
 

Die Jugend Filmjury ist ein Projekt der FBW (Deutsche Film- und Medienbewertung)  
in Zusammenarbeit mit bundesweiten Partnern aus dem Bereich der Kinder- und Jugendmedienarbeit,  

sowie mit Kinderfilmfestivals, Staatskanzleien und Kulturbehörden. 

www.jugend-filmjury.com 

DIESES BESCHEUERTE HERZ 

 

 

Bewertung der Jugend Filmjury: 

Stell dir vor, du wirst mit einem Herzfehler geboren und hast 

jeden Tag Schmerzen, musst täglich 16 Tabletten schlucken, 

eine Sauerstoffflasche dabei haben und bist die meiste Zeit 

deines Lebens im Krankenhaus. So ist Davids Leben. Davids 

Arzt verdonnert seinen 30-jährigen verschwenderischen Sohn 

Lenny dazu, dem 15-jährigen David zu helfen, weil Lenny das 

Luxusauto seines Vaters ohne Reue im Pool versenkt hat. 

Dafür schreibt David eine Liste, was er noch alles machen will. 

Zuerst MUSS Lenny helfen, die Liste abzuarbeiten, dann WILL 

er es. Denn Lenny macht David glücklich und die Tatsache, 

dass er zu so etwas im Stande ist, macht Lenny glücklich. Der 

Wechsel von traurigen und lustigen Szenen macht den Film 

gefühlvoll und gleichzeitig unterhaltsam. Das hat uns gut gefal-

len. Besonders berührend ist es dann, wenn keiner etwas sagt 

und die Kamera die Menschen von Nahem zeigt. Die Musik 

leitet oft vor dem Bild die nächste Szene ein. Das lockt den 

Zuschauer und regt die Emotionen an. Uns beeindruckt, dass 

David trotz seiner Krankheit nie wirklich die Lust am Leben 

verliert, nach seinem Motto „Was du jetzt nicht tust, kannst du 

vielleicht nie wieder tun“. Seine positive Lebenseinstellung ist 

im Film spürbar und beeinflusst auch Lenny und bringt ihn 

dazu, sein Leben endlich in die Hand zu nehmen. DIESES 

BESCHEUERTE HERZ macht den Zuschauern Mut, egal in 

welcher Lebenslage. In diesem Sinne geht ins Kino und 

schaut euch den Film an, der für alle Altersgruppen ab 10 Jah-

ren geeignet ist. 
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ab 10 Jahren 

 

Wertung in Sternen: 

 humorvoll:      

unterhaltsam:      

gefühlvoll:      

realistisch:      

traurig:      


