mutter beobachtet
Milla hat sich auf den Heuboden zurückgezogen, Kevin kommt an und versucht sie aufzubauen
Elena liegt im Bett und wird von Ihrer Mutter in den Schlaf gesungen, kurz danach
bricht die Mutter zusammen.Was könnte sich in der Zeit vorher zugetragen haben ? Versuche 
eine der Szenen zu verbinden und schreibe eine Szene die vor Anfang des jetzigen Filmes hätte 
spielen können :

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Sp
an

nu
ng
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ofOrte / Requisiten und Kostüme

Schau dir die folgenden (Film)-Bilder an. Worin unterscheiden sich die dargestellten Orte mit 
denen in deiner nächsten Umgebung? Was ist gleich?

1. Beschreibe das Zimmer von Milla. Welche Requisiten verleihen dem Zimmer den eigenen 
Charakter?

2. Beschreibe und skizziere dein Zimmer. Welche Gegenstände und Einrichtungen bestimmen 
den Charak-ter deines Zimmers, machen dein Zimmer unverwechselbar und eigen? Ergänze 
deine Beschreibung mit Fotos.
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of3. Schau dir den „Schlossplatz“ der Schule etwas genauer an.
Was macht ihn „speziell“ und unterscheidet ihn von Deinem Schulhof?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Schau Dir das Klassenzimmer des „Russischunterrichts“ an, kannst Du Dir vorstellen, das die-
ser Raum zuvor einfach nur ein leerer weißer Raum war ? Da haben unsere Szenebildner ganze 
Arbeit geleistet. Wie unterscheidet er sich zu euren Klassenräumen ? (Szene Russischunterricht
musste im Film leider getrichen werden)
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Kostüm

“Summer of dreams“ ist kein Kostümfilm, trotzdem war es aber wichtig,
dass die Kleidung gut geplant wurden. Nur 100 Bekleidungsteile waren gesponsert,
ansonsten haben die Kinder und Erwachsenen ihre eigenen Kleidungsstücke getragen.
Diese wurden auch oft untereinander ausgetauscht, es war also wichtig, das die 
Kostümabteilung den Überblick behielt und nicht auf einmal schon jemand mit fremden
Kleidungsstücken in die Jugendherberge gefahren war. Außerdem dreht man einen Film oft 
unchronologisch. Aus wirtschaftlichen Gründen, dreht man eine Location erst zu Ende, es kann 
aber vorkommen, das jemand aus dieser Szenerie wegfährt aber an einem anderen Ort am selben 
Spiel Tag wieder ankommt, dann ist es aber wichtig, weil dieser Tag ja an einem ganz anderen 
Tag gedreht wird, das das Kostüm wieder genauso aussieht wie vorher, das gilt auch für Kleinig-
keiten wie Ohringe, Gürtelschnallen und ähnlichen Acessoires.

Schau dir die Kleidungsstücke einzelner Filmfiguren etwas genauer an. 
Beschreibe und beurteile sie. Passen sie? 
Hast du sie dir anders vorgestellt? Wie?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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ofPersonen / Figuren

1. Welche Person / Figur interessiert dich in diesem Film besonders und warum?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Beschreibe den Charakter der beiden Hauptfiguren Milla und Elena (Protagonisten), ihre Bezie-
hung zueinander und zu ausgewählten Nebenfiguren. Untermauere deine Feststellung/Einschät-
zung mit Szenen aus dem Film, evtl. mit Fotos aus dem Bilderbogen.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________
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3. Beziehungen verändern sich. So auch im Film. 
Wähle zwei Personen / Figuren aus und zeichne ihren Verlauf im Film als Kurve. 
Untermauere deine Feststellung/Einschätzung mit Szenen aus dem Film, evtl. mit Fotos aus dem 
Bilderbogen.

4. Erstelle eine Reihenfolge über die „Wichtigkeit“ der Beziehungen in Bezug auf den Verlauf der 
Geschichte. Begründe deinen Entscheid. 

