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Am Mittwoch 
haben wir 3 

Stunden Deutsch 
hintereinander!!

Das hält kein 
Mensch aus. Also 
müssen wir Filme 

sehen..

Informationen zum Film

Der Autor:Emil	  Erich	  Kaestner	  ist	  
am	  23.	  Februar	  1899	  in	  Dresden	  
geboren.	  Er	  war	  ein	  deutscher	  

Schri>steller	  und	  Drehbuchautor	  
und	  hat	  auch	  Texte	  fuer	  das	  

KabareB	  geschrieben.	  Mit	  seinen	  
Kinderbuechern	  und	  seinen	  

kriEschen	  Gedichten	  ist	  er	  beruehmt	  
geworden.	  Am	  29.	  Juli	  1974	  ist	  er	  in	  

Muenchen	  verstorben.
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Der Film

Emil und die Detektive

Das fliegende Klassenzimmer

Hauptpersonen: Martin 
Thaler, Jonathan „Johnny“ 
Trotz, Matthias Selbmann, 
Ulrich „Uli“ von Simmern, 
Sebastian Frank, Dr. 
Johann Bökh, Dr. Robert 
Uthofft
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“WER, 
WO, 

WANN, 
WAS, 

WARUM” 
sind die magischen 

Fragewörter. Wir werden diese 
auf  der nächsten Seite 

beantworten. 

Zuerst ein wenig zu dem 
P u n k t , w i e m a n e i n e 
Inhaltsangabe schreibt:

A m A n f a n g s t e h t 
(mindestens) ein Satz, in dem 

man schreibt, wie der Film 
heißt, von wann er ist, was das 
Thema ist und vielleicht auch 
schon ein bisschen über die 
Handlung. 

Dann folgen wir damit, die 
Handlung in einer logischen 
Reihenfolge wiederzugeben. 
Kurz! Wir müssen alles das 
aufschreiben, was nötig ist, um 
der Handlung zu folgen und sie 
zu verstehen. Wir müssen 
dabei auch die Charaktere  
kurz vorstellen, damit der 
Leser weiß, um wen es sich 
dabei handelt.  

Zum Schluss k a n n man 
dann noch kurz seine eigene 
Meinung zum Besten geben - 
es muss einem ja nicht jeder 
Film, jedes Buch gefallen, 
aber  man muss in der Lage 
sein, seine Meinung begründen 
zu können. Das ist wichtig!!!

Themen im 
Film:

Worum geht es 
eigentlich??

Es geht um

• Freundschaft
• Jugend
• wie man sich 

beweist - vor sich 
selbst und vor 

anderen

Immer, wenn man über Filme, 
Bücher, Texte usw. spricht, gibt es 
eine gute Regel, wie man anfangen 
soll:
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Das fliegende Klassenzimmer

Es passiert 
eigentlich eine 

Menge im Film, 
fast schon zuviel..

Inhaltsangabe
Der Film heisst :Das fliegende Klassenzimmer
 
Botschaft: Freundschaft,Mut,Familie    
 

Worum es geht:
 
Jonathan ist ein Waisenkind, das von einem Kapitän 
adoptiert wurde.
Er wurde nach Leipzig ins Internat geschickt.Da hat er 
schnell Freunde gemacht und seine Zimmerkameraden 
haben in einem alten Eisenbahnwaggon ihren 
Geheimtreffpunkt.
Eines Abends treffen sie dort einen Mann Robert , 
genannt Nichtraucher.
Jonathan erfährt, dass das Internat einen Kampf mit den 
„Externen“ hat.
Als sie für Weihnachten in der Internatskirche üben 
sollen, stehlen die „Externen“ die Noten und entführen 
den Sohn des Direktors.
Sie fangen eine Schneeballschlacht an und 
die`"Internen" gewinnen. 
Schließlich mit Verspätung gehen sie zur Vorführung und 
die Jungs erzählen Justus Bökh die Wahrheit. 
Die Kinder werden bestraft und muessen das 
Weihnachtsspiel schreiben und vorführen.
Jonathans Zimmerkamerad, der kleine Uli von Simmern, 
der wegen seiner Größe häufig gehänselt und ausgelacht 
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Der  Film: 
Der Film, den wir gesehen haben, war nicht der erste. Es gibt 
schon zwei andere davor:

1.

