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Filme zum Thema Tod und Sterben (Stand Juli 2018) 
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9einhalbs Abschied  
Kurzspielfilm, Deutschland, 2010, Halina Dyrschka, 14 Minuten, empfohlen ab 6 Jahren 
 
Warum kann man den toten Hamster Neuneinhalb nicht wieder anknipsen wie einen 
Lichtschalter? Und wie kommt er wohl in den Himmel, wo er weiterleben kann? Eine 
kleine Geschichte über zwei Brüder und die wichtigen Fragen des Lebens, die sich auch 
so mancher Erwachsener nicht immer beantworten kann. 
 
Abschied von der Hülle  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2004, Armin Maiwald, 29 Minuten, empfohlen ab 8 
Jahren 
 
Die Maus-Sachgeschichte zum Totensonntag 'Abschied von der Hülle' ist ein erzählter 
Erfahrungsbericht. Dieser Erfahrungsbericht ist fiktiv in einem doppelten Sinn: Erzählt 
wird vom plötzlichen Tod des Zwillingsbruders von Armin, der zu Beginn des Films 
gleichsam als zweiter Armin vorgestellt wird. Er heißt Eckhardt. An die Beobachtung 
eines Bestattungswagens und die dadurch  empfundene Frage: was geschieht, wenn ein 
Mensch stirbt? - erzählt Armin, welche Schritte er tun muss, um das Begräbnis seines 
Bruders vorzubereiten, und davon, wie es ihm in dieser Zeit ergeht. Die Erzählung ist 
sehr realistisch. Auf diese Weise erzählt der Film von einem tabuisierten Teil unseres 
Lebens, der von Kindern - trotz ihres Interesses und ihres Fragens - oft ferngehalten 
wird. 
 
Abschied von Rune  
Bilderbuchkino, Deutschland, 1989, Marit Kaldhol, Wenche Oyen, 6 Minuten, 
 
Diareihe nach dem gleichnamigen norwegischen Bilderbuch. Sara und Rune sind gute 
Freunde. Fast täglich spielen sie miteinander. Eines Tages ist Rune tot. Er ist im See 
ertrunken. Sara lässt sich kaum trösten. Mit den Erwachsenen geht sie zur Beerdigung. 
Runes Eltern sind besonders traurig. Sara möchte sie trösten und stellt fest: Man kann 
ihn sehen, wenn man ganz fest an ihn denkt. 
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All Is Lost  
Spielfilm, USA, 2013, J.C. Chandor, 106 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Ein Skipper befindet sich im Indischen Ozean auf seinem Segelschiff allein unter Deck, 
als es zu einer Kollission mit einem stählernen Turnschuh-Container kommt, der von 
einem Frachter gefallen sein muss. Notdürftig stopft der erfahrene Nautiker das Leck 
nur um kurz darauf in einen Wirbelsturm zu geraten, der das Schiff manövrierunfähig 
macht. Er flieht auf sein Rettungsboot. Obwohl er weiterhin alles richtig macht, sieht 
sich der Mann ohne Nahrung, Wasser oder Hilfe alsbald mit seiner Sterblichkeit 
konfrontiert. 
 
Alles hat seine Zeit (2002)  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2002, Silke Stürmer, 23 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Tod bedeutet Abschied nehmen. Für die Hinterbliebenen kommt er oft überraschend. 
Viele fühlen sich hilflos und allein gelassen. Wohin geht die "Reise" des Toten? Wer 
unterstützt die Trauernden? Die Filmemacherin greift die wichtigsten Fragestellungen 
auf, spricht mit einem Arzt, einem Krankenhausseelsorger, einem Bestatter, einem 
Rechtsanwalt und einem Steinmetz über deren Aufgaben und Herausforderungen. Sie 
begleitet eine Pfarrerin beim Trauergespräch und der Beerdigung eines 
Gemeindeglieds. 
 
An der Schwelle zum Jenseits  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2009, Rainer Fromm / Simone Kienast, 25 Minuten, 
empfohlen ab 14 Jahren 
 
Was geschieht in dem Moment, in dem wir sterben? Gibt es ein Leben nach dem Tod 
und wie mag das sein? Der Physiker Prof. Dr. Markolf H. Niemz vergleicht in seinem 
Buch "Lucy im Licht" Aussagen der modernen Physik mit beschriebenen Nahtod-
Erfahrungen. Seine Untersuchungen sind im Grenzbereich zwischen Naturwissenschaft, 
Sterbeforschung und Theologie angesiedelt und geben anhand der modernen Physik 
schlüssige Hinweise auf die Existenz eines Jenseits. Der Filmemacher Rainer Fromm folgt 
den Ausführungen von Niemz und macht sich an der Schwelle zum Jenseits auf die 
Suche. 
 
Aschenbrüder  
Kurzspielfilm, Schweiz, 2006, Stephen Walker, 22 Minuten, empfohlen ab 12 Jahren 
 
Die Brüder Endo und André haben sich seit Jahren nichts mehr zu sagen. Ihr Vater greift 
durch sein Testament noch einmal in das Leben seiner Söhne ein: Sein letzter Wunsch 
und die Voraussetzung zum Antritt des Erbes ist eine gemeinsame Reise der Söhne zum 
Creux du Van. Dort sollen sie seine Asche der Natur übergeben. Am Anfang scheint es, 
als wollten die beiden ihr Schweigen fortsetzen, doch zu zweit im Auto ist das nicht 
ganz so einfach. 
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Auge um Auge  
Trickfilm, Deutschland, 2016, Steve Bache, Mahyar Goudarzi, Louise Peter, 5 Minuten, 
empfohlen am 14 Jahren 
 
Frederick Baer wartet seit über einem Jahrzehnt im Indiana State Prison auf die 
Vollstreckung der Todesstrafe. In diesem animierten Interview legt der Gefangene eine 
Art Lebensbeichte ab. Er berichtet von seinem „Werdegang“ als Krimineller, 
Vergewaltiger und Mörder und äußert sich zum Todesurteil, das er selbst als 
gerechtfertigt ansieht. 
 
Beas Vorstellung von Glück  
Kurzspielfilm, Deutschland, 2006, Martin Menzel, 30 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Bea lebt ein zurückgezogenes Single-Leben. Die 26-jährige liebt es, in ihrer eigenen 
Ordnung für sich zu sein, alles unter Kontrolle zu haben. Sogar die Blumen eines 
Verehrers, die regelmäßig vor ihrer Tür liegen, haben keine Bedeutung in ihrer Welt. 
Eines Abends beobachtet sie am Küchenfenster, wie ein Hinterhof-Nachbar gegenüber 
auf dem Fensterbrett hockt. Irritiert entzieht sie sich seinem Blick. Als sie schließlich 
doch wieder hinsieht, hat der Mann, kaum älter als sie selbst, sein Leben mit einem 
Sprung in den Hof beendet. Von diesem Moment an gerät Beas so wohlgeordnete Welt 
durcheinander. Bea fühlt sich plötzlich zu diesem Mann hingezogen, sie kann ihre 
Gedanken nicht mehr von ihm abwenden. Als sie zu dessen Beisetzung geht, kommt es 
zu einer folgenschweren Verwechslung: Die Mutter des Toten hält Bea für die Freundin 
ihres Sohnes. Der Vorstellung, im Leben eines anderen Menschen eine wichtige Rolle 
gespielt zu haben, kann Bea nicht widerstehen und klärt das Missverständnis nicht auf. 
Sie schlüpft in die Rolle der unbekannten Freundin und beginnt dem Mann nach und 
nach einen Platz in ihrem Leben zu geben. Bald verbindet auch Bea und die Mutter eine 
zarte Vertrautheit. Bea hält für die Ältere die Erinnerung an ihren Sohn wach und 
verwickelt sich selbst immer tiefer in eine von ihr erdachte Wirklichkeit. Als die Mutter 
ihr schließlich einen Verlobungsring überreicht, den diese in der Wohnung ihres Sohnes 
gefunden hat, muss sich Bea entscheiden: Für eine Vorstellung vom Glück mit einem 
Mann, der niemals wiederkehrt, oder die Chance, das Glück im "echten" Leben zu 
finden. 
 
Coconut Hero  
Spielfilm, Deutschland, Kanada, 2015, Florian Cossen, 101 Minuten, empfohlen ab 14 
Jahren 
 
Nach einem missglückten Selbstmordversuch wird bei einem Jugendlichen anlässlich 
einer Routineuntersuchung ein Tumor in seinem Kopf entdeckt.  Der 16-Jährige behält 
dies für sich, um der lebensrettenden Operation zu entgehen. Doch dann lernt er 
Miranda kennen und sein unbekannter Vater sucht den Kontakt zu ihm. 
 
Da unten  
Kurzspielfilm, USA, 2006, Jeremy D. Lanni, 3 Minuten, empfohlen ab  8 Jahren 
 
Nach einem Gedicht von William Wordsworth - Ein Mädchen spielt auf dem Friedhof 
Fußball. Ein vorbeikommender Mann spricht sie an und erfährt zu seiner 
Verwunderung, dass sie mit ihrem Bruder spielt, der dort begraben liegt. Da muss er ihr 
etwas erklären! 
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Das Beste kommt zum Schluss  
Spielfilm, USA, 2007, Rob Reiner, 93 Minuten, empfohlen ab 12 Jahren 
 
Der reiche und arrogante Großunternehmer Edward Cole (Jack Nicholson) und der 
bedachte Automechaniker Carter Chambers (Morgan Freeman) teilen sich nicht nur ein 
gemeinsames Krankenhauszimmer, sondern auch die erschütternde Diagnose, dass sie 
unheilbar an Krebs erkrankt sind und nur noch wenige Monate zu leben haben. Nach 
anfänglicher Skepsis voreinander freunden sich die beiden gegensätzlichen Patienten 
an und entschließen sich rasch, sich nicht einfach mit ihrem Schicksal abzugeben. So 
erstellen sie eine Liste mit Vorhaben, die sie sich vor ihrem Ableben noch gerne erfüllen 
würden (the bucket list, wie der Film im Original auch sehr viel treffender heißt und an 
"to kick the bucket", also "den Löffel abgeben", angelehnt ist). Dank Coles Vermögen 
und mit Hilfe seines Assistenten Thomas machen sich beide trotz Widerstand von 
Chambers Ehefrau Virginia auf eine Reise in fremde Länder, erleben halsbrecherische 
Aktionen und lernen darüber hinaus auch in menschlicher Hinsicht voneinander, und 
dass man in bestimmten Dingen zur Einsicht kommen und wichtige Entscheidungen 
treffen muss, bevor man die Bühne des Lebens verlässt. 
 
Das Ende ist mein Anfang  
Spielfilm, Deutschland, 2009, Jo Baier, 98 Minuten, empfohlen ab 16 Jahren 
 
Journalist und Buchautor Tiziano Terzani ruft seinen Sohn aus New York zu sich, um 
ihm von seiner Kindheit und Jugend zu erzählen, von seiner Tätigkeit als 
Asienkorrespondent und der Reise zu sich selbst aufgrund einer Krebserkrankung, die 
ihn in die Einsamkeit des Himalaja und einen Kosmos spiritueller Erfahrungen führte. In 
langen und sehr emotionalen Vater-Sohn-Gesprächen festigt sich die Bindung, werden 
alte Spannungen aufgelöst, Tabu- Themen wie die Auseinandersetzung mit dem Tod 
angegangen. Einfühlsame Adaption der Lebenserinnerungen des Spiegel-
Korrespondenten Tiziano Terzani mit Bruno Ganz, der sich auf das "letzte große 
Abenteuer" Tod vorbereitet. 
 
Das geliebte Leben  
Dokumentarfilm, 2008, Claudia und Günter Berhaus, 55 Minuten, empfohlen ab 14 
Jahren 
 
Nur noch zu Hause in den eigenen vier Wänden leben. Nicht mehr rauskommen, 
dorthin, wo das Leben pulsiert. Die fast 90-jährige Friseurin Erna Koglin wartet nach 
einem erfüllten Leben auf den Tod. Sie trägt es mit Fassung und Humor. Rettungsanker 
und Verbindung zur Außenwelt ist ihre 55-jährige Tochter Ingeborg. Sie stellt für die 
Mutter ihr eigenes Leben zurück und regelt das Sterben der Mutter mit allem was 
dazugehört. Vor beiden liegt ein schwerer Abschied. - Darf man sich zu Lebzeiten 
überhaupt schon um den Tod eines geliebten Menschen kümmern? Diese Frage treibt 
auch Ingrid Heltzel um. Mit ihrem 30 Jahre älteren Ehemann Rudolf kann sie über 
seinen bevorstehenden Tod nicht reden. Sie sucht Hilfe beim Bestatter. Der Gedanke an 
den endgültigen Abschied schnürt ihr die Kehle zu. Der 97-jährige Maler und Bildhauer 
Rudolf Heltzel ist ihre große, späte Liebe. Das abrupte Schwinden der Kräfte und der 
eigenen Identität wird zu einem Kampf mit der Zeit, das Bestattungshaus zum Ort der 
letzten Ausstellung. - Der authentische, leise, aber auch bisweilen humorvolle 
Dokumentarfilm von Claudia und Günter Berghaus schildert die Zeit kurz vor dem Tod 
und über einen Abschied auf Raten. Zwei Geschichten vom nahen Ende und einem sehr 
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bewussten Umgang mit dem Sterben. Jede Minute wird ausgekostet, jeden Tag halten 
seine Protagonisten von Neuem am geliebten Leben fest. 
 
