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EIN NASSER HUND 

 

 

Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

Der Film  EIN NASSER HUND erzählt die wahre Geschichte des 16-
jährigen Juden Soheil, der mit seiner Familie nach Berlin-Wedding 
zieht. In diesem Viertel wohnen sehr viele Muslime und nach einem 
Vorfall im Supermarkt wird schnell klar, dass er mit seiner jüdischen 
Abstammung angefeindet würde. Deswegen verheimlicht Soheil 
seinen Glauben und versucht Anschluss zu finden, indem er sich 
einer Gang muslimischer Jungen anschließt. Daraufhin gerät er in 
einen inneren Konflikt zwischen seinen Freunden und seinem 
Glauben. Wird es für ihn einen guten Ausweg geben? 

Die Geschichte ist durchweg spannend und hält ihre Dynamik über 
die gesamte Erzählzeit. Der Film nimmt den Zuschauer mit in die 
Gefühlswelt der Protagonisten und zeigt überzeugend ihre 
Lebenswelt auf. Dabei greift er viele Themen auf, die für 
Jugendliche entscheidend sind: Freundschaft, Liebe, Zugehörigkeit 
und die Suche nach der eigenen Identität. Besonders Religion und 
Rassismus werden in den Vordergrund gerückt und erhalten so  
einen besonderen Stellenwert. Die Schauspieler stellen die Figuren 
sehr realistisch dar. Es entsteht der Eindruck, dass die Kamera sie 
beobachtend begleitet. So ist der Film sehr authentisch mit fast 
schon dokumentarischen Zügen. Die Kameraführung passt sich sehr 
gut den szenischen Inhalten an. In den Kampfszenen bewegt sie sich 
actionreich mit dem Geschehen, wodurch man in die Dynamik der 
Szenen eintaucht. Viele Songs untermalen den Film, welche die 
Stimmungen mit passendem Deutschrap aufgreifen. Die 
authentische Sprachkultur des Berliner Milieus stützt die lebendige 
Atmosphäre dieses Jugendfilms.  

Überzeugt hat uns, dass der Film sehr unterhaltsam ist, man durch 
die Geschichte aber auch mit vielen wichtigen Themen konfrontiert 
wird. Wir empfehlen diesen hochspannenden Jugendfilm allen 
Jugendlichen und Erwachsenen ab 14 Jahren. 
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Trailer und mehr: 
 

Wertung in Sternen: 

 spannend:      

dramatisch:      

mitreißend:      

lehrreich:       

realistisch:       