2. Das fliegende Klassenzimmer (1973)

Der Kinderfilm Das fliegende Klassenzimmer von 
Regisseur Werner Jakobs ist ein deutscher Film aus 
dem Jahr 1973. Er entstand nach dem gleichnamigen 
Roman von Erich Kästner.
Es sind in diesem Film ein paar Sachen unterschiedlich 
als im Film vom Jahr 2003.
- Es werden nicht die Chornoten, sondern Diktate 
geklaut
- Der Haupdarsteller heißt Johnny, und kommt aus den 
USA 
- Seine Oma, die aber gestorben ist auf dem Weg zum 
Flughafen, sollte ihn eigentlich abholen
- Johnny kommt später nach Bamberg in das 
Jungeninternat des Johann-Sigismund Gymnasiums.

Der Kinderfilm “Das fliegende Klassenzimmer’ ist 
ein deutscher Schwarz-weissfilm vom Regisseur 
Kurt Hoffman aus dem Jahr 1954.
 Die Fantasiereise im Originalfilm, die allein auf der 
Buhne stattfindet, konnte viele Herzen erwaermen.
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 Filmkritik

Der Film ,,Das fliegende 
Klassenzimmer” nach einem 
Buch von Erich Kästner, unter der 
Regie von Tomy Wiegand, 
handelt von dem Leben im 
Internat. Er spielt in Leipzig, im 
Thomanerinternat.         Jonathan 
ist neu an dem Internat, doch er 
findet schon sehr bald Freunde. 
Aber die machen viel Ärger. Und 
als wäre das schon nicht genug, 
decken sie ein Geheimnis vom 
Lieblingslehrer Justus auf...

Ich persönlich finde, dass der 
Film ohne Altersbeschränkung 
sein sollte.

Die Musik war nicht so mein 
Geschmack, aber die Schauspieler 
haben eine tolle Arbeit geleistet. 
Man sieht sehr gut die 
verschiedenen Eigenschaften der 
Jugendlichen. Die Handlung ist 
auch eigentlich sehr interessant, 
aber an manchen Stellen ist sie zu 
detailliert, finde ich. Ullis 
Geschichte wird nebenbei auch 
noch erzählt. Es wird gezeigt ,wie 
er von einem schüchternen 
Jungen zu einem selbstbewussten 
Jungen wird. Am Anfang war das 
gar nicht schlecht, aber dann 
wurde es ein bisschen zu sehr in 
die Länge gezogen.

Im Großen und Ganzen hat mir 
der Film aber gut gefallen und ich 
würde ihn auf jeden Fall 
weiterempfehlen. Er ist besonders 
geeignet für einen Film, den man 
mit der gesamten Klasse schauen 
möchte.
Hanna

Der Film heisst “Das 
fliegende Klassenzimmer”. 
Das Buch wurde 1933 von 

Erich Kaestner geschrieben, 
und der Film wurde 2002 
gefilmt.
Der Film geht um eine 
Gruppe von Freunden, die 
zusammen einem anderen 
Freund helfen. Am Ende 
vom Schuljahr haben sie 
genug Geld gesammelt um 
dem Freund zu helfen. 
Ich finde den Film sehr gut 
und interessant.Ich fande 
das am meisten gut, wie 
sich alles am Ende  gut 
erledigt hat. Ich fand es 
nicht so gut, wie es so ewig 
lange um 
Schneeballschlachten und 
Noten gegangen ist. Ich 
fand es auch nicht so gut, 
wie man schon am Anfang 
raten konnte, was am Ende 
passieren würde. Ich fand 
es gut, wie ein bisschen 
Spass hereingezogen 
wurde.
Ich habe den Film meistens 
gut gefunden und würde es 
für Leute von 5+ Jahren 
vorschlagen.  
Laura

Film Kritik       „Das 
fliegende Klassenzimmer“
Das fliegende 
Klassenzimmer ist ein 
Roman von Erich Kaestner. 
Er wurde in den fruehen 
30ern geschrieben und 
veroeffentlicht. Seitdem gab 
es drei Filme. Der neuste 
erschien 2002 in den Kinos.