Das Jenseits  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2013, MedienLB, 16 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
"Wenn man stirbt, dann kommt man ja zum Friedhof und die Engel nehmen dann die 
Toten Menschen zum Himmel - also zum Paradies - und Jesus nimmt einen dann auf und 
man kann dann dort wohnen und spielen und man kann im Himmel auch seine 
Verwandten sehen, die schon gestorben sind, das ist einfach wie im Paradies." - 
Menschen haben sich schon immer Bilder und Vorstellungen davon gemacht, wie ein 
Leben nach dem Tod aussehen könnte. Im Laufe der Menschheitsgeschichte haben sich 
diese Bilder und Vorstellungen immer wieder geändert. Aber auch in einem 
Menschenleben ändern sich häufig die Vorstellungen, die sich jeder vom Jenseits - 
einem Leben nach dem Tode - macht. Als Kind hat man häufig andere Vorstellungen als 
als Erwachsener. 
 
Das Leben ist nichts für Feiglinge  
Spielfilm, Deutschland, Dänemark, 2012, André Erkau, 93 Minuten, empfohlen ab 14 
Jahren 
 
Nach dem Roman von Gernot Gricksch. - Der Tod von Babette wirft die komplette 
Familie aus der Bahn: Witwer Markus wird mit dem plötzlichen Tod seiner Frau nicht 
fertig und sieht hilflos mit an, wie ihm seine 15-jährige Tochter entgleitet: Kim zeigt 
dem Vater die kalte Schulter und zieht sich in ihre eigene Welt zurück. Einziger Halt ist 
die Großmutter. Die verschweigt ihre Krebskrankheit und nimmt sich eine 
unkonventionelle Pflegerin, die ihr Lebensmut macht. Ausgerechnet in dieser Situation 
brennt die Enkelin mit einem Jungen durch. 
 
Das Schicksal ist ein mieser Verräter  
Spielfilm, USA, 2014, Josh Boone, 121 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Die Liebesgeschichte zweier schwerkranker Jugendlicher. Literaturverfilmung nach dem 
gleichnamigen Bestseller von John Green. -- Hazel Grace ist 16 und leidet an einer 
unheilbaren Krankheit. Eine Sauerstoffflasche ist ihr ständiger Begleiter. Eigentlich will 
sie nur ihre Ruhe haben, geht aber ihren Eltern zuliebe doch in eine Selbsthilfegruppe. 
Dort trifft sie Gus, der trotz seiner Krankheitsgeschichte vor Optimismus und 
Lebensfreude sprüht. Die beiden verlieben sich ineinander und verbringen eine 
wunderbare Zeit miteinander. Ohne den bevorstehenden Tod zu leugnen, genießen sie 
ihre jugendliche Liebe - bis das Schicksal, der miese Verräter, sie einholt. 
 
Das Stundenglas  
Trickfilm, Deutschland, Großbritannien, 2012, Joscha Thelosen, 8 Minuten, empfohlen 
ab 12 Jahren 
 
Der Tod lebt zufrieden in einem kleinen Haus im Niemandsland. Er hat seine tägliche 
Arbeitsroutine. Nach der Arbeit geht der den alltäglichen Aufgaben wie etwa dem 
Reinigen der Sense nach. Am Feierabend legt er die Füße hoch, gönnt sich ein Bier und 
schaut TV. Doch eines Tages findet er ein schreiendes Baby vor seiner Haustür. Ein Blick 
auf seine Stundglas-Übersicht zeigt ihm: Dieses Menschenkind hat ein langes Leben vor 
sich. Also sieht der Tod sieht sich vor die Aufgabe gestellt, ein Kind aufzuziehen. 
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Zunächst widerwillig, nimmt er sich des kleinen Mädchens an und begleitet es sein 
Leben lang. Doch irgendwann geht die menschliche Zeit zu Ende - selbst der Tod kann 
hieran nichts ändern. Da beschließt er, seinen Job an den Nagel zu hängen und 
überschreitet gemeinsam mit der nunmehr alten Frau die Grenze, die jedem Menschen 
gesetzt ist. 
 
Das Zauberflugzeug  
Spielfilm, Deutschland, Frankreich, 2005,  Cédric Kahn, 98 Minuten, empfohlen ab 8 
Jahren 
 
Charly ist ein Einzelkind und Einzelgänger, ein Träumer. Während in der Nachbarschaft 
die Kinder mit ihren Eltern Weihnachten feiern, wartet er mit seiner Mutter auf den 
Vater, einen Flugzeugingenieur bei den Streitkräften. Der kommt erst nachts nach 
Hause und schenkt dem enttäuschten Sohn statt des gewünschten Fahrrades ein selbst 
gebasteltes Flugzeug, das oben auf dem Schrank landet und vergessen wird. Kurz 
darauf verunglückt der Vater tödlich; dies bedrückt den Jungen sehr, der nicht 
begreifen kann, dass der Verstorbene nicht wieder zurückkommt. In dieser Situation 
holt er Vaters geschenktes Flugzeug hervor und entdeckt, dass es sich von selbst 
bewegt, nach seinen Wünschen fliegt und zu phantastischen Abenteuern führt - bis es 
eines Tages tatsächlich spurlos verschwunden ist. Und endlich kann Charly auch 
Abschied nehmen von seinem Vater. 
 
Der alte Mann und der Vogel  
Trickfilm, Deutschland, 2015, Dennis Stein-Schomburg, 8 Minuten, empfohlen ab 14 
Jahren 
 
Ein alter Mann lebt allein in einem Haus im Wald. Während eines Schneesturms fliegt 
ein Rotkehlchen gegen die Fensterscheibe und bleibt benommen im Schnee liegen. 
Zunächst  scheint sich der Mann dafür nicht zu interessieren. Doch dann macht er sich 
mühsamen Schrittes auf den Weg durch den hohen Schnee, um den kleinen Vogel zu 
retten. Er geht in die Knie, um ihn aufzuheben, schafft es aber nicht mehr, aufzustehen. 
Da blickt er das Rotkehlchen in seinen Händen an und für einen kurzen Moment ist das 
einsame Leben in seinem Haus von Wärme, Licht und Farbe erfüllt. Am Ende liegt der 
alte Mann tot im Schnee und der Vogel fliegt durch die offene Tür des Hauses ins Freie. 
 
Der letzte schöne Tag  
Spielfilm, Deutschland, 2011, Johannes Fabrick, 90 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Die Stimme von Sybille klingt am Telefon eigentlich wie immer. Ihr Mann Lars und die 
beiden Kinder können nicht ahnen, dass ihr Anruf ein endgültiger Abschied und dieser 
sonnige Tag im Herbst der letzte unbeschwerte Tag für lange Zeit ist. Denn am selben 
Abend nimmt Sybille sich das Leben. Sie habe nicht länger gegen den Wunsch, zu 
sterben, ankämpfen können, hinterlässt sie in ihrem Abschiedsbrief. Lars und die Kinder 
sind wie paralysiert. Doch das Leben muss weiter gehen - die Schule, der Job, der 
Haushalt, die ganz profanen Dinge. Trauer, Selbstvorwürfe, aber auch Wut auf Sybille 
sorgen für ein emotionales Wechselbad, auf das niemand vorbereitet ist. Für Lars und 
die Kinder wird das Leben nie mehr so sein, wie es einmal war. 
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Der Tod auf dem Apfelbaum  
Bilderbuchkino, Trickfilm Deutschland 2016 Kathrin Schärer, 7 Minuten, empfohlen 
ab 6 Jahren 
 
Der Tod kommt, um den Fuchs zu holen. Doch der will noch nicht sterben. Mit einem 
Trick hält er den Tod auf dem Apfelbaum fest. Aber der Fuchs wird älter. Seine Frau 
stirbt, die Kinder werden alt, und er gehört nirgends mehr dazu. Schließlich bittet er 
den Tod, zu ihm herunterzusteigen und ihn mitzunehmen. Das Bilderbuch nähert sich 
unbefangen dem Thema Tod und zeigt ihn als natürlichen Bestandteil des Lebens. Eine 
Geschichte die begeistert, was auch an den grandiosen Illustrationen liegt. 
 
Der zweite Bruder  
Kurzspielfilm, Deutschland, 2007, Stefan Schaller, 23 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Tobias, ein Abiturient, steckt in einer tiefen seelischen Krise. Das hängt mit dem 
plötzlichen Tod seines Bruders zusammen. Seine Eltern haben das Haus, in dem der 
Junge vor drei Monaten starb, verkauft und sind soeben in ein anderes Haus 
umgezogen. Tobias hat das Gefühl, dass seine Eltern das schreckliche Ereignis 
verdrängen und er stellt sie zur Rede. 
 
Die besten Beerdigungen der Welt  
Kurzspielfilm, Bilderbuchkino, Deutschland, 2008, Ute Wegmann, 19 Minuten, 
empfohlen ab 5 Jahren 
 
Es ist Sonntag und die drei Geschwister Ulf (10 Jahre), Ester (9 Jahre) und Putte (5 Jahre) 
langweilen sich. Als Ester eine tote Hummel auf der Fensterbank findet, hat sie eine 
Idee: tote Tiere beerdigen! Jemand muss sich schließlich um sie kümmern. Alle 
wichtigen Rituale einer christlichen Bestattung lassen die Kinder fortan verschiedenen 
bereits gestorbenen kleinen Tieren angedeihen, die sie auf ihren Streifzügen durch die 
Natur finden. Schließlich nimmt jeder dabei eine besondere Funktionen ein: 
Grabredner, Bestatter ... alles, was eben zu einer Beerdigung gehört. Schließlich 
gründen sie sogar ein Beerdigungsinstitut. Denn ein bisschen Geld könnte man damit 
vielleicht auch verdienen. - Dieser Film basiert auf dem bekannten gleichnamigen 
schwedischen Bilderbuch von Ulf Nilsson und Eva Eriksson. Die DVD enthält auch das 
Bilderbuchkino 
 
Die letzte Reise  
Dokumentarfilm Deutschland 2005 Mechthild Gaßner 62 14 Der Film 
begleitet drei Krebspatienten in ihren letzten Lebenswochen. Er zeigt ihren Alltag im 
Krankenhaus, zu Hause oder im Hospiz. Die drei Sterbenden erzählen über ihr Leben, 
ihre Ängste, ihre Trauer und ihre Vorstellungen über das, was danach kommen wird. 
Die Kamera beobachtet einfühlsam die Angehörigen, die sich ihrer Aufgabe nicht nur 
stellen, sondern mit ihr zurechtkommen und an ihr reifen. Unterstützt werden sie von 
der Palliativärztin Dr. Anwar, die direkt und ehrlich die Kranken und ihre Angehörigen 
betreut und ihre Arbeit liebt. -- Der Film will das Sterben nicht beschönigen, aber 
Ängste nehmen. Er greift das Thema Sterben und Tod menschenfreundlich und intensiv 
auf und macht dabei den Zuschauer nicht zu einem Voyeur, sondern zu einem Anteil 
nehmenden Mitmenschen. 
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Die Maus und der Tod  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2007, Armin Maiwald, 31 Minuten, empfohlen ab 8 
Jahren 
 
Im Mittelpunkt steht eine Folge aus den "Lach- und Sachgeschichten mit der Maus" aus 
dem Jahr 1997. "Die Geschichte von Katharina" hat nichts von ihrer letztlich zeitlosen 
Aktualität eingebüßt. Armin Maiwald erzählt darin offen, direkt und kindgerecht von 
einem fröhlichen, liebenswerten Mädchen, dessen siebenjähriges Leben beinahe schon 
unmittelbar nach der Geburt geendet hätte. Denn Katharina litt an einer äußerst 
seltenen Krankheit, die jeglichen Muskelaufbau verhindert. Sie musste künstlich 
beatmet werden und als man es für besser hielt, die Maschine abzustellen, geschah ein 
Wunder: das Baby atmete von selbst. Ab da hielt es seine Eltern auf Trab, die ihr Leben 
komplett umstellen mussten, um ihr behindertes Kind zu versorgen und zu fördern. Die 
Mutter, zwei Ärzte und Freunde von Katharina kommen zu Wort. Fotos und 
Filmaufnahmen der Familie bringen das muntere lernfreudige Kind auch kleinsten 
Zuschauern nahe. Katharina besuchte die erste Klasse einer Grundschule, als sie eines 
Sonntagmorgens nicht mehr aufwachte. Von Anfang an macht der Beitrag klar, dass er 
eine Geschichte berichten will, die mit dem Tod endet. Vor allem aber erzählt er von 
Lebensfreude und Lebenssinn, die sich nicht nach gelebten Jahren bemessen lassen. - 
Die DVD enthält umfangreiches Zusatzmaterial wie zwei kurze Animationsfilme aus der 
Sendung mit der Maus: "Gehört das so?" von Ute Wegmann nach einem Bilderbuch von 
Peter Schössow, WDR 2006 und "Lakritzbonbons" von Matthias Bruhn nach einem 
Bilderbuch von Silvia van Ommen, WDR 2006. Darüber hinaus verschiedene Lieder und 
auf der ROM-Ebene eine Bildergalerie, Unterrichtsentwürfe, Vorschläge für einen 
Elternabend zum Religionsunterricht mit dem Thema Tod, einen Text zur Entwicklung 
von Todesvorstellungen bei Kindern bis zum Grundschulalter sowie Gedanken zur 
Ewigkeit und ihre Umsetzung in der Unterrichtseinheit. 
 
