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Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

In der Verfilmung des Kinderbuches von Judith Kerr muss Anna mit 
ihrer jüdischen Familie 1933 vor der Verfolgung der Nationalsozialis-
ten in die Schweiz fliehen und von da nach Paris. Die neunjährige 
Anna ist ein aufgewecktes und selbstbewusstes Mädchen, welches 
sich auf der Flucht genau wie ihr großer Bruder Max und ihre Eltern 
an neue Länder, Kulturen und Lebensverhältnisse gewöhnen muss. 
 
Es ist ein sehr lehrreicher Film, der einen anderen Blickwinkel auf 
das Thema Flucht gibt, sowohl damals, als auch heute, weil er auf 
sehr berührende Weise Antisemitismus und das Flüchten aus dem 
Heimatland behandelt. Dank diesem geschichtlichen Film können 
wir uns gut vorstellen, wie schwer es ist, von seiner Heimat Ab-
schied nehmen zu müssen. Wir finden es ergreifend, wie sich Anna 
sehr traurig von den Sachen in ihrem Umfeld in der passenden 
Sprache verabschiedet. Daran haben wir gemerkt, wie schnell ihr 
die Sachen ans Herz gewachsen sind. Wir finden, dass es nicht viele, 
aber dafür gut gewählte Schnitte gibt. Die Kamera ist oft mitgelau-
fen und war nah an den Menschen. Dadurch haben wir das Gefühl, 
dass wir mitten im Geschehen sind. Altmodische Fahrzeuge und 
Outfits passen sehr gut zu der Zeit des Films. Die spannend erzählte 
Geschichte wird durch die herausragenden besetzten Rollen gut 
interpretiert. Wenn zum Beispiel Max und Anna sich streiten, kann 
man sich in beide Personen hineinversetzen. Wie lange die Familie 
auf der Flucht ist, erkennt man auch daran, dass Anna mit der Zeit 
aus ihrer Kleidung wächst. Wir und bestimmt auch alle anderen ab 
11 Jahren könnten Stunden über den Film reden und nachdenken. 
Er hat es auf jeden Fall geschafft, einen nachhaltigen Eindruck bei 
uns zu hinterlassen. 
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 Trailer & mehr: 

Wertung in Sternen: 

 spannend:      

realistisch:      

traurig:      

tiefgründig:       

berührend:       