Milla – Vater      Emma - Joelina
Milla - Mutter      Emma - Skylla
Milla - Bruder      Kevin - Madita
Milla - Schwester     Madita - Milla
Elena - Mutter      Elena - Mobber
Elena - Oma      Milla - Mobber
Elena - Onkel und Tante    Jack - Lena
Elena - Milla      Jack - Lukas
Milla - Louzie      Jack - Annalotta
Milla - Skylla      Lena- Annalotta
Milla - Joelina      Jack - Kevin
Milla - Emma      Lena - Kevin
Elena - Lukas      Lena - Lukas
Milla - Lukas      Lukas - Louis
Louis - Emma      Kevin - Louis
Louis - Florian     
Louis - Oliver      andere ?
Oliver - Florian
Henry - Julian
Henry - Milla
Henry - Elena
Kevin - Emma
Louzie - Emma
Louzie - Skylla
Louzie - Joelina
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ofDer Filmabspann - Recherche

Der Filmabspann verrät Details, gibt Auskunft ... 
Ist es nicht immer wieder beeindruckend, wie viele Menschen an einem Film mitwirken?
Auch wenn man es gar nicht schafft alle Namen wirklich zu lesen, Teamwork und Komplexität 
werden im Abspann sicht- und spürbar. Jeder Abspann verrät die Details über z.B. Orte der 
Dreharbeiten, über die verwendete Musik, zeigt auf, wer den Film (mit)finanziert und unter-
stützt hat und verrät u.a., am Ende alle Szenen zusammengeschnitten oder coloriert hat. Der 
Abspann ist das kleine Lexikon zum Film.

Recherchen im Zusammenhang mit dem Abspann zum Film „Sumer of dreams“ (Webseite):

1. An welchen Loctaions wurde der Film zur Hauptsache gedreht? Suche den Ort auf der Land-
karte, resp. im Internet, evtl. mit Google earth.

- Welche Stadt liegt in der Nähe. Welche ist die Hauptstadt? (Antwort nicht im Abspann) - Wie 
viele Kilometer misst das Land von Ost nach West? Übertrage diese Strecke in Dein Bundes-
land, womit du sehen kannst, wie gross das Land tatsächlich ist. (Antwort nicht im Abspann)

2. Wer singt vor Milla auf dem ersten Talentwettbewerb?

3. Wie heisst der Henry?

4. Welches ist der Familienname von Milla und von Elena?

5. Nick Wilder, wie alt ist er und in welchen Filmen hat er schon mitgespielt (mind. 3)?

6. Wie heißt der Lehrer Teseloff in welchem großen Film hat er schon mitgespielt ?

7. Wer hat den Score und den Sound komponiert? Was ist überhaupt ein Score ?

8. Aus welchen Ländern kommen die Songs (mind. 3)

9. Wer hat den Film unterstützt?

10. Betrachte die Darsteller von Milla, Elena, Louzie, Skylla, Joelina, Henry - suche im Internet
nach Videos von Ihnen, was waren bisher ihre größten Auftritte, in welchen TV Sendungen 
haben sie schon mitgewirkt ?
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ofLösungen Recherche

1.  Blomenburg in Selent
 Schule am Selenter See
 Alter botanischer Garten Kiel
 Fehmarn
 Seebrücke Heiligenhafen
 Niendorf an der Ostsee
 Berlin
 Kursaal und Park Bad Fallingbostel
 
Kiel und Lübeck
Hauptstadt SSH Kiel
Hauptstadt Niedersachsen Hannover

2. Louzie (Taya Marie Dawidowski)

3. Henry Hoppe

4. Gedder und Kuczjok

5. 3.12.1952 - Stargate, Pensacola, Traumschiff, siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Nick_Wilder

6. Hubertus Geller - Charlie und die Schokoladenfabrik

7. Arkadius Sojka und Malte Banz. Ein Score ist die Original Filmmusik.

8. USA, Niederlande, Italien, England, Deutschland, Australien

9. Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein, New Yorker, Harry Brot, Vilsa, Fritz Kola, Jaacks 
Mode, Hotel Berlin in Bad Fallingbostel, Helicam Europe TV, Restaurant Johannsens

10. 

