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,,Frau Ella''

Regie: Markus Goller
Erscheinungsjahr: 2013
Darsteller: Matthias Schweighöfer (Sascha) , Ruth Maria Kubitschek (Frau Ella), August
Diehl (Klaus), Anna Bederke (Lina)

In Vorbereitung auf den Film:
Schaut euch das Filmcover genau an.
1. Beschreibt das Cover.
2. Überlegt und notiert, welche Rückschlüsse sich auf den Inhalt des Films ziehen lassen.
3. Notiert, welche Erwartungen in Bezug auf Frau Ella geweckt werden.
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4. Notiert, in welcher Beziehung die dargestellten Personen zueinander stehen könnten.

Während und nach dem Film:

Sieh dir den Film an und bearbeite folgende Aufgaben.
1. Beschreibe mit eigenen Worten, worum es in dem Film geht.

2. Notiere stichpunktartig, unter welchen Umständen sich Sascha und Frau Ella
kennenlernen.

3. Vollziehe nach, warum sich Sascha entschließt, Frau Ella aus dem Krankenhaus zu
„entführen“.
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4. Charakterisiere Frau Ella anhand des Films ausführlich: Äußeres, Alter, Interessen,
Lebensumstände.

5. Vergleiche anschließend deine Eindrücke von Frau Ella vor (Cover, s. Aufgabe 3, S. 1)
und nach dem Ansehen des Films und notiere, wie sich dein Bild von ihr verändert hat.

6. Erläutere, warum es Frau Ella so wichtig ist, dass die Beziehung zwischen Lina und
Sascha nicht zerbricht.

7. Nenne die Erlebnisse, welche Frau Ella mit dem verlassenen Krankenhaus am Rande
von Berlin verbindet.
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8. Überlege, ob und inwiefern sich Sascha, Klaus und Frau Ella durch die Reise nach
Frankreich verändern.

Frau Ella:

Klaus:

Sascha:

9. Beschreibe stichpunktartig, wie Frau Ella auf die Nachricht von Jasons Tod reagiert.

10. Erläutere, was sich der Drehbuchautor bei dem plötzlichen Tod von Frau Ella nach der
Reise gedacht haben könnte.

Filmcover:
http://de.web.img2.acsta.net/c_300_300/pictures/210/250/21025072_20130819124213425.jpg [12/07/2017]
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,,Frau Ella'': Erwartungshorizont

Regie: Markus Goller
Erscheinungsjahr: 2013
Darsteller: Matthias Schweighöfer (Sascha) , Ruth Maria Kubitschek (Frau Ella), August
Diel (Klaus), Anna Bederke (Lina)

In Vorbereitung auf den Film:
Schaut euch das Filmcover genau an.
1. Beschreibt das Cover.
2. Überlegt und notiert, welche Rückschlüsse sich auf den Inhalt des Films ziehen
lassen.
3. Notiert. welche Erwartungen in Bezug auf Frau Ella geweckt werden.

1. Auf dem Cover sind vier Personen zu sehen. Eine Frau und ein Mann, die dicht bei-

einander stehen. Ebenfalls sind eine ältere Frau im Bildhintergrund in einem Auto und

ein anderer Mann zu sehen, der lässig an das Auto gelehnt steht.

2. Es könnte um eine ältere einsame Frau gehen, die mit ihrem Sohn, dessen Freundin

und dessen Freund eine Reise macht und vieles erlebt.

3. Sie ist eine freundliche, selbständig lebende Rentnerin, welche aktiv ist und mitten im

Leben steht.
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4. Notiert, in welcher Beziehung die dargestellten Personen zueinander stehen
könnten.

Vermutlich sind der Mann und die Frau ein Paar und die ältere Dame im Auto könnte eine

Verwandte sein. Der zweite Mann erscheint als ein Freund der anderen.

Während und nach dem Film:

Sieh dir den Film an und bearbeite folgende Aufgaben.
1. Beschreibe mit eigenen Worten, worum es in dem Film geht.

Es geht um einen jungen Mann(Sascha), der nach einem Unfall im Krankenhaus liegt

und dort eine ältere Frau kennenlernt (Frau Ella) kennenlernt. Sascha entführt Frau Ella

aus dem Krankenhaus, um sie vor einer unnötigen OP zu schützen. Zusammen mit

seinem Freund Klaus und Frau Ella beschließt er nach Frankreich zu fahren. Dort

probieren sie die frühere große Liebe, Jason, von Frau Ella zu finden. Nachdem sie

von seinem Tod erfährt, trauert sie, und stirbt kurz darauf in Deutschland.

