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„Honig im Kopf“

Regie: Til Schweiger
Erscheinungsjahr: 2014
Darsteller: Dieter Hallervorden (Amandus), Emma Schweiger (Tilda),
Til Schweiger (Niko)

In Vorbereitung auf den Film:

Seht euch das Cover des Films an. Diskutiert:
1. Beschreibt das Cover.
2. Überlegt und notiert, welche Rückschlüsse sich auf den Inhalt des Filmes zie-

hen lassen.
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3.Notiert, in welcher Beziehung die dargestellten Personen zueinander stehen könn-
ten.

Während und nach dem Film:

Sieh dir den Film an und bearbeite folgende Aufgaben!

1. Beschreibe in drei Sätzen, worum es in dem Film geht.

2. Notiert stichwortartig, nach welchem Ereignis sich zeigt, dass Amandus an De-
menz leidet.

3. Vollzieht nach, wie der Kinderarzt [Minute 30-32] Tilda erklärt, was Alzheimer ist.
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4. Beschreibt Amandus‘ Verhalten. In welchen Situationen wird besonders deutlich,
dass er an Alzheimer leidet? Nennt drei Beispielsituationen!

5. Beschreibt, wie die Figuren des Films mit der Alzheimererkrankung umgehen.
Berücksichtige dabei den Verlauf des Filmes!

Amandus (Vater/ Großvater):

Tilda (Tochter/ Enkelin):

Mutter (Sarah):
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Vater (Niko):

6. Beschreibt, wie Tilda versucht, ihrem Großvater zu helfen. Nennt zwei konkrete
Beispiele!

7. Erläutert den Filmtitel „Honig im Kopf“.

8. Beurteilt die Wahl des Titels.

Quelle Filmcover:
https://www.google.de/search?q=honig+im+kopf+filmcover&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjl1vKA
24DVAhXJ6RQKHZEkBGoQ_AUICigB&biw=696&bih=344&dpr=1.82#tbm=isch&q=film+honig+im+kopf&imgdii=d
b18E-TA_RIRfM:&imgrc=rcomYO4I-raeFM [10/07/2017]
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„Honig im Kopf“: Erwartungshorizont

In Vorbereitung auf den Film:

Seht euch das Cover des Films an. Diskutiert:
1. Beschreibt das Cover.

Auf dem Filmcover sind drei Personen dargestellt: ein alter Mann, ein Mädchen und
ein junger Mann. Der alte Mann schaut geradeaus in die Kamera. Er trägt ein ge-
streiftes Hemd und hält ein Plüschtier in der Hand. Sein Gesichtsausdruck ist sehr
ernst. Im Gegensatz zu ihm wirken das Mädchen und der junge Mann sehr fröhlich,
sie lachen den alten Mann an. Das Mädchen hat mittellange Haare, trägt ein gesteif-
tes T-Shirt und eine Strickjacke. Weiterhin hält sie die Hand des Großvaters. Der
junge Mann hat eine grauen Pullover an und hält die Hand des Mädchens.

2. Überlegt und notiert, welche Rückschlüsse sich auf den Inhalt des Filmes
ziehen lassen.

In dem Film geht es wahrscheinlich um die Beziehung von dem Mädchen und dem
jungen Mann zu dem alten Mann. Vermutlich ist der alte Mann der Großvater des
Mädchens. Der junge Mann könnte der Vater des Mädchens sein.

3. Notiert, in welcher Beziehung die dargestellten Personen zueinander stehen
könnten.

Das Mädchen und der junge Mann haben ein sehr enges Verhältnis zueinander. Dies
zeigt sich darin, dass der Vater die Hand des Mädchens hält. Auch die Beziehung
zwischen dem Mädchen und dem alten Mann ist sehr gut. Sie zeigt ihre Zuneigung
ihm gegenüber, indem sie seine Hand hält und ihn anlächelt.