Dji Death  
Trickfilm, Deutschland, Moldawien, 2015, Dmitri Voloshin, 9 Minuten, empfohlen ab 14 
Jahren 
 
2 turbulente Comic-Clips von Simpals® (Moldawien) mit dem unglücklich agierenden 
Sensenmann "Dji Death". Dieser scheitert stets aufs Neue bei der Erfüllung seines 
Auftrags, da er slapstickartig in die Geschichten verstrickt wird.  Clip 1: "Dji Death fails" 
(4 Min., Verkehrsunfall) Clip 2: "Dji Death sails" (5 Min., schiffbrüchiger Pirat)  Das 
pädagogische Begleitmaterial wurde vom Religionspädagogischen Institut der Evang. 
Landeskirche in Baden erarbeitet.  Danke an Roman Ştirbu und Ecaterina Şaraeva von 
simpals® für die freundliche kostenfreie Erlaubnis zur Verwendung gemäß den 
Nutzungsbedingungen des Medienportals. Alle weiteren Rechte des Bild- und 
Videomaterials verbleiben bei Simpals®. 
 
Du fehlst  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2005, Bernd und Heidi Umbreit, 5 Minuten, empfohlen 
ab 14 Jahren 
 
Junge Fahrer und Fahranfänger sind überproportional häufig an schweren 
Verkehrsunfällen beteiligt. Viele verlieren dabei selbst ihr Leben oder verschulden den 
Tod einer Freundin oder eines Freundes. Die Ursachen liegen häufig in 
Fahrunerfahrenheit, Selbstüberschätzung, überhöhte Geschwindigkeit oder Alkohol 
und Drogen. Der Film zeigt, wie eine Gruppe junger Menschen den tödlichen 
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Verkehrsunfall ihres Freundes erlebt, was sie ihm noch hätten sagen wollen - wofür die 
Zeit aber nicht mehr gereicht hat. 
 
Elisabeth Kübler-Ross  
Dokumentarfilm, Schweiz, 2003, Stefan Haupt, 112 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Elisabeth Kübler-Ross hat sich ihr Leben lang mit dem Sterben beschäftigt und damit 
Weltruhm erlangt. Mit 23 Ehrendoktor-Titeln ist sie wahrscheinlich die akademisch 
meist ausgezeichnete Frau der Welt. Ihr Engagement als Ärztin, Wissenschaftlerin und 
Autorin hat nach eigenem Bekunden "das Sterben aus der Toilette geholt" und 
Sterbebegleitung überhaupt erst zum Thema gemacht. -- Im Zentrum des Films stehen 
die Gespräche mit Elisabeth Kübler-Ross in Arizona. Zu sehen ist eine psychisch vitale 
Frau, geistig glasklar, voller Humor und immer noch unbequem. Sie blickt auf ihr Leben 
zurück, erzählt von ihrer Kindheit, ihrer Arbeit mit Sterbenden und Aids-Kindern und 
davon, wie sie mit ihrem eigenen Altern und Sterben umzugehen versucht. -- 
Statements ihrer beiden Drillingsschwestern, Interviews mit Freunden und Mitarbeitern 
sowie reichhaltiges Archivmaterial runden dieses angenehm unprätentiöse und 
differenzierte filmische Portrait ab. -- Filmsequenzierung in 13 Kapitel. Extras: Auszug 
aus einem Vortrag von E. Kübler-Ross, Uni Zürich 1982. Audio-Kommentar des 
Filmemachers. 
 
Ente, Tod und Tulpe  
Bilderbuchkino, Trickfilm Deutschland 2010 Matthias Bruhn 10 6 Nach 
dem gleichnamigen Buch von Wolf Erlbruch. - Seit längerer Zeit hat die Ente schon so 
ein Gefühl, dass ihr jemand folgt. Als sie sich umdreht und diesen "Jemand" anspricht, 
merkt sie, dass es sich um den Tod handelt. Der Tod wird als Skelett dargestellt, das in 
einen karierten Kittel gekleidet ist. Anfangs erschrickt die Ente sehr über seine 
Gegenwart, doch nach und nach entwickelt sich zwischen den beiden durch die 
Gespräche unten am See und hoch oben in einer Baumkrone eine zarte Freundschaft, 
bis der Tod die Ente am Ende ihrer Tage sanft entschlafen lässt, sie mit einer kleinen 
Tulpe geschmückt in den Fluss legt und ihr so lange nachsieht, bis er sie aus den Augen 
verloren hat. 
 
Erde und Asche  
Spielfilm, Afghanistan, Frankreich, 2004, Atiq Rahimi, 99 Minuten, empfohlen ab 16 
Jahren  
 
Ein alter Mann, Dastaguir, und sein fünfjähriger Enkel, Yassin, warten an einer 
staubigen Kreuzung irgendwo in der menschenleeren Weite Afghanistans auf eine 
Mitfahrgelegenheit. Hinter ihnen liegt das Grauen, die Bombardierung ihres Dorfes, bei 
der die übrige Familie ums Leben kam mit Ausnahme des Vaters, der nicht im Dorf war, 
weil er im Kohlebergbau arbeitet. Ihn wollen Großvater und Enkel jetzt in der Mine 
besuchen, um ihm die Todesnachricht zu überbringen. Aber heute, so erfahren sie, wird 
kein Laster mehr kommen. Dies ist Dastaguir auch nicht ganz unrecht. Sein Ehrgefühl 
sagt ihm, dass es für einen Afghanen leichter sei, selbst zu sterben, als den Tod seiner 
unmittelbaren Angehörigen ertragen zu müssen. So sorgt sich Dastaguir, sein Sohn 
werde sich rächen wollen und so auch in den Kreislauf der Gewalt geraten, der in 
diesem vom Krieg geschlagenen Land kein Ende nehmen will. Entweder Du hast das 
Messer in der Hand oder an der Kehle, so formuliert ein festgenommener Soldat, der 
mit seinen Bewachern zu den Wartenden stößt, dieses Dilemma. Der Gefangene, der an 
der Kreuzung einem anderen Trupp von Soldaten übergeben wird, hat seinen Offizier 
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getötet als dieser einen Angriff auf sein Heimatdorf befohlen hatte. Im Verlauf des 
weiteren Wartens wird Dastaguir auch vom Händler und dem Wächter erfahren, wie 
der Krieg sie aus der Bahn geworfen und an diesen verlassenen Ort gespült hat. Im 
bewegenden Schicksal einer Familie werden die Schrecken des Krieges beschworen, 
aber auch zuweilen mit einem sehr grimmigem Humor die Solidarität und der 
Überlebenswille der Opfer. 
 
Erlösung  
Kurzspielfilm, Spanien, 2007, Eduardo Chapero-Jackson, 16 Minuten, empfohlen ab 16 
Jahren 
 
Eine Familie versammelt sich am Sterbebett der Mutter. Im Angesicht des 
herannahenden Todes geht jedes der erwachsenen Kinder anders mit der Angst vor 
dem Verlust um: Der älteste Bruder, ein Mediziner, hofft, die Medikamente mögen ein 
Wunder bewirken; die jüngere Schwester möchte die Tatsachen verdrängen. Schließlich 
ist die Schwiegertochter diejenige, die, geleitet von Mitgefühl für die leidende Frau, 
dieser liebevoll auf den letzten Weg helfen kann. 
 
Erste Hilfe für die Seele - Wie Notfallseelsorge helfen kann  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2015, 18 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren, Nur 
Download-Medium 
 
Das Ehepaar Paulus hat Schreckliches erlebt: Bei einem gemeinsamen Motorradausflug 
verunglückten der Bruder und die Schwägerin tödlich. Für die beiden war es ein Schock, 
ein Trauma, ein Albtraum. Gemeinsam mit Hermann Saur, dem Leiter der 
Notfallseelsorge der Erzdiözese München und Freising, schafften sie es, die Stunden 
nach dem Unfall zu überstehen und in den Wochen und Monaten danach zu 
verarbeiten. Der Film macht deutlich, welche Bedeutung die ehrenamtliche 
Krisenintervention und die hauptamtliche Notfallseelsorge besitzen: Kümmern, 
stabilisieren, begleiten und Halt bieten. 
 
Federica  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2012, Michael Maack, 25 Minuten, empfohlen ab 8 
Jahren 
 
Aus der KiKa-Reihe "Schau in meine Welt" -- Das Zuhause der 12-jährigen Federica ist 
ein Bestattungsunternehmen in der Nähe von Magdeburg, das von ihrer Familie geführt 
wird. Sie zeigt den Zuschauern ihre Welt, in der die Toten, Särge, Leichenwagen, 
Trauergespräche und ein Krematorium zum Alltag gehören. Die Hausaufgaben werden 
im Bestattungsunternehmen erledigt, auch deshalb, weil der Mitarbeiter Steffen ihr 
dabei besser helfen kann als die Mutter. Mit ihren Freundinnen spielt sie zwischen den 
Särgen gerne mal Bestatter. Einmal hilft Federica ihrer Mutter bei der Vorbereitung 
einer Trauerfeier. Ein anderes Mal begleitet sie den Großvater ins Krematorium, um 
Urnen abzuholen, wobei sie sich niemals vorstellen könnte, selbst verbrannt zu werden. 
Dass man Angst vor Toten haben könnte, versteht Federica nicht. 
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Fickende Fische  
Spielfilm, Deutschland, 2003, Almut Getto, 103 Minuten, empfohlen ab 12 Jahren 
 
Hinter dem provozierenden Titel versteckt sich ein Jugenddrama über erste Liebe, 
Entdeckung der Sexualität, Lust auf Leben und Angst vor dem Tod. - Der 16-jährige Jan 
hütet ein Geheimnis: Als Kind infizierte er sich durch eine Bluttransfusion mit dem HIV-
Virus. Seine Träume hat er längst aufgegeben, weiß er doch nicht einmal, ob er in 
einem Jahr noch lebt. Seine Mutter kocht ihm permanent gesunde Mahlzeiten, der 
Vater flüchtet sich in belanglose Sätze, die erstickende Atmosphäre drückt aufs Gemüt. 
Das wahre Leben lernt er durch die forsche Nina kennen. Erst nietet sie ihn mit ihren 
Inline-Skates versehentlich um, beim zweiten Treffen überlebt sein Fisch in der 
Plastiktüte nicht den Zusammenstoß. Und über die Frage "Ficken Fische eigentlich?" 
kommt das Duo sich näher. Nina leidet unter dem Vakuum in der Rumpffamilie, ihre 
Mutter hat sich nach Afrika abgesetzt, von ihrem Vater und Bruder erlebt sie wenig 
Verständnis und Unterstützung. Gemeinsam brechen Nina und Jan aus dem Alltag aus 
und genießen für einen kurzen Moment die Leichtigkeit des Seins, tauchen ein in ein 
kleines, nasses Paradies voller Fische, das nur ihnen gehört. Doch als Sex ins Spiel 
kommt, reagiert Jan hilflos und verletzt durch seine schroffe Abweisung das Mädchen 
zutiefst. Erst spät, fast zu spät offenbart er sich Nina, die zutiefst erschrickt und sich 
zunächst zurückzieht. Doch schon längst ist ein Gefühl in ihr Leben eingezogen, das 
tiefer sitzt als jede Angst, und als Jan ihr sagt, dass es verdammt beschissen sei, auf den 
Tod zu warten, antwortet sie ihm, dass es ebenso beschissen sei, auf das Leben zu 
warten. In einer traumgleichen Schlusssequenz stürzen sich beide ins Wasser - ihr 
gemeinsames Paradies. 
 
Fragile  
Kurzspielfilm, Deutschland, 2003, Sikander Goldau, 20 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Mit der Figur einer Mutter und Ehefrau, die mitten im Leben unerwartet durch einen 
Autounfall stirbt, beschreibt der Film den Moment ihres Sterbens, des Übergangs vom 
Leben zum Tod, als ein letztes Abschiednehmen von Menschen, die sie liebt, bis hin zur 
Annahme ihres Todes. Mit der Figur eines "Engels", der der Frau ihren letzten Wunsch 
gewährt, diesen einen Tag noch einmal leben zu können, und der sie hierbei begleitet, 
greift der Film christliche (und filmische) Engelsvorstellungen auf, die er aber zugleich in 
irdische und "weltverbundene" Bilder umsetzt. 
 