2. Notiere stichpunktartig, unter welchen Umständen sich Sascha und Frau Ella
kennenlernen.

-Sascha liegt nacheinem Autounfall im Krankenhaus, im selben Zimmer wie Frau Ella

-Frau Ella beginnt, mit Sascha zu kommunizieren, dieser ist erst abweisend und genervt

-er entwickelt Sympathie für sie und erfährt von ihrer geplanten Operation

3. Vollziehe nach, warum sich Sascha entschließt, Frau Ella aus dem Krankenhaus
zu „entführen“.

-durch sein Wissen aus dem Medizinstudium kennt er die Risiken dieser OP und weiß,

dass das Krankenhaus nur auf Profit durch die Krankenkassen aus ist

-Sascha möchte sie vor der Operation bewahren und klärt sie darüber auf

-zu ihrem eigenen Schutz entführt er sie kurzerhand aus dem Krankenhaus
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4. Charakterisiere Frau Ella anhand des Films ausführlich: Äußeres, Alter,
Interessen, Lebensumstände.

Frau Ella ist eine rüstige 87-jährige Rentnerin. Sie tritt sehr gefasst und entspannt auf,

ist offen und kontaktfreudig. Sie hat weiße lange Haare und hat sich für ihr Alter sehr gut

gehalten. Sie lebt alleine in einer eigenen Wohnung. Am Anfang des Films liegt sie mit

einer Wunde am Auge im Krankenhaus. Sie trinkt gerne Melissengeist, weil er sie stärkt.

5. Vergleiche anschließend deine Eindrücke von Frau Ella vor (Cover, s. Aufgabe 3,
S.1) und nach dem Film und notiere, wie sich dein Bild von ihr verändert hat.

-zuerst Eindruck einer selbstsicheren, rüstigen Frau mit einem intakten Familienleben

-nach dem Film eher der Eindruck einer unsicheren, traurigen und nachdenklichen alten

Dame, die mit ihrem Leben abgeschlossen hat

6. Erläutere, warum es Frau Ella so wichtig ist, dass die Beziehung zwischen Lina
und Sascha nicht zerbricht.

-da sie in Lina und Sascha sich selbst mit ihrer früheren Liebe Jason wieder erkennt und

nicht möchte, dass sich das Schicksal ihrer früheren Beziehung wiederholt

7. Nenne die Erlebnisse, welche Frau Ella mit dem verlassenen Krankenhaus am
Rande von Berlin verbindet.

-an diesem Ort traf sie ihre frühere Liebe, einen amerikanischen Soldaten namens

Jason, das erste Mal und verliebte sich in ihn

-sie verbindet aber auch die schönen Erlebnisse, die sie mit Jason erlebt hat, mit

diesem Krankenhaus

8. Überlege, wie sich Sascha, Klaus und Frau Ella durch die Reise nach Frankreich
verändern.

Frau Ella:

Sie entdeckt Dingen neu, mit denen sie im Alter eigentlich schon abgeschlossen hat.

Sie wird lebensfroher und erfüllt sich ihren Wunsch, nach Frankreich zu reisen.

Klaus:

Klaus wird selbstbewusster und lernt auf eigene Faust eine Frau kennen. Früher brauchte

er dafür Dating-Plattformen mit falschen Kontaktanzeigen.
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Sascha:

Er lernt mit Hilfe von Frau Ella, sich mit seiner Freundin zu versöhnen und sich auf das

Baby zu freuen.

9. Beschreibe stichpunktartig, wie Frau Ella auf die Nachricht von Jasons Tod
reagiert.

- versinkt in Trauer, weil sie sich sehr auf ein Wiedersehen mit ihm gefreut hatte

- spricht mit Familie und bekundet ihr Beileid

- wird immer stiller und redet auf der Heimfahrt nach Berlin kaum noch

- kurz nach der Ankunft stirbt sie ruhig und friedlich

10. Erläutere, was sich der Regisseur bei dem plötzlichen Tod von Frau Ella nach
der Reise gedacht haben könnte.

- die Reise nach Frankreich und die Suche nach Jason vermutlich als

„lebensabschließendes Erlebnis“

- hat nach Erfüllung ihres Wunsches keine weiteren Ziele im Leben und ist bereit zu
sterben

Cover:
http://de.web.img2.acsta.net/c_300_300/pictures/210/250/21025072_20130819124213425.jpg [12/07/2017]