Milla- Joyce Hildebrand - Kiddy Contest beim ORF
Elena - Diana Maria Krieger - Deuschland sucht das Supertalent, Kiddy Contest,New Wave
Contest, Berliner Perle, Friedrichstadtpalast, BILD Hamburg
Louzie - Taya Marie Dawidowsky - Deutschlands bester ..., Berliner Perle
Skylla - Gina Christin Scharrelmann - The winner is, Rising Star
Joelina - Tea Wagner - Schauspielschule in den USA
Henry - The winner is 
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Die Charaktere

Milla Valentina Gedder (Joyce Hildebrand - Bremen)
Milla ist 14 Jahre alt und ein herzens guter Mensch. Sie kann unglaublich lustig sein. Millas Leben ist die 
Musik, sie träumt davon ein Popstar zu werden, doch ihr Wesen bringt auch einen Nachteil mit sich. Sie 
bekommt sich kaum unter Kontrolle wenn sie geprüft wird. Im Laufe der Zeit hat Sie ein Verfahren ent-
wickelt um Prüfungsstreß auszublenden und hat dadurch einen Notendurchschnitt von 1,6 erreicht. Wie 
schön wäre es wenn sie das auch auf die Musik übertragen könnte. Milla singt sehr gut, aber wenn Sie 
vor einer Jury auftreten muss dann bricht sie vor Angst zusammen. Durch ihre faire Art gewinnt sie die
schüchterne Elena als beste Freundin, diese hilft ihr am Ende ihre Ängste zu überwinden.

Elena Kuczjok (Diana Maria Krieger - Berlin)
Elena ist 14 Jahre alt und anfangs unscheinbar. Sie kommt aus Russland und kann sich in Deutschland 
nicht anpassen. Ihr Auftreten und Ihre Kleidung tut ein übriges dazu, dass sie gehänselt wird. Erst als 
sich Milla um sie kümmert gewinnt sie an Selbstbewusstsein um ihren eigentlichen Traum, ein Popstar 
zu werden, weiterverfolgen zu können. Um dann aber letztendlich den Erfolg zu bekommen sieht sie 
keinen anderen Ausweg als ihre beste Freundin zu betrügen.

Emma Theresa Hallberg (Kiara Brunken - Berlin)
Emma ist 15 Jahre alt und die Attraktion der Schule. Sie ist anders als alle anderen und wunderhübsch. 
Schlankes Erscheinungsbild, gut durchtrainert, an ihrem Körper ist kein Gramm fett. Wohlgeformt und 
etwas zickig angelegt. Sie ist hochnäsig weil ihr alle nachlaufen und sie für die tollste halten. Sie hat viele 
oberflächliche Freundinnen die denken wenn sie bei ihr stehen erhöht das ihren Status. Erst Milla weckt 
in Emma echtes Interesse für Personen und Geschichten und auf einmal verändert sich das Mädchen 
zum Positiven.

Kevin Gedder (Thomas Hans - Dortmund)
Kevin (15) ist der große Bruder von Milla. Kevin ist 15 Jahre alt, wohlerzogen und auch immer darauf 
bedacht das alles im Leben fair zugeht. Wenn er mal eine Notlüge gebraucht macht er sich tagelang 
Vorwürfe. Er ist ein Mädchenschwarm und trotzdem ein netter Kerl. Seine Freunde bringt Kevin immer 
auf den Teppich zurück wenn sie mal etwas angestellt haben. Er ist seiner Schwester oftmals eine große 
Stütze. Wird zum besten Freund von Lukas und Louis.