Fünfzehn Zimmer  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2016, Silke Schissler, 32 Minuten, empfohlen ab 16 Jahren 
 
Im Hospiz wird gelebt bis zum letzten Tag. Ob die Schwiegermutter nervt, ein Stofftier 
Zärtlichkeit spendet oder ob verpasste Gelegenheiten Wehmut auslösen - Danka, die 
Reinigungsfrau des Hauses, erlebt das täglich, wenn sie die 15 Zimmer über den Dächern 
Berlin Neuköllns sauber macht. Gerne verweilt sie auf einen Plausch mit den 
BewohnerInnen oder leistet still Gesellschaft. Es wird geraucht, es wird gelacht, doch 
immer heißt es Abschied nehmen. Ein Film über das Leben an einem Ort des Sterbens. 
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Gnade  
Spielfilm, Deutschland, 2012, Matthias Glasner, 132 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Niels (Jürgen Vogel) und Maria (Birgit Minichmayr) wandern mit ihrem Sohn Markus 
nach Nordnorwegen aus. Die Ehe des Paares kriselt und sie wollen in Hammerfest einen 
Neuanfang starten. Doch alle drei haben Schwierigkeiten, sich mit der fremden 
Umgebung zu arrangieren. In der Beziehung von Niels und Maria, wird es noch 
spannungsgeladener. Während sie sich in die Arbeit stürzt, beginnt er eine Aff äre. 
Doch eines Nachts ändert ein schlimmer Unfall alles. Auf eigenartige Weise scheint sich 
alles für die kleine Familie zum Besseren zu wandeln. Das Geheimnis, dass das Ehepaar 
nun teilen muss, schweißt es zusammen und zwingt es dazu, sich seinen Problemen zu 
stellen, um endlich eine Lösung und Vergebung zu finden. 
 
Grüne Wüste  
Spielfilm, Deutschland, 1999, Anno Saul, 91 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Die vierzehnjährige Katja und ihr bester Freund Johann flüchten sich vom Alltag in ihre 
"Grüne Wüste". So nennen sie ein dichtes Waldstück mit einer Burgruine unweit des 
kleinen Dorfes, in dem sie leben. Gemeinsam suchen sie dort nach archäologischen 
Schätzen und vergessen dabei die Probleme, die sie zu Hause haben. Plötzlich erkrankt 
Johann an Leukämie und muss in die nächste Großstadt, um dort behandelt zu werden. 
Durch die räumliche Trennung von Johann wird Katja bewusst, dass sie sich in ihren 
Freund verliebt hat. Allerdings findet sie in ihrer Familie keinen Halt, da ihre Eltern kurz 
vor der Trennung stehen. Ihre Mutter hat sich ausgerechnet in den Vater von Johann 
verliebt. So erwartet Katja sehnlichst die Rückkehr ihres Freundes und ist überglücklich, 
als er nach einigen Monaten wieder nach Hause kommt. Doch nichts ist mehr so, wie es 
früher war. Johanns Vater lebt in panischer Angst, auch seinen Sohn zu verlieren, 
nachdem seine Frau im Alter von 25 Jahren an Krebs gestorben ist. Er braucht die Liebe 
von Doris, Katjas Mutter, um die schwere Zeit durchzustehen. Katja und Johann werden 
gezwungen, schneller erwachsen zu werden, als es ihnen lieb ist. Als es zu einem Streit 
kommt, beschließt Katja um ihre junge Liebe zu kämpfen. Zwar kann sie Johann nicht 
vor dem Tod bewahren, aber ihn fest im Herzen behalten. 
 
Hallo Papa  
Trickfilm, Deutschland, 2018, Dan Franke, 5 Minuten, empfohlen ab 10 Jahren 
 
Beschreibung geändert zu Ein 8-jähriges Mädchen und ihr Vater leben in einer von 
Trauer verdunkelten Welt und können sich gegenseitig nicht helfen. Allein in ihrem 
Zimmer, bemalt das Mädchen ihre Umgebung mit leuchtenden Buntstiften. Die Farben 
sind wie ein Trostspender für sie. Als sie schläft, schaut der Vater herein und nimmt ein 
wenig Farbstaub mit. Auf der Farbspur folgt ihm später das Mädchen. Sie finden wieder 
zueinander. 
 
Helium  
Kurzspielfilm, Dänemark, 2013, Anders Walter, 23 Minuten, empfohlen ab 10 Jahren 
 
Auf der Kinderstation des Krankenhauses verbindet den neunjährigen Alfred und den 
Raumpfleger Enzo eine besondere Freundschaft. Alfred liegt dort, weil er an einer 
unheilbaren Krankheit leidet. Alle - seine Eltern, die Ärzte und auch das Pflegepersonal 
- rechnen mit seinem Tod. Doch niemand findet eine Antwort auf die ihn nun 
bedrängenden Fragen: Was kommt nach dem Tod? Wohin komme ich dann? Und wie 
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komme ich dort hin? Erst zaghaft, dann aber mit immer größerer Phantasie beginnt 
Enzo, seinem neuen Freund von der wunderbaren Stadt Helium zu erzählen, in der die 
Toten leben und glücklich sind. Am Ende des Film sieht man Alfred, der von einem 
Zeppelin abgeholt wird, der ihn in die Stadt Helium bringen wird. 
 
Herbstgold  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2010, Jan Tenhaven, 95 Minuten, empfohlen ab 14 
Jahren 
 
Der Dokumentarfilm porträtiert in einem Zeitraum von über einem Jahr fünf 
sportbegeisterte Senioren, die sich auf die Leichtathletik-WM der Senioren 2009 im 
finnischen Lathi vorbereiten. In parallel montierten Sequenzen gewähren die betagten 
Sportler Einblicke in ihr Leben und Denken. Der jüngste in der Runde ist der 82jährige 
Tscheche Jiri, ein Hochspringer. Kugelstoßerin Ilse aus Kiel ist 85, der Sprinter Herbert 
aus Stockholm bereits 93, Diskuswerfer Alfred aus Wien zählt stolze 100 Lenze. Nur die 
Italienerin Gabre, ebenfalls mit dem Diskus aktiv, mag ihr Alter nicht verraten. Sie ist 
weit über 90 Jahre alt. Der humorvolle Film zeigt einen trotzigen Wettlauf gegen die 
Zeit und beleuchtet auf eine sehr lebensbejahende Weise das Altwerden. Er erzählt vom 
Verlieren und Gewinnen, von Rückschlägen und Triumphen, von Selbstironie und 
Würde. 
 
Heute bin ich blond  
Spielfilm, Deutschland, 2012, Marc Rothemund, 117 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
"Heute bin ich blond" ist eine Tragikomödie, die von der 21-jährigen, lebenslustigen 
Sophie erzählt, bei der Brustkrebs diagnostiziert wird. Sie sagt ihrer lebensbedrohlichen 
Krankheit den Kampf an. Sophie rebelliert gegen den tristen Krankenhausalltag: Sie will 
ihr junges Leben genießen und auf nichts verzichten. Perücken werden dabei zu ihrem 
neuen Lebenselixier: Mal selbstbewusst, mal romantisch verspielt oder kühl erotisch - je 
nach Haarfarbe und Frisur kommt ein anderes Stück von Sophie zum Vorschein. Mit der 
Unterstützung ihrer Familie, mit Humor, Mut und Zuversicht streckt Sophie der 
Krankheit den Mittelfinger entgegen. --- Die Verfilmung basiert auf dem 
autobiografischen Bestseller "Heute bin ich blond: Das Mädchen mit den neun 
Perücken" der Niederländerin Sophie van der Stap. 
 
Ich hab noch Auferstehung  
Kurzspielfilm, Deutschland, 2013, Jan-Gerrit Seyler, 23 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Marco und Lisa sind verliebt. Online kämpfen sie mutig gegen riesige Monster. Stirbt 
einer, haben sie immer noch eine “Auferstehung” in Reserve. Ein echtes Date möchte 
Lisa aber nicht. Als sie eines Tages auch noch das Spielen aufgibt, macht Marco sich auf 
die Suche nach ihr. Doch in Lisas realer Welt brauchen die beiden all ihren Mut, um sich 
wirklich zu begegnen. 
 
Ich sterbe, wie ich will  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2017, Yves Schurzmann und Ravi Karmalker, 29 Minuten, 
empfohlen ab 16 Jahren 
 
Drei kranke Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben. Wie sie sterben möchten, 
darüber hat jeder seine eigene Vorstellung. Selbstbestimmt und in Würde, das ist für 
alle wichtig. Wie gehen sie mit der Situation ihres nahen Endes um? Verändert es ihren 
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Blick auf das Leben? Was bedeutet für sie, "selbstbestimmt und in Würde" zu sterben? 
Regisseur Yves Schurzmann zur mühevollen Suche nach Menschen, die bereit waren, 
ihre Türen einem Filmteam zu öffnen: "Sie möchten bei sich sein, nur die engsten 
Personen um sich haben. Das machte es natürlich schwer, jemand zu finden, der sich in 
den letzten Monaten seines Lebens von uns begleiten lassen will. Denn wir wollten ja 
nicht nur ein Interview, wir wollten nah dran sein und teilhaben an den letzten 
Entscheidungen im Leben. Wir wollten verstehen, warum jemand kämpft, warum sich 
jemand seinem Schicksal ergibt und warum es jemand selbst in die Hand nimmt." 
 
Ich will leben  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2005, Gisela und Udo Kilimann , 29 Minuten, empfohlen 
ab 14 Jahren 
 
Die lebensfrohe Theologiestudentin Meike Schneider ist gerade im ersten Semester, als 
sie eine schockierende Diagnose erhält: Leukämie. Sie betet und kämpft um ihr Leben. 
Monate lange Chemotherapien wechseln mit kurzen Phasen der Freiheit zu Hause. So 
geht das etwa eineinhalb Jahre lang. Dann bleibt als einziger Ausweg eine 
Knochenmarkstransplantation. Meike schreibt ihre Gedanken, Gefühle, Hoffnungen 
auf, führt Tagebuch, korrespondiert per E-Mails mit ihren Freunden, entwirft Gedichte 
und Gebete. Ende Dezember 2004 kommt die Schreckensnachricht: Es wurden wieder 
Krebszellen in Meikes Blut entdeckt. Es geht ihr rapide schlechter. Sie stirbt im Januar 
2005. Es bleibt die Erinnerung an eine liebenswerte, starke, junge Frau. 
 
Im Himmel kotzt man nicht  
Kurzspielfilm, Deutschland, Österreich, 2013, Katja Benrath, Florian Hirschmann, Daniela 
Sandhofer, 14 Minuten, empfohlen ab 12 Jahren 
 
Einen Tag lang machen, was man sich nur wünschen kann. Das wollen sich Karin und 
ihre Tochter Klara gegenseitig erfüllen. Und so tollen sie in Kostümen quer durch die 
Stadt, spielen Klaras Lieblingsfilm nach, haben Spaß miteinander. Bis Klara immer 
stärker nach dem Himmel fragt. Und ins Freibad möchte, obwohl Winter ist - vielleicht 
gibt es ja keinen Sommer mehr. Denn die liebevolle Mutter-Tochter-Beziehung wird von 
einem schweren Schicksalsschlag erschüttert. Eine der beiden ist unheilbar krank und 
wird nicht mehr lange auf der Welt sein. Doch wer von beiden es ist, legt der Film erst 
am Schluss offen, als man die Mutter im Sommer alleine auf einer Bank im Freibad 
sitzen sieht. 
 
Im Rückblick - Gedenken am Straßenrand  
Dokumentarfilm, 2009, Robert Schumann, Günther Wittmann , 28 Minuten, empfohlen 
ab 16 Jahren 
 
Frische Blumen, ein Kreuz, ein Foto: Erinnerungsorte am Straßenrand für Menschen, die 
hier Angehörige verloren haben und die Erinnerung an sie wach halten wollen. Es sind 
aber auch Erinnerungsorte für Einsatzkräfte, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute an 
Orte, an denen sie nicht mehr helfen konnten, machtlos mit ansehen mussten, wie ein 
Mensch vor ihren Augen starb, verbunden mit den unauslöschlichen Erinnerungen, wie 
schnell ein Leben vorbei sein kann. Der Film erzählt Geschichten zu Gedenkkreuzen, die 
Angehörige von Unfallopfern am Straßenrand errichtet haben. Robert Schumann und 
Günther Wittmann besuchen Ersthelfer, Unfallbeteiligte, Freunde und Angehörige. 
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Johan und der Federkönig  
Trickfilm, Dänemark, Schweden, 2014, Esben Toft Jacobsen, 78 Minuten, empfohlen ab 8 
Jahren 
 
Der kleine Hasenjunge Johan wünscht sich seine Mutter zurück. Jeden Tag schickt er ihr 
sehnsüchtige Briefe mit der Flaschenpost. Er lebt mit seinem Vater auf einem Kutter auf 
hoher See, denn nur dort glaubt der Vater vor dem mächtigen Federkönig sicher zu 
sein, der die Mutter eines Nachts zu sich geholt hat. Als der Vater einmal von Bord muss, 
erfährt Johan durch einen Funknotruf, dass der Federkönig in der Nähe sein Unwesen 
treiben soll. Ohne zu zögern nimmt Johan Kurs auf das unbekannte Ziel, in der 
Hoffnung, so zu seiner Mutter zu gelangen. Die turbulente Reise bringt den so naiven 
wie unerschrockenen Hasen unerlaubterweise in das fantastische Reich des Federkönigs. 
Hier gelten andere Gesetze, die auch der Herrscher selbst nicht bestimmt. Die Regeln 
macht die rätselhafte Mora. Johan findet diese Regeln aber blöd und gelangt schließlich 
doch zu seiner Mutter. Aber am Ende muss er einsehen: Die Mutter gehört jetzt in diese 
Welt und er und sein Papa in eine andere. Aber verbunden bleiben werden sie dennoch 
für immer. 
 
