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EIN SACK VOLL MURMELN  

 

 

Bewertung der Jugend Filmjury: 

Der Film EIN SACK VOLL MURMELN beginnt 1941 während 
des Zweiten Weltkrieges und handelt von der zunächst in Pa-
ris lebenden Familie Joffo. Da die deutschen Besatzer in Paris 
verkünden, dass sich jeder Jude deutlich kennzeichnen muss, 
beschließt die jüdische Familie mit ihren vier Söhnen, dass sie 
sich trennen müssen, um in die freie Zone im Süden Frank-
reichs gelangen zu können. In Nizza, das in der freien Zone 
liegt, trifft sich die Familie wieder und verbringt einige ruhige 
Monate. Doch ihr Glück hält nicht lange an. Die beiden Brüder 
Joseph und Maurice werden festgenommen und müssen vor-
geben, dass sie keine Juden sind. Auf ihrer weiteren Flucht 
stoßen sie immer wieder auf Soldaten, die Juden verfolgen. 
Wir geben der Verfilmung der bekannten französischen Bio-
graphie von Joseph Joffo 4 Sterne, da der Film berührend und 
eindrucksvoll von den schlimmen Kriegszeiten und der natio-
nalsozialistischen Judenverfolgung erzählt. Die Musik ist zu-
rückhaltend und unterstreicht passend die Stimmung. Der Film 
wird aus der Sicht des kleinen Joseph in ruhigen Bildern er-
zählt. Durch die Kamera, die immer sehr nah bei den Figuren 
bleibt, fühlt man sich sehr mit dem Geschehen verbunden. 
Dadurch wird die Spannung den ganzen Film über aufrecht-
erhalten. Wir empfehlen den Film ab 12 Jahren, da die Gewalt 
in einigen Szenen sehr realistisch dargestellt wird. Wir fanden 
den Film sehr beeindruckend, weil uns beim Sehen bewusst 
geworden ist, dass all dies wirklich so passiert ist. 
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Wertung in Sternen: 

 traurig:      

berührend:      

spannend:      

realitätsnah:      

historisch:      