Louis von Hohenfels (Domenik Lücke - Osnabrück)
Louis ist (15) und ein stattlicher junger Mann, er ist eine absolute Sportskanone und hat sehr reiche 
Eltern. Seine Mutter ist eine berühmte Schauspielerin. Louis ist ein Frauenheld der aber fast nie eine 
abbekommt weil er einfach ein kleiner Macho ist der es übertreibt. Louis hat viele Fehler aber auch ein 
sehr nettes Gemüt und ein gutes Herz. Durch die vielfältigen Kontakte seiner Mutter versucht er sich als 
Manager. Sieht in Kevin seinen besten Freund.
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ofMadita Dieterichs (Tiziana Pfiffner - Buochs Schweiz)
Madita ist 14 Jahre alt top gestylt und sehr intelligent, sie ist die
Chefredakteurin der Schul Website. In der Redaktion läuft sie immer recht bieder umher. 
Madita kann aber auch sehr gut singen und organisieren. Jedes Jahr richtet sie
die Summer Party der Schule aus. Sie spricht Sachen direkt an und redet nicht lange um den heißen Brei 
herum. Auf der Bühne verwandelt sie sich zum einem echten Star. Ihr Vater besitzt ein Medienunterneh-
men, sie will ihm nacheifern und arbeitet hart dafür. Verliebt sich in Kevin.

Lukas Weber (Patric Scott - Berlin/Schweiz)
Lukas ist 16 und der absolute James Dean Verschnitt. Er ist sehr cool und eher der Außenseiter. Er sieht 
unheimlich gut aus ist aber auch ein kleiner Schlägertyp, mit ihm legt sich so leicht keiner an. Sein Vater 
ist ein berühmter Rockstar und lässt ihn dementsprechend oft allein, Lukas hat deswegen immer wieder 
Probleme mit Alkoholkonsum. Surfen, Drugs und Rockn Roll interessieren ihn mehr als die Schule, trotz-
dem versucht er es seinen Abschluss zu machen. Findet in Kevin seinen besten Freund.

Annalotta Gedder (Janne Jörns - Güstrow) 
Annalotta ist 10 und das Nesthäkchen der Familie. Annalotta ist die frechste der drei Geschwister. Durch 
ihre unbekümmerte Art hat sie Freunde in allen Altersschichten und weiß meistens TOP Bescheid über 
alles was so auf der Schule ihrer großen Geschwister abläuft.

Skylla Wulfman (Gina Christin Scharrelmann - Bassum)
Skylla ist 13 und nicht besonders klug. Sie hängt sich oft an andere um ihre eigene Unsicherheit zu über-
spielen. Sie ist ein fleissiges Mädchen, das muss sie auch sein da sie für alles doppelt so viel Zeit braucht 
wie andere. Sieht in Emma ihre Freundin. Skylla möchte später einmal ihrer Mutter nacheifern und eine 
Stardesignerin werden.

Jack Gedder (Nick Wilder - Monatan/USA)
Jack ist 45 Jahre alt und ein wirklich sorgsamer Vater. Er führt eine wunderbare Ehe mit Lena aus der drei 
Kinder entstanden sind. Er ist schlank und attraktiv und ein echtes Arbeitstier. Sein großes Manko ist das 
er es nicht akzeptieren kann das seine Tochter Milla flügge wird und sich verliebt. Er tut alles um das zu 
verhindern.

Lena Gedder (Ellen Grell - Hamburg)
Lena ist die Mutter die sich alle Kinder wünschen. Sie ist lieb und fleißig, hat Humor und ist immer für 
ihre Kinder da, auch in den schweren Stunden. Lena hat den Kindern die richtigen Werte in der heutigen 
Gesellschaft beigebracht. Sie kann sich sehr gut an neue Herausforderungen anpassen, bleibt meistens ru-
hig und verständnisvoll. Sie ist schlank und sportlich gut beisammen. Lena kann gut kochen – dies wird 
im Haus Gedder sehr geschätzt.