Kannst du pfeifen, Johanna?  
Kurzspielfilm, Schweden, 1995, Rumle Hammerich, 57 Minuten, empfohlen ab 6 Jahren 
 
Um eines beneidet der zehnjährige Berra seinen besten Freund Uffe: dass dieser so 
einen netten Großvater hat. Uffe hat die Idee, wie er Berra helfen kann: Sie gehen ins 
Altersheim, wo sie einen Großvater "adoptieren" wollen. Der alte Nils scheint genau 
der Richtige zu sein und ist auch bereit die Rolle zu übernehmen. Er lädt die Kinder in 
die Cafeteria ein, wo der Pakt besiegelt wird. Allerdings mag Nils keine Schweinshaxen 
in Gelee wie Uffes Großvater, und er kann auch nicht wie dieser mit ihnen angeln 
gehen, weil er sich wegen seines schwachen Herzens nicht so weit vom Haus entfernen 
darf. Aber er nimmt sie mit auf einen kleinen Ausflug, wo sie an einem heimlichen Platz 
einen Garten anlegen. Dabei pfeift er fröhlich vor sich hin. "Kannst du pfeifen, 
Johanna" heißt das Lied. Als sich die Kinder abends verabschieden, muss Berra 
versprechen, dass er pfeifen kann, wenn sie sich das nächste Mal treffen. Berra gibt sich 
viel Mühe und übt fleißig. Schließlich ist es soweit, und er macht sich mit Uffe auf den 
Weg, Nils sein Können vorzuführen. Aber Nils ist nicht mehr da. Eine Schwester sagt, er 
sei gestorben und werde am Samstag beerdigt. Die beiden gehen zu Nils Beerdigung. In 
der Kapelle fängt Berra plötzlich an zu pfeifen: "Kannst du pfeifen, Johanna". 
 
Kauwboy - Kleiner Vogel, großes Glück  
Spielfilm, Niederlande, 2012, Boudewijn Koole, 78 Minuten, empfohlen ab 8 Jahren 
 
Eines Tages findet Jojo ein Dohlenküken (niederländisch: "kauw"), das aus dem Nest 
gefallen ist. Als sein Versuch, es zurückzulegen, scheitert, nimmt der zehnjährige Junge 
das Tier mit zu sich nach Hause. Obwohl er genau weiß, dass sein Vater dies niemals 
gutheißen würde, kümmert sich Jojo von nun an um den verletzten Vogel. Er zeigt ihm 
seine Welt und behandelt ihn wie einen Freund, mit dem er reden kann. Denn so 
jemand gibt es gerade nicht in Jojos Leben. Sein Vater hört ihm kaum zu und mit seiner 
Mutter, die als Sängerin durch die USA tourt, kann Jojo nur selten telefonieren. 
Außerdem kann Jojo nicht verstehen, warum sein Vater immer so gereizt reagiert, wenn 
er für den Geburtstag seiner Mutter einen Kuchen backen will. Ebenso wichtig wie die 
Dohle, die Jojo auf den Namen Jack tauft, wird auch Yenthe, ein Mädchen aus seinem 
Sportverein. Denn Yenthe stellt dem einsamen Jungen keine Fragen, sondern ist einfach 
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für ihn da. Als sie ihm jedoch eines Tages erzählt, dass sie die Wahrheit über seine 
Mutter kenne, bricht für den Jungen eine Welt zusammen. Lange konnte Jojo 
verdrängen, dass seine Mutter gestorben ist. Die Vorstellung, sie sei noch am Leben, hat 
ihm Mut gemacht. Ausgerechnet der tragische Tod seiner Dohle ist es schließlich, der 
Jojo noch einmal zwingt, sich seiner Trauer zu stellen und der ihn schließlich auch 
seinem Vater wieder näher bringt. 
 
Kinderhospiz St. Nikolaus  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2013, 17 Minuten, empfohlen ab 12 Jahren 
 
Das Kinderhospiz St. Nikolaus im schwäbischen Bad Grönenbach ist eine Anlauf- und 
Erholungsstätte für Familien mit unheilbar erkrankten Kindern. Hier wird die gesamte 
Familie im Leben, im Sterben und über den Tod hinaus betreut. Zwei Tage lang wurden 
Freddy und Sophie von der Kamera begleitet. Beide Kinder leiden an einem Gendefekt 
und werden bald sterben. 
 
Kirschblüten - Hanami  
Spielfilm, Deutschland, 2007, Doris Dörrie, 127 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Rudi und Trudi (Elmar Wepper und Hannelore Elsner), ein Ehepaar, dessen Kinder aus 
dem Haus sind, leben in stiller Harmonie in Weilheim. Nur Trudi weiß, dass ihr Mann an 
Krebs im Endstadium leidet. Der Arzt schlägt ihr eine letzte gemeinsame Unternehmung 
vor. Nach einem Besuch bei Kindern und Enkelkindern in Berlin reist das Ehepaar weiter 
an die Ostsee. Dort stirbt ganz unerwartet Trudi, und ihr Mann bleibt tief getroffen 
alleine zurück. Schon bald wird ihm klar, dass seine Frau einst ihm zuliebe ihren 
Lebenstraum aufgab: den japanischen Butoh-Tanz. Schuldgefühle quälen ihn, und er 
begibt sich auf eine Reise nach Tokio, wo einer der Söhne arbeitet. Er durchstreift 
ziellos die Stadt, öffnet sich mehr und mehr der fremden Umgebung, ihren Gerüchen, 
Farben. Es ist die Zeit der Kirschblüte, und in einem Park trifft Rudi auf die junge Butoh-
Tänzerin Yu, die stumm und selbstvergessen im Tanz ihrer Trauer um die verlorene 
Mutter Ausdruck verleiht. Als Yu Rudi in die von tiefer Innerlichkeit inspirierten 
Bewegungen des Tanzes einführt, erfährt er eine tiefe Nähe zu seiner verstorbenen 
Frau. Mit Yu reist er zum mystischen Fuji. Dort, im märchenhaften Licht einer 
Vollmondnacht, tanzt er in Trudis Kleidern in den Tod, näher und näher hin zu seiner 
verstorbenen Frau. 
 
Kurzfilme Ethik  
Bilderbuchkino, Trickfilm, Deutschland, Niederlande, Polen, 1971, Niederlande, Polen, 
Deutschland, 28 Minuten, empfohlen ab  6 Jahren 
 
Fünf Kurzfilme (z. T. Umkopierungen von Videoproduktionen): Teddy (Niederlande 
2005, 4 Min.); Der Weg (Polen 1971, 5 Min.); Opas Engel (Deutschland 2002, 7 Min.); Die 
Blume (Deutschland 1999, 7 Min.); Die Königin der Farben (Deutschland 1996, 4 Min.) 
Leb wohl, lieber Dachs Trickfilm Deutschland 2003 Jürgen Egenolf, Theo 
Kerp 7 6 Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs von Susan Varley. Die 
Hauptfigur ist der bei allen Waldtieren überaus beliebte Dachs. Er spürt, dass er bald 
sterben wird. Nach dem Tod des Dachses sind die Tiere sehr betrübt. Weil jedes Tier ein 
besonderes Abschiedsgeschenk vom Dachs erhalten hat, wird er ihnen unvergesslich 
bleiben. Ihre Traurigkeit weicht allmählich. 
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Lebenshungrig und todesmutig  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2004, Bernadette Schrama, 26 Minuten, empfohlen ab 14 
Jahren 
 
Die Dokumentation zeigt den Alltag auf der Palliativstation des Juliusspitals in 
Würzburg: das Kommen und Gehen, Leben und Sterben von Menschen, die Arbeit der 
Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten und Seelsorger und die Angst und den Trost der 
Patienten und ihrer Angehörigen. "Fast alle Schmerzen können gelindert werden", sagt 
Dr. Heribert Joha, einer der beiden Pallitativmediziner. Eine tröstliche Erkenntnis und 
ein Weg, das Leben in Würde zu beenden. 
 
Living with the death penalty - Leben mit der Todesstrafe  
Dokumentarfilm, Kurzspielfilm, 2008, Sebastian Mez, Jochen Cholin, 68 Minuten, 
empfohlen ab 16 Jahren 
 
Zwei Filme zum Thema Todesstrafe: 1. Do the right thing (59 Min.) Dokumentation, 
Regie: Sebastian Mez & Jochen Cholin, 2007: Die Familie eines Mannes, der kurz vor der 
Hinrichtung steht, sendet ihm letzte Grüße übers Radio. Ausgehend von diesem 
Abschied zeigt der Film, wie stark die Todesstrafe die Gesellschaft polarisiert. In 
ergreifenden Begegnungen schildern verschiedene Menschen ihre Ansichten: neben 
einem für die Sterbebegleitung verantwortlichen Priester, der Pressereferentin eines 
Todestraktes und dem Koch der "Henkersmahlzeit" kommen Menschenrechtler sowie 
Angehörige von Opfern und Verurteilten zu Wort. | 2. Clean up (11 Min.) Regie: 
Sebastian Mez, 2008, ; Beste Doku, Bilbao 2008: Nach der "Lethal Injection" wird die 
Exekutionskammer klinisch gesäubert, Injektions-Kanülen werden entsorgt, Gurte und 
Handfesseln desinfiziert. Eine fast rituelle Säuberung, die dem Zuschauer den Vorgang 
der Hinrichtung plastisch vor Augen führt. Diese Szene ist nachgestellt und mit dem 
Originalton einer Exekution unterlegt! Der Film weckt stärkste Gefühle; jeder Lehrer 
muss entscheiden, ob dieser Film in der Klasse gezeigt werden kann. 
 
Lizenz zum Töten  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2009, Catharina Gilles, 29 Minuten, empfohlen ab 16 
Jahren 
 
Einen Menschen töten, um andere Menschen zu retten - damit muss Winrich Granitzka 
als Leitender Polizeidirektor am Kölner Präsidium klarkommen. Bankraub, Entführung, 
Geiselnahme - seine Einsatzbefehle entscheiden über Leben und Tod. Ein Notruf geht 
ein. Der Krisenstab kommt zusammen. Granitzka hat zu entscheiden, als bei der letzten 
großen Geiselnahme in seinem Revier drei unschuldige Menschen in der Aachener 
Landeszentralbank festgehalten werden. 50 Stunden, in denen alle Beteiligten um ihr 
Leben bangen. "Du sollst nicht töten" - dieses biblische Gebot hat der gläubige Katholik 
stets vor Augen. Doch wie immer sein Befehl in der letzten, der entscheidenden Nacht 
lautet: Dies kann den Tod eines oder sogar mehrerer Menschen bedeuten. Wenn er 
aber nichts tut, riskiert er in jedem Fall das Leben der unschuldigen Opfer. Gibt es einen 
verantwortbaren Ausweg? Gibt es das Recht, gar die Pflicht zu töten, um andere Leben 
zu retten? 
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Mädchenabend  
Kurzspielfilm, Deutschland, 2011, Timo Becker, 16 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Sie teilen sich als beste Freundinnen ein Zimmer im Seniorenheim "Schwalbenresidenz": 
Die noch recht lebenslustige 74-jährige Eva und die 75-jährige Christine, die den Tod 
ihres Mannes vor Jahren noch nicht verwunden hat. Eines Abends entführt Eva Christine 
auf einen Trip ins Nachtleben und die beiden "Mädchen" blühen im wahrsten Sinne des 
Wortes auf. Eva wird diese Nacht nicht überleben, Christine sich daraufhin wieder mehr 
dem Leben zuwenden: Man ist nie zu alt, um sich jung zu fühlen... 
 
man stirbt.  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2009, Patrick Doberenz / Philipp Enders, 31 Minuten, 
empfohlen ab 12 Jahren 
 
Was passiert, wenn man stirbt? Das zeichnen die Regisseure in dieser 
Spielfilmdokumentation am Beispiel des 79-jährigen Kurt Gabler nach. Unter anderem 
treten auf: Der Rettungsassistent, der den Transport ins Krankenhaus besorgt, der Arzt, 
der den Totenschein ausstellen wird, der Bestatter, der mit professioneller Anteilnahme 
die Preislisten vorliest, der Pfarrer und Seelsorger, der die Totenmesse halten wird. Was 
am Ende übrig bleibt, ist Statistik. "man stirbt" will eben keinen individuellen Todesfall 
zeigen, sondern den Todesfall schlechthin. 
 