Die 2002 Version ist 110 
Minuten lang. Der 
Regisseur vom Film heisst 
Tomy Wiegand. Biber 
Gullatz, Niki Reiser und 
Moritz Freise schrieben die 
Musik. Hauke Diekamp, 
Ulrich Noethen und 
Sebastian Koch sind die 
Hauptschauspieler.
Jonathan Trotz ist ein neuer 
Schueler im Thomaner 
Internat, Leipzig. Dort trifft er 
4 neue Freunde, die auch 
seine Zimmerkameraden 
sind. Es sind nur 3 Wochen 
bis Weihnachten und sie 
muessen ein Stueck 
vorfuehren. Aber sie haben 
dabei viele Probleme.
Ich fand den Film eigentlich 
ganz gut. Ich mochte die 
Musik und die Schauspieler. 
Die Musik war sehr gut, weil 
sie nicht langweilig und 
oede war, sondern schnell 
und lustig. Ich fand jedoch 
die Geschichte an manchen 
Stellen etwas langweilig.
Meine Gesamtwertung vom 
Film ist jedoch gut, weil er 
an den manchen Stellen 
intressant und spannend 
war. Ich wuerde diesen Film 
weiterempfehlen, aber nicht 
an 12 und 13 Jaehrige. Er 
ist besser fuer Juengere 
geeignet. Das fliegende 
Klassenzimmer kriegt von 
mir 3 Sterne.
 
Cillian

Was halten wir von diesem Film?
MEINUNGEN DAZU
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Der Film 'Das Fliegende 
Klassenzimmer' wurde im Jahr 2002 
gedreht und die wichtigsten Jungs im 
Film sind Jonathan (Hauptfigur), 
seine 4 Freunde, Herr Dr. Boekh und 
Robert. Dieser Film handelt von 5 
Jungs, die ein altes Theaterstueck in 
einem alten Einenbahnwaggon 
finden, der auch ihr Treffpunkt ist. 
Dieses wollen sie auffuehren, doch 
Herr Dr. Boekh will nicht, dass es 
passiert, weil er es selbst geschrieben 
hatte und es damals an der selben 
Schule nicht erlaubt worden war. Das 
hat auch zum Bruch mit seinem 
Freund gefuehrt.

Dieser Film war im Original 
eigentlich ein Buch, das von Erich 
Kaestner geschieben wurde. Es 
wurde 1933 veroeffentlicht. Seitdem 
gab es 3 Filme zum Buch. (Ich 
schreibe jetzt ueber den dritten) 
Dieser Film hat keine 
Altersbeschraenkung und ich finde 
auch, dass es so sein soll. Ich finde, 
dass dieser Film gut war, weil es gute 
Schauspieler gab und es auch nicht 
langweilig war. Doch eigentlich finde 
ich die Musik ein bisschen 
doof.Persoenlich wuerde ich diesen 
Film fuer Kinder ueber 6 empfehlen , 
weil sie ihn vielleicht sonst nicht 
verstehen. Ich wuerde diesen Film 
fuer Leute in meinem Alter 
empfehlen.