Oliver Petersen (Luca Kruse - Norderstedt)
Oliver ist 11 Jahre alt und kommt in die 5te Klasse. Er ist ein kleiner Macho der sich immer in den Vor-
dergrund drängt. Seine Haare sind blond und seine Augen blau. Aufgewachsen ist er in Hamburg was 
wahrscheinlich dafür gesorgt hat das er sich bereits Berührungspunkte mit Mädchen wünscht. Diese hal-
ten ihn aber alle für eine kleine Nervensäge nur merkt er das nicht. Als er die Gelegenheit dazu bekommt 
beginnt er Louis zu erpressen
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ofFlorian Schmidt (Lukas Holler - Graz in Österreich)
Florian ist 11 und ein farbloser und von seinen Eltern sehr behüteter Junge. 
Er ist der beste Freund von Olli und geht ebenfalls in die 5te Klasse. Florians heimliche Leidenschaft ist das 
Tanzen, doch das weiß niemand. Bei HipHop und Co ist er ein As, hat sich alles selber beigebracht. Jedoch ist 
er sehr unsicher - wird jemals jemand sein Geheimnis aufdecken ?

Anastasia Kuczjok (Andrea Christina Furrer - Hamburg)
Anastasia ist eine noch sehr junge Mutter. Viel zu früh geheiratet, viel zu früh schwanger, Mann stirbt bei 
einem Betriebsunfall. Seitdem versucht sie sich durchzuschlagen und träumt davon das ihre Tochter eine 
Karriere im Showbusiness startet. Anastasia ist sehr schlimm krank.

Dimitrij Smirnow (Mattis Nolte - Berlin)
Dimitrij Smirnow ist der Bruder von Anastasia und damit der Onkel von Elena. Er ist es der Elena nach 
Deutschland holt als sich ihre Mutter nicht mehr um sie kümmern kann. Er ist bemüht das Elena ihren 
Traum ein Popstar zu werden verwirklichen kann.

Alexej der Tanzlehrer (Jean Denis Römer - Berlin)
Ein harter, großer und kantiger Bursche, Mitte 30. Unerbittlich beim pochen auf Erfolg.

Hausmeister Russland (Michael Schuhmacher - Berlin)
Ein interessierter Hausmeister mittleren Alters, der die Ruhe weg hat.

Lehrer Herr Teseloff (Hubertus Geller - Berlin)
Harter aber fairer Chemielehrer.

Aufgabe :
Hier siehst Du eine der ersten Charakterbeschreibungen in der Planungsphase des Filmes. Vergleiche bitte 
die wirkliche Cast auf der Webseite www.summer-of-dreams.de und schreibe auf welche wichtigen Charakte-
re  später dazu gekommen sind. Welche Charaketere wurden dann doch anders dargestellt, beziehungsweise, 
welche Charaktere kamen noch hinzu und übten einen wichtigen Einfluss auf die Geschichte aus oder waren 
einfach nur da. Versuche auch zu erkennen, ob sich an der Charakterbeschreibung etwas im Film geändert 
hat, sind neue Eigenschaften hinzu gekommen oder bereits in diesen Beschreibungen enthaltene Eigenschaf-
ten weggefallen ?

Aufgabe 2 :
Besorgt euch eine Karte und zeichnet die Wohnorte der Darsteller ein. Versucht dann über die Webseite 
www.summer-of-dreams.de ein paar Dreh Locations herauszufinden und zeichnet hierfür ebenfalls Punkte 
ein. Schaut euch das Gesamtbild an, eventuell könnte ihr auch ausrechnen, wieviele Kilometer die Darstel-
ler zurücklegen mussten um zu drehen. Da einige zwischendurch andere Verpflichtungen hatten, mussten 
sie öfter hin und herfahren. Da die Produktion 3 Drehzeiträume hatte, mussten auch hier mehrere Fahrten 
durchgeführt werden. Kannst Du ausrechnen, was diese Reisen in etwa gekostet haben ? Bring nun das ganze 
in Zusammenhang und lerne, wie teuer eine Produktion allein schon durch die Reisekosten der Darsteller 
und auch Crewmitglieder werden kann. Ist es dann noch fair diese Filme illegal im Netz anzuschauen ?
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Stellt Dir vor Du wärst die Milla im Film und würdest die ganze Zeit sehen wie Elena gemobbt wird.
Was würdest Du tun ? Würdest Du versuchen Ihr zu helfen oder Dich lieber raushalten ? Ist man eher 
cool oder uncool wenn man andere mobbt ? Welche Möglichkeiten gibt es einzuschreiten, auch wenn 
große Angst hat und vor Ort nichts machen will ?