Marias letzte Reise  
Spielfilm, Deutschland, 2004, Rainer Kaufmann, 90 Minuten, empfohlen ab  14 Jahren 
 
Maria Stadler (Monica Bleibtreu) will nach Hause in ihre geliebte Umgebung am 
Staffelsee in Oberbayern: Auf ihrem Hof, bei ihren Blumen, Büchern und duftenden 
Obstbäumen möchte sie die letzten Tage ihres Lebens verbringen. Nicht noch eine 
Chemotherapie, die sie längst nicht mehr heilen kann und die von entsetzlichen 
Nebenwirkungen begleitet ist. Selbst Klinikchef Dr. Osterhahn (Günther Maria Halmer) 
kann die temperamentvolle alte Dame nicht aufhalten. Da sich Marias Sohn Simon um 
den Hof kümmern muss und ihn die Pflege seiner Mutter komplett überfordern würde, 
schickt Dr. Osterhahn seine beste Krankenschwester Andrea mit. Andrea lernt schnell, 
dass sie mit der üblichen Krankenhausroutine nicht weiterkommt. Nach anfänglicher 
Gegenwehr lässt sie es zu, dass der Heilpraktiker Dr. Wu  auf seine Art versucht, Maria 
zu helfen. Und schließlich holt sie sich Rat und medizinische Unterstützung in einem 
Hospiz und hilft Maria, ihre letzten Wünsche zu erfüllen. An ihrer Seite erfährt Andrea 
nicht nur die Bedeutung und die Tragweite der Sterbebegleitung, sondern lernt auch, 
ihr eigenes Leben und Glück in die Hand zu nehmen. 
 
Mein Leben ohne mich  
Spielfilm, Kanada, Spanien, 2003, Isabel Coixet, 102 Minuten, empfohlen ab  16 Jahren 
 
Eine 23-jährige Frau, Mutter zweier Kinder, erfährt, dass sie nur noch einige Monate zu 
leben hat. Sie nutzt die verbleibende Zeit, um das Leben ihrer Familie für die Zeit nach 
ihrem Tod zu ordnen, das Verhältnis zu ihren eigenen Eltern ins Reine zu bringen und 
sich noch einmal zu verlieben. 
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Mein Traumberuf: Bestatter  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2005, Frank Drescher, Eduard Erne, 29 Minuten, 
empfohlen ab 14 Jahren 

 
Der Film porträtiert drei junge Menschen, zwei Männer und eine Frau, während ihrer 
Ausbildung für ihren Traumberuf des Bestatters bzw. der Bestatterin. Dieser Beruf 
konfrontiert sie immer wieder mit existentiellen Fragen wie z. B. mit der Frage nach der 
Würde des Menschen auch als Verstorbener und der Frage nach der Möglichkeit einer 
Weiterexistenz des Menschen über den Tod hinaus. Die jungen Menschen äußern sich 
über ihre Berufsmotivation, über ihre Empfindungen und Gedanken beim Umgang mit 
den Toten, über unterschiedliche Formen, wie Menschen hierzulande sterben. Der Film 
thematisiert auch das Spannungsverhältnis zwischen dem idealistischen Wunsch, dem 
Verstorbenen einen letzten Dienst zu erweisen und die Hinterbliebenen zu entlasten 
und zu trösten, und der harten Notwendigkeit, als angehende Unternehmer 
betriebswirtschaftlich denken und handeln zu müssen. 
 
Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit  
Spielfilm, Großbritannien, 2013, Uberto Pasolini, 87 Minuten, empfohlen ab  14 Jahren 
 
John May ist Angestellter der Stadt London. Seine Aufgabe ist es, für die Beerdigung 
vereinsamt Verstorbener zu sorgen. Diese Aufgabe füllt er sehr sorgfältig und mit 
Hingabe aus. Meist ist er nicht nur der einzige Trauergast, er hat auch die Trauerrede 
geschrieben, die der jeweilige Priester hält. Abends klebt er in seiner einsamen 
Wohnung sorgsam Bilder der Beerdigten in sein privates Album. Seinem Chef arbeitet 
Mr. May zu langsam. Deshalb wird seine Arbeitsstelle aufgehoben, er selbst entlassen. 
Er darf jedoch seinen letzten Fall noch bearbeiten: William Stoke genannt Billy. Anhand 
von Fundsachen aus Stokes Wohnung kann Mr. May Stokes Liebschaft Mary, deren 
gemeinsame Tochter und eine weitere Tochter ausfindig machen. Zudem hat Mr. May 
Veteranen von Stokes Einsatz auf den Falkland Inseln, Arbeitskollegen, Obdachlose und 
Sportsfreunde gefunden, die bei der Beerdigung von Billy Stoke am Grab stehen. 
Tragischerweise kommt Mr. May bei einem Busunfall ums Leben. An seinem Grab steht 
niemand - bis die Geister aller seiner Beerdigungsklienten an sein Grab treten. 
Nachts das Leben Kurzspielfilm Deutschland 2007 Julia Schwarz 15 14 Eine 
ganz normale Nacht in dem Leben von vier ganz normalen Menschen, von denen zwei 
das wohl Schlimmste erlebt haben, das einem Menschen passieren kann: den Verlust des 
eigenen Kindes. 
 
No time to die  
Spielfilm, Ghana, Deutschland, 2007, King Ampaw, 90 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Asante fährt ein glänzendes, schwarzes Auto, mit dem er berufsmäßig Leichen 
transportiert. Er und sein Assistent Issifu bringen die Toten von der ghanaischen 
Hauptstadt Accra in ihre Dörfer, wo die Beerdigungszeremonien stattfinden. Asante 
liebt seinen Beruf. Doch er hat ein Problem. Welche Frau will schon mit einem 
Leichenwagenfahrer zusammen sein? Bis Esi in Asantes Leben tritt. Esi ist eine junge 
Tänzerin, die ihre tote Mutter in deren Heimatdorf bringen will. Für Asante ist es Liebe 
auf den ersten Blick. Und mit Hilfe Issifus gelingt es ihm sogar, das Herz des schönen 
Mädchens zu gewinnen. Doch Esis Vater will nicht von der Liaison seiner Tochter mit 
dem jungen Mann wissen. Nur über seine Leiche, so sagt er, kommt eine Hochzeit in 
Frage. Asante gibt nicht auf. Wild entschlossen, Esi zu heiraten, schreckt er auch nicht 
davor zurück, ein paar übernatürliche Tricks anzuwenden ... 



 
Haus kirchlicher Dienste 

Bücherei- und Medienarbeit 
 

 21 

Opas Engel  
Trickfilm, Deutschland, 2002, Katrin Magnitz, 7 Minuten, empfohlen ab 5 Jahren 
 
Animationsfilm nach dem Bilderbuch von Jutta Bauer.   Er war stets der Mutigste, 
kletterte auf die höchsten Bäume und sprang in die tiefsten Seen - nicht ahnend, 
welchen Gefahren er sich aussetzte - erzählt der schwerkranke Großvater seinem Enkel. 
Der kleine Junge besucht ihn immer im Krankenhaus. Über den Tod des Großvaters 
kann er sich später hinwegtrösten, weil dieser ihm so viel aus seinem Leben erzählt hat. 
Aber wie war das alles möglich? Weshalb liefen brenzlige Situationen meistens 
glimpflich ab? Opa hatte das ganz große Glück, dass jemand auf ihn aufpasste! - Das 
Leben des Großvaters wird in einer großen Rückblende erzählt, wobei sich die beiden 
Figuren stark ähneln, wie wenn Selbstbewusstsein und Glaubenssicherheit auf den 
Jungen bereits übergegangen wären. 
 
Oskar und die Dame in Rosa  
Spielfilm, Belgien, 2009, Éric-Emmanuel Schmitt, 104 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Oskar ist gerade einmal zehn Jahre alt und hat nicht mehr viele Tage zu leben. Er leidet 
an einer besonders aggressiven Form von Leukämie. Doch keiner hat den Mut, ihm die 
Diagnose zu eröffnen - weder seine Eltern, noch der Arzt oder die Krankenschwestern. 
Sie alle flüchten sich in distanzierte Höflichkeit. Aus Trotz tritt Oskar in Redestreik. Erst 
als er in der Klinik die Dame in Rosa trifft, die erste, die ihn endlich wie einen normalen 
Menschen behandelt, spricht er wieder, aber ausschließlich mit ihr. Nach anfänglichem 
Sträuben - die Dame in Rosa hat eine starke Abneigung gegen Krankenhäuser - 
freunden sie und Oskar sich schnell an. Sie ermuntert Oskar zu einem Spiel: Er soll sich 
vorstellen, dass jeder Tag von nun an zehn Jahre bedeutet. In seiner Phantasie hat der 
todkranke Oskar nun die Möglichkeit, doch noch ein ganzes, erfülltes Leben zu führen - 
eine Zukunft im Schnelldurchlauf. Mit Rose an der Seite durchlebt Oskar seine 
Flegeljahre, den ersten Kuss, die erste Liebe (mit seiner Zimmernachbarin Peggy), 
Midlifecrisis und Gebrechlichkeit. Und auch für die Dame in Rosa bleibt dieses "Spiel" 
nicht ohne Konsequenzen. 
 
Ostern - Fest der Auferstehung  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2007, Max Kronawitter, 51 Minuten, empfohlen ab  10 
Jahren 
 
Ostern ist das zentrale Fest der Christen. Ohne den Glauben an die Auferstehung Jesu 
gäbe es kein Christentum. Vor dem Hintergrund des Passionsgeschehens zeigen die 
Filme, wie sehr die Ostererfahrung zum zentralen Ereignis der Jünger Jesu wurde, zum 
Impuls, seine Botschaft bis an die Grenzen der Welt zu verkünden. 
 
Papa  
Kurzspielfilm, Deutschland, 2003, Piotr J. Lewandowski, 12 Minuten, empfohlen ab 14 
Jahren 
 
David und sein kleiner Sohn Joseph versuchen nach dem Tod von Sarah, der Frau bzw. 
Mutter alleine zurecht zu kommen. Joseph braucht seinen Vater mehr denn je, aber 
David ist noch sehr traurig und auch wütend. So muss Joseph seinen Vater trösten. - 
Eine Studie über Trauer(arbeit) bei Männern. 
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Planet Hoffnung  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2011, Stephan Laur, 45 Minuten, empfohlen ab 12 Jahren 
 
In dem Dokumentarfilm treffen sich ehemals krebskranke und gesunde Jugendliche mit 
jungen Akuterkrankten in der Uni-Klinik Tübingen, wo sie gemeinsam einen Musik- und 
Schauspiel-Workshop gestalten. Der Film gibt einen ungeschminkten Einblick in das 
Leben krebskranker Jugendlicher, die offen über den Umgang mit ihrer Krankheit 
berichten: Beginn und Verlauf der Erkrankung, Reaktionen der Umwelt, Wachsen und 
Reifen durch die Krankheit. Ein berührender Film, der bei allem Ernst Hoffnung schafft. 
 
Ruhe in Frieden  
Kurzspielfilm, Schweden, 2017, Måns Berthas, 5 Minuten, empfohlen ab 12 Jahren 
 
Eine Gruppe von Jugendlichen steht um ein Lagerfeuer am Strand und hält eine 
Abschiedszeremonie für eine verstorbene Freundin. Jedes Mitglied der Clique resümiert 
auf seine Weise das Leben und den Tod der Verstorbenen. Ein Mädchen möchte zuerst 
nichts sagen, wird aber dann dazu gedrängt. Sie lässt deutlich werden, dass die Tote die 
Anführerin der Clique war, eine „falsche“ Freundin, die alle anderen von sich abhängig 
gemacht, unterdrückt und ausgenutzt hat. Als die Jugendlichen den Platz verlassen, 
wirken sie ein Stück erleichtert. 
 
Satte Farben vor Schwarz  
Spielfilm, Deutschland, 2010, Sophie Heldmann, 84 Minuten, empfohlen ab  16 Jahren 
 
Anita und Fred sind seit 50 Jahren ein Paar und fast genauso lange glücklich 
verheiratet. Beide können nicht nur auf ein erfülltes Leben zurückblicken - sie sind noch 
mittendrin. Dass Fred schwer krank ist, haben sie ihrer Familie bislang verheimlicht. 
Erstmals in all den Jahren nimmt Fred sich nun Freiheiten heraus, die seine Frau vor den 
Kopf stoßen. Zum ersten Mal fühlt Anita sich allein gelassen und stellt ihre Beziehung in 
Frage. Letztlich entscheidet sich das Paar für den gemeinsamen Freitod. -- Die 
Regisseurin möchte ihren Film als Diskussionsanstoß und "Plädoyer für die 
Entscheidungsfreiheit" verstanden wissen. 
 