Finian

Filmkritik – Das 
Fliegende 
Klassenzimmer

Der Film ‘Das Fliegende 
Klassenzimmer’ wurde in 
2002 von Erich Kästner 
geschrieben. Es geht um 
Freundschaft und der 
Entwicklung der eigenen 
Persönlichkeit. Der Film 
spielt in Leipzig, in einem 
Internat. Der Junge, 
Jonathan, fängt dort an . Er 
befreundet sich mit seinen 
Zimmerkameraden ganz 
schnell und sie werden ganz 
gute Freunde. Sie erleben 
ganz viele Abenteuer 
miteinander. Zu Weihnachten 
bereitet der Chor ein Lied 
vor und ein Theaterstück.Der 
Film war eigentlich ganz gut, 
lustig und interessant. An 
manchen Stellen war es ein 
bisschen lang, aber sonst war 
es ganz gut!  Es war nur ein 
wenig spannend und 
aufregend, aber es war nicht 
langweilig! Der Autor 
beschreibt die Entwicklung 
der eigenen Persönlichkeit 
ganz gut und die 
Schauspieler waren auch gut. 
Ich würde diesen Film für 
Kinder, die von 10-12 Jahren 
alt sind, empfehlen. Meine 
Lieblingsszene ist, als sie die 
Schneeballschlacht hatten 
mit den anderen Schülern. 
Mein Lieblingscharakter war 
Matz, weil er immer isst und 
weil er immer geradeheraus 
ist. 

Nina

Filmkritik

In dem Film “Das fliegende 
Klassenzimmer” geht es um 
einen Jungen namens 
Johnatan, der in ein 
Musikinternat kommt. Er 
findet sehr schnell Freunde 
und zusammen sellen sie 
eine Menge an.

Was sehr schnell klar wird in 
dem film, ist, dass der Film 
sich hauptsächlich um 
Freundschaft geht. Was mich 
besonders stört, ist das man 
erst ziemlich spät erfährt, 
warum der Film “das 
fliegende Klassenzimmer” 
heißt. Was ich aber gut finde, 
ist, dass bei dem Film die 
Kinder nicht zu erwachsen 
wirken, weil das manchen 
filmen ziemlich oft gemacht 
wird und das ist nicht cool.

Im Goßen und Ganzen aber 
hat mir der Film ziemlich 
gut gefallen und ich 
empfehle ihn, dene er ist ein 
Film echt für jeden.

von niko
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Filmkritik

Der Film "Das 
Fliegende 
Klassenzimmer " 
wurde 2002 gedreht , 
jedoch das Buch wurde 
von Erich Kaestner 
geschrieben. In dem 
Buch ist die wichtigste 
Person Jonathan Trotz, 
der schon von 5 
Schulen geworfen 
wurde . Es geht um 
diesen Jungen 
(Jonathan Trotz), der 
in eine neue Schule 
kommt, wo er schnell 
Freunde findet, die 
immer zusammen 
halten. 

Den Film finde ich 
persoenlich nicht sehr 
spannend, weil ich 
glaube, dass wir mehr 
action brauchen und in 
dem Film war 0,0% 
action. Das haetten die 
Regisseure auf jeden 
Fall besser machen 
koennen. 

Also, ich wurde den 
Film fuer Kinder unter 
8 jahren empfehlen, 
weil mir persoenlich 

hat er wie schon 
gesagt nicht so 

gefallen
  
Jonas K

 

 Der deutsche Film 'Das 
fliegende 
Klassenzimmer' nach 
dem Buch von Erich 
Kästner wurde im Jahr 
2002 hergestellt. Der 
Film ist über einen 
Jungen, der Jonathan 
heißt, der neu am 
Thomaner Internat 
anfängt. Der Film spielt 
in Bayern und er 
beschreibt 
Freundschaft, Jugend 
und die Entwicklung der 
Persönlichkeit. Die 
wichtigsten Figuren im 
Film sind Jonathan, Bob, 
Justus und Jonathan's 
Freunde.
 Meiner Meinung nach 
war der Film nur okay, 
weil es eben nicht so 
spannend, aufregend und 
interassant war. Die 
Schauspieler waren gut, 
aber ihre 
Persönlichkeiten haben 
mir nicht gefallen. Der 

Inhalt war eher kindisch 
und langweilig. Der Film 
war aber realistisch und 
er beschrieb die 
Freundschaft und die 
Entwicklung der 
Persönlichkeit sehr 
eindeutig. Ich würde 
diesen Film für Kinder, 
die jünger als acht sind, 
empfehlen.
 
Emma