Bitte beantworte diese Fragen und schreibe darüber etwas mehr. Versetze Dich einmal in die Lage von 
Milla und in einem zweiten Absatz in die Lage von Elena. Beschreibe Ihre Gefühlslage und gib Ihnen 
Tips was sie besser machen könnten, was sie gut gemacht haben oder auch ganz neue Ideen.

In einem dritten Absatz versuch einmal zu beschreiben wir es bei euch an der Schule ist. Wie läfut das 
Mobbing dort ab, gibt es vielleicht ganz andere fiese Sachen ? Wen könnt ihr bei euch an der Schule 
ansprechen wenn es passiert ? Würdet ihr es an eurer Schule auch tun ? Wenn ja warum ? Wenn nein 
warum nicht ? Habt ihr eine Idee wie euch die Schule besser helfen kann ?
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Erzähle nach - was passiert in der folgenden Szene ?
Schreibe auf was könnten die Charaktere noch denken - sei kreativ :)
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Zitate aus dem Film :

Diskutiert in der Klassengemeinschaft die folgenden
Zitate aus dem Film „Sumer of dreams“. Was bedeuten sie,
warum sagt die Rolle das gerade jetzt, was meint sie wirklich damit,
was steckt dahinter ?

Elenas Mutter :
Manchmal denke ich das es zuviel für sie ist (hier Tanztraining) aber dann sehe ich wieviel Spaß es ihr 
macht.

Milla vor dem Umzug :
Ich werde unsere Freunde vermissen und wir wissen doch gar nicht ob sie uns da haben wollen, ob sie 
uns da überhaupt akzeptieren

Milla vor dem ersten Schultag :
Mama ich habe gar nichts anzuziehen, die laufen da bestimmt alle top gestylt rum
Mutter : Schatz, du weißt doch das Kleidung nicht so wichtig ist

Mutter zu Milla nach dem verpatzen Auftrittes
Es ist nicht schlimm wenn man mal scheitert, wichtig ist doch das man es immer wieder versucht

Milla zur gemobbten Elena
Weißt du sie denken sie wären etwas besseres, dabei sind wir doch alle gleich

Milla als sie Lukas und Elena überrascht
Wie konntest du mir das antun, ich dachte wir wären Freunde

Vater beim Ausgehverbot
Ich kann doch meine Tochter nicht so da draußen rumlaufen lassen (Outfit)
Du weißt doch gar nicht was aus diesem Typen geworden ist 

Milla zum Ausgehverbot zu ihrem Vater
Ich hasse ihn er versaut mir alles

Elena zu Milla bei der Versöhnung
Es tut mir so leid, ich wollte das doch alles gar nicht, ich habe dich so sehr vermisst

Elena zu Milla vor dem großen Auftritt 
Nimm meinen Anhänger, als Talisman, er hat mir soviel Glück gebracht er hat mich zu Dir geführt und 
ich hätte mir nie erträumen können einmal eine so gute Freundin zu haben
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ofSongtext Übersetzung

Der wichtigste Song im Film ist „Kinder“, das ist der Song den Milla singt,
als Sie Elena das erste Mal in der Schule hilft und sie tröstet und der dann dafür sorgt,
das sich immer mehr Schüler um die beiden herum versammeln und sich vieles in der 
Schule ändert. Wir stellen Dir hier den Text zum Filmsong zur Verfügung. Wenn Du gut
singen kannst und Dich ein anderer Song interessiert, schreibe gerne eine Mail an 
info@fun-and-joy-media.de oder sende uns eine Private Nachricht auf Facebook.
Wir werden dann versuchen Dir den Text zur Verfügung zu stellen.