Schneckentraum  
Kurzspielfilm, Deutschland, 2001, Ivan Sainz-Pardo, 15 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Die ca. 18-jährige Julia wird in einem Cafe auf einen jungen Mann aufmerksam, der in 
einem Buch liest. Er gefällt ihr sofort, doch sie ist zu schüchtern, um ihn anzusprechen. 
Immerhin aber folgt sie ihm bis in eine Buchhandlung, in der er arbeitet. Von da an 
kauft sie fast jeden Tag bei ihm ein Buch, nur um ihn zu sehen. Auch der junge Mann 
scheint Interesse an Julia zu finden. Keiner wagt es aber, mit dem anderen darüber zu 
sprechen. Eines Tages ist Oliver, so heißt der junge Mann, nicht mehr da. Als sich Julia 
bei dem Besitzer des Buchladens nach ihm erkundigt, muss sie erfahren, dass Oliver am 
Vorabend Opfer eines tödlichen Verkehrsunfalls geworden ist. 
 
Sein letztes Rennen  
Spielfilm, Deutschland, 2013, Kilian Riedhof, 115 Minuten, empfohlen ab 12 Jahren 
 
Paul Averhoff (Dieter Hallervorden) - Weltklasse-Marathon-Läufer der 1950er Jahre, 
Olympia-Sieger 1956 in Melbourne - zieht mit seiner Frau Margot aufgrund deren 
gesundheitlichen Zustandes in ein Berliner Altenheim. Um dem in seinen Augen tristen 
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Dasein zu entfliehen, beginnt er im Park des Altenheims mit Lauftraining. Darauf 
angesprochen, verkündet er, am Berlin-Marathon teilnehmen zu wollen. Trotz einiger 
Bedenken wird auch seine Frau wieder - wie ehedem - seine Trainerin. Im Heim regt sich 
Widerstand gegen den "Revolutionär" Averhoff, der mit seinen Trainingseinheiten den 
regelmäßigen Ablauf stört und schließlich das Heim wieder verlässt. Wenige Tage vor 
dem Rennen verstirbt seine Frau an einem bis dahin nicht diagnostizierten 
Gehirntumor. Paul Averhoff kehrt danach in das Heim zurück, muss dort aber nach 
einem extensiven Traueranfall mit Medikamenten ruhiggestellt und fixiert werden. Arzt 
und Heimleitung untersagen ihm die Teilnahme an dem Rennen. Am Tag des 
Wettbewerbs wird er jedoch von einem jungen Pfleger - den er sensationell bei einem 
Trainingsrennen hatte bezwingen können - und einem Bewohner - der zunächst 
Averhoffs schärfster Kritiker war - aus der Fixierung befreit und von dem Pfleger zum 
Start gefahren. Tatsächlich gelingt es ihm die Distanz von 42,195 km zu überwinden und 
läuft unter dem Jubel des gesamten Stadions über die Ziellinie. 
 
Sie bringen den Tod  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2012, Sebastian Bösel / Ulrich Neumann, 45 Minuten, 
empfohlen ab 16 Jahren 
 
Henning M., 43 Jahre, ist querschnittsgelähmt. Frau K., 64 Jahre, hat Krebs im 
Endstadium. Beide wollen nicht länger leiden und sind deshalb zum Suizid entschlossen. 
Helfen wird ihnen dabei ein Arzt – heimlich! Er wird ihnen ein Medikament geben, sie 
werden einschlafen und dann hinübergleiten. Sie hoffen so in Würde zu sterben und 
einem langen Leiden zu entgehen. Der Arzt, der den unheilbar Kranken beim Suizid 
hilft, riskiert massive Sanktionen. Zwar ist es in Deutschland keine Straftat als Freund 
oder Verwandter, einem entscheidungsfähigen Menschen beim Suizid zu helfen. Doch 
für Ärzte gelten hier schärfere Regeln, vor allem das ärztliche Standesrecht verbietet 
strikt diese Form der Sterbehilfe. Die Autoren Sebastian Bösel und Ulrich Neumann 
haben für ihren Film „Sie bringen den Tod“ in einer verschwiegenen Szene recherchiert. 
Aktive Sterbehilfe dürfen Ärzte in Deutschland nicht leisten. Das wäre ein Tötungsdelikt 
und damit strafbar. In ihrer Hilfe zum Suizid sehen einige Ärzte ihre menschliche und 
auch ärztliche Pflicht. 
 
Sommersonntag  
Kurzspielfilm, Deutschland, 2008, Sigi Kramml, Fred Breinersdorfer, 10 Minuten, 
empfohlen ab 14 Jahren 
 
Der Brückenbaumeister Bruno Hansen, muss innerhalb von Sekunden entscheiden, ob er 
einen auf die Brücke zurasenden Zug mit etwa 300 Menschen an Bord entgleisen lässt 
oder das Leben seines im Gefahrenbereich spielenden, gehörlosen Sohnes opfert. 
 
Späte Liebe - Old Love  
Kurzspielfilm, Dokumentarfilm, Deutschland, 2000, Jan Schütte, 20 Minuten, empfohlen 
ab 12 Jahren 
 
Die Verfilmung einer Kurzgeschichte von Isaac Bashevi Singer erzählt von dem 
Pensionär Harry Bendiner, der vermögend aber einsam in einem Apartmenthaus in 
Miami Beach lebt, und seiner neuen Nachbarin Ethel, einer agilen Mitfünfzigerin. Die 
beiden verlieben sich ineinander beim ersten Kennenlernen, und ihre Begegnung ist 
wie ein Wunder, das sie aus der Einsamkeit des Altwerdens hinauszuführen scheint. Als 
Harry am späten Nachmittag in seine Wohnung zurückkehrt, hat sich sein ganzes Leben 
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verändert. Sie kennen sich Stunden, und ihm scheinen es Jahre zu sein, so vertraut sind 
sie miteinander. Nachts wird er von Lärm auf dem Korridor geweckt. Es klingelt und 
eine Hausbewohnerin übergibt ihm einen Abschiedsbrief von Ethel, die sich aus dem 
Fenster zu Tode gestürzt hat. Sie müsse dahin, wo ihr Mann ist, und er, Harry möge ein 
Kaddisch für sie sprechen. Harry schaut über das nächtliche Meer und denkt über sein 
Leben nach. Er erinnert sich an Ethels Erzählungen über ihre Tochter Sylvia, die in 
Britisch-Columbia lebt. Eine abenteuerliche Idee kommt ihm: Soll er dort hinfliegen, die 
junge Frau suchen, sie trösten, ihr ein Vater sein und vielleicht mit ihr gemeinsam 
darüber nachdenken, warum der Mensch geboren wird und warum er sterben muss? 
 
Staudamm  
Spielfilm, Deutschland, 2012, Thomas Sieben, 88 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Roman hat seinen Platz im Leben noch nicht gefunden. Ziel- und leidenschaftslos lebt er 
in der Großstadt, jobbt für einen Staatsanwalt, ohne sich für das, was er tut, zu 
interessieren. Auch für den nächsten Fall, einen Schüler-Amok, liest er Akten ein. Der 
Anwalt schickt den jungen Mann an den Ort der Gewalttat, ein idyllisches Städtchen in 
den Bergen. Dort triff t er Laura, die den Amoklauf überlebte und mit dem Täter 
befreundet war. Die Schülerin ist schwer traumatisiert: immer wieder kehrt sie an den 
Tatort zurück, fotografiert Schulflure und Klassenzimmer. Durch die Begegnung mit 
Laura gibt Roman seine gleichgültige Haltung auf und beginnt Fragen zu stellen. 
Zwischen beiden entwickelt sich eine zarte, heilsame Liebe. - Der Film gibt Einblicke in 
die zerstörerische Wucht eines Amoklaufs, die bedrückende Atmosphäre einer kleinen 
Stadt ein Jahr nach der Tragödie. 
 
Sterbehilfe  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2013, Steve Döschner / Michael Fiebrig / Franziska 
Angerer, 23 Minuten, empfohlen ab 16 Jahren 
 
Der Kurzspielfilm behandelt das Thema 'Sterbehilfe' am Beispiel einer Frau, deren 
Krankheit als tödlich diagnostiziert wurde. Sie hat sich deshalb entschlossen, von der 
Möglichkeit eines begleiteten Suizids Gebrauch zu machen, wie er von Organisationen 
in der Schweiz angeboten wird. Der Gang der Überlegungen, die diese Frau anstellt und 
konsequent bis zur Ausführung durchsetzt, wechselt sich im Film mit Interview-Blöcken 
ab. Befürworter organisierter Sterbehilfe sowie Gegner beziehen zu einzelnen Aspekten 
der Problematik Stellung. Es kommen zu Wort: Dieter Gräfe, Jurist; Ludwig A. Minelli, 
Dignitas; Géraldine Schmidt, Ex International; Wolfgang Huber, Evangelische Kirche; 
Anton Losinger, Katholische Kirche; Georg Maschmeyer, Palliativmediziner. 
 
Stiller See  
Kurzspielfilm, Deutschland, 2009, Lena Liberta, 7 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Ein Vater lebt mit seinem autistischen Sohn im Haus an jenem See, in dem seine Frau 
ums Leben kam. Er kann den Tag des Unglücks nicht vergessen und macht nicht nur 
sich, sondern auch seinem Sohn Vorwürfe. Als er seine Geliebte mit nach Hause bringt, 
eskaliert die Situation und die Frau sucht ängstlich das Weite. Doch dann kommt es zu 
einer überraschenden Annäherung zwischen Vater und Sohn. 
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Tage mit Goldrand  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2012, Martin Buchholz, 45 Minuten, empfohlen ab 14 
Jahren 
 
"Das ist jetzt der berühmte Tag mit Goldrand", sagte Frau Libbert lachend, wenn Herr 
Buchholz mal wieder überraschend in ihrer Tür stand. Fünf Jahre lang hat der 
Dokumentarfilmer und Grimmepreisträger Martin Buchholz die pensionierte Sekretärin 
Edith Libbert durch ihren späten Lebensabend begleitet und sie 22 Mal mit der Kamera 
besucht - im Seniorenpflegezentrum in Wuppertal-Elberfeld. "Man kann sich schon 
wohl fühlen hier. Man wird ja auch im Alter bescheidener in seinen Erwartungen. Aber 
das lernen Sie noch! So weit sind Sie noch nicht!" Mehr als ein Jahrhundert Leben, von 
der ersten Liebe bis zum letzten Abschied - über all das plaudert Frau Libbert so 
unbefangen mit dem Reporter, als habe sie die laufende Kamera längst vergessen. - 
Zusatzfilm: Abschied von Frau Libbert (Martin Buchholz 2012, 28 Min.) 
 
Testfahrer  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2011, Florian Arndt, 24 Minuten, empfohlen ab 12 Jahren 
 
Das ergreifende Porträt eines Rollstuhlfahrers, der sein schweres Schicksal annimmt. 
Sein Humor lässt ihn seine Lebenskraft nicht verlieren. Im tabulosen Umgang mit Leben 
und Tod erreicht der ehrliche Film große Tiefe. 
 
The Broken Circle  
Spielfilm, Belgien, Niederlande, 2012, Felix von Groeningen, 112 Minuten, empfohlen ab 
16 Jahren 
 
Die Tätowiererin Elise und Didier, Banjo-Spieler in einer Bluegrass-Band, sind ein 
ungewöhnliches Paar. Sie verlieben sich zwischen Tattoo-Studio und Band-Auftritt, 
feiern eine unkonventionelle Hochzeit mit Fenstergardinen als Schleier und werden 
ungeplant Eltern. Die Geburt Ihrer Tochter Maybelle macht das Glück perfekt, die 
Familie fühlt sich wie im Paradies. Doch mit sechs Jahren erkrankt ihre Tochter an 
Leukämie und stirbt daran. Der Umgang mit Krankheit, Tod und Trauer ist eine harte 
Prüfung für die Beziehung, die sie nicht bestehen wird. -- Das Thema Glaube ist präsent 
in der Familie. Didier ist überzeugter Atheist, seine Haltung zu jeglicher Form von 
Glauben und Religion ist durch Ablehnung geprägt. Den kindlichen Glauben seiner 
Tochter zu unterstützen, um ihr z.B. den Gedanken an den Tod erträglich zu machen, 
fällt ihm schwer. Auch an den Themen Glück und Unglück, Gerechtigkeit im Leben und 
an Fragen der Theodizee arbeiten sich die Protagonisten im Film ab. -- Die Geschichte 
wird in vielen Rück- und Vorblenden erzählt, beginnend mit der Diagnose und 
Chemotherapie der Tochter Maybelle. Ein bewegender Film, der die Zuschauer 
emotional fordert. 
 