Während und nach dem Film:

1. Beschreibt in drei Sätzen, worum es in dem Film geht.

Der Film „Honig im Kopf“ handelt von Tilda und ihrem Alzheimer erkrankten Großva-
ter Amandus.
Um ihrem Großvater zu helfen, setzt sich Tilda in den Kopf, mit ihm eine Reise nach
Venedig zu machen, obwohl sie weiß, dass die geistigen Fähigkeiten ihres Großva-
ters bedingt durch seine Krankheit eingeschränkt sind.

2. Notiert stichwortartig, nach welchem Ereignis sich zeigt, dass Amandus an
Demenz leidet.

Nach dem Tod von Amandus‘ Frau treten bei ihm erste Symptome einer Alzheimer-
erkrankung auf. Bei der Beerdigung seiner Frau Margarete hält er eine wundersame
und verwirrende Grabrede.
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3. Vollzieht nach, wie der Kinderarzt [Minute 30/32] Tilda erklärt, was Alzheimer
ist.

Der Kinderarzt von Tilda vergleicht das Gehirn von Amandus mit einem Bücherregal.
Die Bücher stellen Erinnerungen dar und immer wenn ein Buch umfällt, vergisst er
etwas. Je nach Tagesform stellt sich aber das ein oder andere Buch wieder auf. Im
Verlauf der Krankheit fallen die Bücher aus dem Regal und die Person vergisst den
Inhalt unwiderruflich, bis irgendwann alle Bücher aus dem Regal gefallen sind und
der Mensch gar nichts mehr weiß.

4. Beschreibt Amandus‘ Verhalten. In welchen Situationen wird besonders
deutlich, dass er an Alzheimer leidet? Nenne drei Beispielsituationen!

- Küchenbrand beim Versuch, einen Kuchen zu backen
- Amandus verlässt den Zug auf der Suche nach einer Toilette
- Unfall, da Amandus eine rote Ampel ignoriert
- Amandus verschwindet aus dem Hotel, als er mit Tilda reist
…

5. Beschreibt, wie die Figuren des Films mit der Alzheimererkrankung umge-
hen. Berücksichtige dabei den Verlauf des Filmes!

Amandus (Vater/ Großvater):

Amandus begreift, dass er immer mehr vergisst. Er weiß nicht, wie er mit der Erkran-
kung umgehen soll. Aus diesem Grund legt er ein Buch an, indem er alles auf-
schreibt, was er nicht vergessen darf.

Tilda (Tochter/ Enkelin):

Tilda liebt ihren Großvater und versucht, ihm zu helfen. Sie hört ihm aufmerksam zu
und verbringt viel Zeit mit ihm. Sie möchte alte Erinnerungen Amandus‘ wieder we-
cken und reist mit ihm nach Venedig.

Mutter (Sarah):

Sie ist von Amandus genervt und möchte ihn loswerden, weil dieser ihr Leben durch-
einanderbringt. Amandus scheidet die Rosen ab, anstatt die Hecke zu schneiden,
stellt Dinge in den Kühlschrank, die nicht hineingehören und verursacht einen Kü-
chenbrand. Deshalb drängt Sarah Niko dazu, Amandus in ein Pflegeheim zu bringen.

Vater (Niko):

Niko möchte seinem Vater helfen und für ihn da sein. Deshalb holt er Amandus zu
sich nach Hause. Nach dem Sommerfest der Familie beschließt Niko, auf das Drän-
gen seiner Frau, ihn in ein Pflegeheim zu bringen.
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6. Beschreibt, wie Tilda versucht, ihrem Großvater zu helfen. Nennt zwei kon-
krete Beispiele!

- Tilda schaut mit ihrem Großvater alte Fotoalben an
- gemeinsame Reise nach Venedig
...

7. Erläutert den Filmtitel „Honig im Kopf“.

individuelle Lösung, z. B.
Bei einer Alzheimererkrankung verschwinden Wissen und Erinnerungen Stück für
Stück wie Honig, der alles verklebt.

8. Beurteilt die Wahl des Titels.

individuelle Lösung


