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Applaus für Felix  –  
Ein Tag im Bundestag 

 

Bewertung der Jugend Filmjury: 

Wie funktioniert die Demokratie? Was ist überhaupt der Bundestag 
und was macht man da? Der 12-jährige Felix versinkt im Ge-
schichtsunterricht in seine Gedanken und erlebt in einem Tagtraum 
einige Stunden im Bundestag. Dort ist er ein Abgeordneter und weiß 
erst einmal gar nicht, was er machen soll. Parlamentarisches Früh-
stück um 10? Um 11, 12 und 12.30 Uhr weitere Termine und nach-
mittags noch eine Rede im Bundestag halten!? Überfordert flüchtet 
er vor seiner aufdringlichen Büroleiterin und trifft zufällig einen Saal-
diener, der ihm hilft und glücklicherweise seine Fragen beantworten 
kann. 
Besonders gut hat uns die abwechslungsreiche Form des Kurzfilms 
gefallen. Eigentlich ist es ein Spielfilm, der aber immer wieder von 
erklärenden Animationen und Originalszenen aus dem Bundestag 
ergänzt wird. So gab es zum einen eine große Identifikation mit Felix 
und die Erklärungen waren sehr interessant und informativ. Die Per-
formance aller Schauspieler, auch Uwe Ochsenknecht als Saaldie-
ner, war überzeugend und auch die kindgerechten Animationen wa-
ren fast immer sehr gelungen. Des Weiteren haben uns die Musik 
und die helle Bildgestaltung gefallen. 

Wir empfehlen den sehr lehrreichen Film vor allem für Schüler/innen 
ab der 5. Klasse. Grundschüler/innen können die meisten Erklärun-
gen auch schon verstehen, haben aber teilweise wohl noch zu wenig 
Vorwissen zur Geschichte. Aber auch für ältere Schüler/innen, die 
den Bundestag schon besucht haben, wird es nicht langweilig, son-
dern auch sie erfahren noch etwas Neues. 
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Wertung in Sternen: 

 schauspielerisch:      

tricktechnisch:      

kreativ:      

realistisch:      

lehrreich:      