Aufgaben :
1.) Übersetzt den Song auf deutsch in der Klassengemeinschaft.
2.) Diskutiert nun warum dies der wichtigste Song im Film ist.
3.) Recherchiert über die beiden Songwriter Jason Blume und Karen Taylor Good, was kann man 
im Internet über sie finden ? Wer sind sie, was haben sie bisher für Erfolge ? Gibt es Hinweise war-
um sie diesen Song geschrieben haben ?
4.) Seid ihr allgemein der Meinung das Songs etwas bewirken können ? Speziell bei so einem 
schwierigen Thema wie Mobbing ?
5.) Was sagt Milla im Film, warum der Song geschrieben wurde ?

KINDER

She sits alone in a corner of the lunchroom
They call her names when they walk by
She acts like she doesn’t care
But there’s so much pain in there
She holds it back so they won’t see her cry

 COULD WE BE KINDER
 A LITTLE BLINDER
 TO THE DIFFERENCES THAT GET IN OUR WAY
 ‘CAUSE WHEN WE’RE KINDER
 THAT’S GOD’S REMINDER
 THAT IN HIS EYES WE’RE REALLY ALL THE SAME

He’s the one nobody wants on their team
‘Cause he’s so different from the rest
And they tease him everyday
They call him freak – They call him gay
Do they feel more by making him feel less

 COULD WE BE KINDER
 A LITTLE BLINDER
 TO THE DIFFERENCES THAT GET IN OUR WAY
 ‘CAUSE WHEN WE’RE KINDER
 THAT’S GOD’S REMINDER
 THAT IN HIS EYES WE’RE REALLY ALL THE SAME
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 An open heart – an open hand
 That’s where it starts – we can take a stand
 (And just be)

KINDER
 A LITTLE BLINDER
 TO THE DIFFERENCES THAT GET IN OUR WAY
 ‘CAUSE WHEN WE’RE KINDER
 THAT’S GOD’S REMINDER
 THAT IN HIS EYES WE’RE REALLY ALL THE SAME
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Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Schulvorstellungen 
an ein Kino vor Ort oder direkt an den Dreamfactory Filmverleih

Das pädagogische Begleitmaterial steht Ihnen unter www.summer-of-dreams.de 
kostenfrei zum Download zur Verfügung

Wir würden uns freuen, wenn Sie und Ihre Klasse unser kleines Projekt unterstützen. 
Sie können uns auch gerne für die aktuellsten News auf Facebook like www.facebook.de/summerofdreams
oder sich in den Newsletter auf der Webseite www.summer-of-dreams.de eintragen

Wenn Sie den Film mit Ihren Schülern gesehen haben, freuen wir uns über persönliche Meinungen, entwe-
der in Schriftform (handschriftlich eingescannt an info@fun-and-joy-media.de) oder auch in Videoform 
(kurze Statements wie der Film gefallen hat in 1-2 Sätzen) wenn Sie und die Eltern uns die Erlaubnis geben, 
werden wir diese auch für die Bewerbung des Filmes verwenden. Sehr gut wären auch Einträge auf den 
Seiten Filmstarts.de, Kino.de oder ähnliche - oder ganz einfach auf unserer Facebookseite.

Da wir wirklich sehr klein sind, freuen wir uns über jedwede Art der Weiterempfehlung vor allem auch an 
andere Schulen und andere Lehrer.

Im Winterhalbjahr 2014/2015 werden wir unsere begleitende Anti Mobbing Aktion „Du bist nicht allein“ 
starten. Wir suchen Schulen, Klassen und Arbeitsgruppen, die sich daran beteiligen möchten. Dies kann 
später in Form von Plakatwettbewerben, kleinen Videos und ähnlichem erfolgen, auch ein Nachsingen 
der Filmsongs ist denkbar. Bei Interesse abonnieren Sie bitte unseren Newsletter unter www.summer-of-
dreams.de (ganz unten). Wir haben bereits ein Kampagnenzeichen (zwei ineinandergehakelte Finger und 
dazu der Spruch „Du bist nicht allein“ und wir würden uns sehr freuen, wenn ganz viele Schüler/innen und 
Lehrer/innen bei dieser Aktion mitmachen.

Mit freundlichen Grüßen in der Hoffnung Ihnen mit diesen Schulunterlagen 
ein paar Anregungen gegeben zu haben

hr Niels Marquardt


