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ROCCA VERÄNDERT DIE WELT  

 

Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

In dem Film ist das aufgeschlossene, elfjährige Mädchen Rocca die 

Hauptfigur. Sie hat Freude am Leben und möchte dies mit anderen 

Menschen teilen. Das Mädchen ist zu allen Personen freundlich und 

bemüht, allen zu helfen. Nachdem Roccas Vater als Astronaut zur 

Raumstation ISS geflogen ist und weil ihre Mutter nicht mehr lebt, 

soll sie zunächst bei ihrer verbitterten Großmutter in Hamburg 

wohnen, welche die Enkelin nicht mit offenen Herzen empfängt. In 

Hamburg geht sie auch zum ersten Mal auf eine richtige Schule und 

erlebt die Welt ihrer Mitschüler, welche von Social Media und auch 

Mobbing geprägt ist. Gleich am ersten Tag hat ihre Großmutter 

einen Unfall und muss ins Krankenhaus. Dadurch ist Rocca auf sich 

allein gestellt, was ihr jedoch keine Probleme macht. Doch ein Kind 

darf nicht alleine wohnen und das Jugendamt steht vor der Tür. 

Kann Rocca mit ihrer positiven Art auch dieses Problem lösen? Der 

Film und die Hauptfigur erinnern an „Pippi Langstrumpf“. Die Ge-

schichte ist nicht nur in die Gegenwart verlegt. Es werden auch viele 

neue und wichtige Themen aufgegriffen: Freundschaft, Familie, 

soziale Unterschiede, Verlust, Mobbing und Lebensfreude. Der Film 

ist filmisch sehr gelungen umgesetzt. Kameraführung und Schnitt 

sind ruhig und an den Szeneninhalten orientiert. Kostüme und Kulis-

sen sind sehr detailreich, passen zu den einzelnen Charakteren und 

zeigen die Alltagswelt realistisch. Die Haupthandlung wird durch 

viele Nebenstränge ergänzt, die alle in einem großen Zusammen-

hang stehen und am Ende logisch zusammengeführt werden. Wir 

empfehlen den Film allen Jungen und Mädchen ab 9 Jahren sowie 

interessierten Erwachsenen. ROCCA ist ein unterhaltsamer Film, der 

sehr berührt und zum Nachdenken anregt, den Zuschauer aber am 

Ende mit einem guten Gefühl entlässt. 
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Hier geht’s zur kompletten Bewertung   

und zum Trailer! 

Wertung in Sternen: 

 lustig:      

berührend:      

unterhaltsam:      

lehrreich:       

moralisch:       