Thema Organspende im Unterricht  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2007, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 21 
Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Das Medienpaket "Thema Organspende im Unterricht" umfasst eine DVD mit einem 21-
minütigen Film und ein Begleitheft mit ausführlichen Informationen. In dem Film wird 
der Organspendeprozess vom Tod eines Patienten bis zur Transplantation anschaulich, 
informativ und einfühlsam dargestellt. Interviews mit Betroffenen vermitteln eine 
hohen Grad an Authentizität und stellen einen direkten Bezug zur Alltagswelt her. 
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Während sich der Film auf die emotionale Ansprache und eine Vermittlung zentraler 
Informationen in kurzer, prägnanter Form konzentriert, bietet das Begleitheft für 
Lehrkräfte vertiefende Fachinformationen zu den einzelnen thematischen Aspekten, 
methodische Vorschläge für den Einsatz des Films im Unterricht sowie Arbeitsblätter 
und Kopiervorlagen. Das Medienpaket "Thema Organspende im Unterricht" richtet sich 
primär an Lehrerinnen und Lehrer der Sekundarstufe II, kann jedoch bereits ab der 9. 
Klasse eingesetzt werden. Der Film eignet sich in besonderer Weise für den Biologie-, 
Ethik- und Religionsunterricht. 
 
Todesstrafe  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2017, Jürgen Weber, 14 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Der Film gibt Impulse für eine Diskussion zum Thema „Todesstrafe“  und liefert 
Hintergrundinformationen. Der Tod als Strafform alter Kulturen bis zum Mittelalter 
wird ebenso dargestellt wie die ersten Versuche der Humanisten, diese infrage zu 
stellen und abzuschaffen. Der Film grenzt Selbstjustiz als Vergeltung oder Blutrache zur 
staatlichen Todesstrafe mit entsprechenden Strafgesetzen und Strafverfahren ab. 
Anhand aktueller Menschenrechtsberichte werden die Todesstrafe und 
Hinrichtungsmethoden in einzelnen Staaten dargestellt. Dabei wird deutlich, dass es bei 
der Todesstrafe nicht nur um „Leben für Leben“ geht, sondern in einigen Ländern auch 
religiöse oder politische Vergehen zur Vollstreckung der Todesstrafe führen. In einem 
filmischen Kapitel werden die Argumente der Befürworter der Todesstrafe hinterfragt. 
Ein weiteres Kapitel stellt die Argumente der Gegner der Todesstrafe dar, und es 
werden die christlichen Gebote und Sichtweisen ins Thema eingeführt. 
 
Totenwache  
Kurzspielfilm, Deutschland, 2010, Gregor Höppner, 12 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Ein junger Mann auf einem Totenbett, eine Gruppe von Menschen, in stummer Trauer 
verharrend. Während Stille sich ausbreitet, schlägt der Tote die Augen auf, blickt auf 
die Lebenden, erhebt sich, weckt die Eingeschlafenen und beginnt, mit ihnen zu tanzen. 
Es scheint, als wolle er Einzelne, die sich argwöhnische Blicke zuwerfen, miteinander 
versöhnen. Der Tanz wird immer ausgelassener und fröhlicher. Die Mienen der 
Trauernden werden entspannter und zugewandter. Der Tote hat sein Ziel erreicht. Er 
legt sich zufrieden nieder und schließt die Augen. Nach dem Motto "Jedes Ende kann 
auch der Anfang von etwas Neuem sein.  Ein sehr konzentrierter Kurzspielfilm über die 
Möglichkeit von Versöhnung im Angesicht des Todes und die Perspektive der 
Auferstehung. 
 
Trauer.Wege.Finden  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2014, Julia Bossert, 60 Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Die Wucht der Trauer trifft Menschen häufig völlig unvorbereitet, selbst dann, wenn ein 
Todesfall nicht überraschend eintritt. Dieser Film macht anschaulich, was Trauernde 
empfinden und bietet konkrete Orientierungshilfen: Fünf Protagonisten erzählen, wie 
sie nach dem Verlust eines nahen Angehörigen ihren ganz persönlichen Weg im 
Umgang mit der Trauer gefunden haben. Die Psychologin Prof. Dr. Verena Kast, die 
Trauerbegleiterin Chris Paul und die Ethnologin Prof. Dr. Christine Aka greifen viele 
Themen der Betroffenen auf, erläutern Hintergründe und geben wertvolle 
Denkanstöße. 
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Trauerbewältigung  
Kurzspielfilm, Dokumentarfilm Deutschland 2013 Nadja Mönch, Hendrick 
Maximilian Schmitt, Juliane Dorf-Leu 57 10 Wenn Papa stirbt – Erwachsen 
werden ohne Vater (Dokumentation, 30 Min) Zwei Mädchen im Teenager-Alter 
berichten vom Verlust ihrer Väter. Der Tod, überraschend oder absehbar, stellt sie vor 
eine Situation, die sie hilflos und unendlich traurig macht. Der Film begleitet die 
Mädchen auf ihrem Weg, Abschied zu nehmen und die Trauer zu verarbeiten.  Tschüss 
Papa (Kurzspielfilm, 27 Min.) Der etwa zehnjährige Benedikt spielt mit seinem Vater 
Ritter und Knappe, als dieser überraschend in die Arbeit muss. Von dort aus kehrt er 
nicht zurück. Benedikts Schmerz über den Tod seines Vaters ist übermächtig. Er glaubt, 
sich gegen die Trauer und das Mobbing an der Schule nur schützen zu können, indem 
er dessen Rüstung trägt. Besorgt über sein Verhalten, verkauft seine Mutter schließlich 
die Rüstung an einen Antiquitätenhändler. Benedikt will sie zurückholen und wird 
dabei von seinen Peinigern aus der Schule verfolgt.  Als es mit einem davon zur 
Auseinandersetzung kommt, geht Benedikt als Sieger hervor – er erkennt, dass er die 
Rüstung nicht braucht, um stark und mutig zu sein und kann innerlich Abschied von 
seinem Vater nehmen. Als ein Feuer ausbricht, entscheidet er sich für die Rettung seines 
Widersachers und gegen die Rüstung. 
 
Überführung (Viaduc/Overpass)  
Kurzspielfilm, Kanada, 2015, Patrice Laliberté, 19  Minuten, empfohlen ab 14 Jahren 
 
Der 17-jährige Mathieu unternimmt nachts eine waghalsige Aktion, um ein Graffiti an 
einer Autobahnüberführung anzubringen und entkommt danach nur knapp einer 
Polizeistreife. Am nächsten Tag fährt er mit seinen Eltern zum Flughafen, wo das 
Flugzeug seines Bruders ankommen soll. Mit militärischen Ehren wird auf der 
Landebahn eine Sarg in Empfang genommen. Die Eltern und Mathieu treten als 
Angehörige an den Leichenwagen heran. Nun wird klar, dass der illegal gesprayte 
Graffiti-Schriftzug  eine Abschiedsbotschaft an den älteren Bruder ist, der offenbar bei 
einem Auslandseinsatz den Soldatentod gefunden hat: „Ciao Bro!“ 
 
Vater und Tochter  
Trickfilm, Großbritannien, Niederlande, 2000, Michael Dudok de Wit, 9 Minuten, 
empfohlen ab 12 Jahren 
 
Oscar 2001 für den besten Kurztrickfilm, Preis der British Academy of Film and Television 
Arts für den besten Trickfilm 2000, Großer Preis und Kritikerpreis beim Trickfilmfestival 
Cinanima in Espinho 2000, Preis für den besten unabhängigen Film und Publikumspreis 
beim Trickfilmfestival in Ottawa 2000, Großer Film beim Holland Animation Festival 
2000, AtomFilm-Preis beim Kurzfilmfestival Clermont-Ferrand 2001, Großer Preis der 
Jury und Preis des Publikums beim Internationalen Animationsfestival Annecy 2001, 
FBW-Prädikat: "besonders wertvoll". 
 
Viel mehr als eine Stunde  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2008, Kerstin Müller, 15 Minuten, empfohlen ab 14 
Jahren 
 
Eine Dokumentation über drei ehrenamtliche Familienbegleiter zwischen 26 und 70 
Jahren, die sich für Familien mit unheilbar kranken Kindern engagieren. Die "Helfer im 
Alltag" sind da, wenn die Familien mal eine Auszeit für sich, die gesunden 
Geschwisterkinder oder einfach ein ruhiges Telefonat brauchen. Der Film lädt ein, sich 
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über die Themen Engagement, Zivilgesellschaft, Tod und Sterben, Hospizdienst und 
Ehrenamt Gedaken zu machen und der Frage nachzugehen: Was könnte mein Beitrag 
für unsere Gesellschaft sein? 
 
Von wegen ewiger Ruhe  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2006, Angelika Klaas, 29 Minuten, empfohlen ab 14 
Jahren 
 
Der Film erzählt vom Trauerweg verschiedener Menschen. Er begleitet sie beim Besuch 
der Gräber auf dem Münchner Ostfriedhof, befragt sie zuhause oder an anderen 
persönlich wichtigen Plätzen zum Erleben des Todesfalls, zurzeit danach sowie zum 
Weg der Trauer. Er zeichnet damit ein Porträt sehr unterschiedlich trauernder Menschen 
und zeigt die Schritte der Trauer, ihre Fragen und Hoffnungen auf. 
 
Wadim  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2012, Carsten Rau, Hauke Wendler, 90 Minuten, 
empfohlen ab 14 Jahren 
 
Der 90-minütige Dokumentarfilm 'WADIM' setzt das Mosaik eines kurzen Lebens 
zusammen, das für 87.000 andere Menschen steht, die heute mit einer Duldung in 
Deutschland leben. Über Fotos und Videos aus dem Familienbesitz sowie über 
Interviews mit Wadims Eltern, Freunden, seiner Jugendliebe und anderen Zeitzeugen 
zeigt er, wie Wadims Familie zerbricht und sich der Junge verändert: Von einem 
fröhlichen Kind, das ein Gymnasium besucht und Fagott spielt, hin zu einem 
Getriebenen, der sein Zuhause verliert, in einem lettischen Obdachlosenheim landet 
und am Ende den eigenen Sorgen und Ängsten nicht mehr standhält. Er begeht Suizid. 
 
Was zählt im Leben?  
Kurzspielfilm, Trickfilm, Deutschland, 2008, Mattthias-Film, 26 Minuten,  empfohlen ab 
12 Jahren 
 
Medienpaket mit drei Kurzfilmen. 1. One Minute Fly, Kurzfilm von Michael Reichert, 
Deutschland 2008, 4 Minuten: Der animierte Kurzfilm erzählt vom Leben einer Ein-
Minuten-Fliege, die versucht, das Beste aus ihrem kurzen Leben zu machen. Der 
Zuschauer wird vor die Aufgabe gestellt: Denkt mal darüber nach, was ihr mit eurem 
Leben alles anstellen wollt. - 2. Was kostet das Leben,  Kurzfilm von Anne Berrini, 
Deutschland 2008, 17 Minuten: Wie wäre es, wenn wir wiedergeboren werden würden - 
gegen Gebühr? Ben stirbt in der Notaufnahme der Unfallklinik. Als er wenig später 
wieder aufwacht, sieht er sich einem Mann in grauem Anzug gegenüber. Schnell muss 
er zwei Dinge begreifen: Nichts ist umsonst, nicht mal das Leben. Und nichts ist für 
ewig, nicht mal der Tod. - 3. Hard Boiled Chicken, Kurzfilm von Arjan Wilschut, 
Niederlande 2006, 5 Minuten: Ein Detektiv-Hahn und seine Frau versuchen verzweifelt, 
den Fall ihres vermissten Eises zu klären. 
 
Wenn sie schlafen  
Kurzspielfilm, Marokko, 2012, Maryam Touzani, 18 Minuten, empfohlen ab 8  Jahren 
 
Marokko: Die Witwe Amina lebt zusammen mit ihren drei Kindern und ihrem Vater 
unter einem Dach. Die jüngste, die achtjährige Sara, hat eine ganz besondere 
Beziehung zu ihrem Großvater. Der liebevolle und offene der beiden miteinander ist 
geprägt durch Vertrautheit und der Bereitschaft, einander auch zu verzeihen. Nach dem 
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plötzlichen Tod des Großvaters wird der Leichnam des alten Mannes für eine Nacht ins 
Haus der Familie gebracht. Hier wird er von den männlichen Angehörigen gemäß der 
islamischen Bestimmungen gemeinsam gewaschen und auf die Beerdigung vorbereitet, 
während die Frauen draußen bleiben müssen. Der Film zeigt, wie Sara in der Nacht, 
allen religiösen Konventionen zum Trotz, die Gelegenheit ergreift und sich heimlich zu 
ihrem geliebten Großvater schleicht, um noch einmal mit ihm zu reden und sich auf ihre 
Weise von ihm zu verabschieden. --- Der Film kann Kinder und Erwachsene, 
insbesondere auch die Großelterngeneration, auf eine je eigene Weise ansprechen und 
ist sowohl für die Erwachsenenarbeit, als auch für die Arbeit mit Kindern ab etwa zehn 
Jahren geeignet. 
 
Wie der kleine rosa Elefant einmal sehr traurig war und wie es ihm wieder gut ging 
 
Bilderbuchkino, Deutschland, 2010 , Monika Weitze, Eric Battut, Dias, ab 6 Jahren 
 
Wie man den Kummer überwinden kann. Benno und Freddi, zwei kleine Elefanten, sind 
- im wahrsten Sinne des Wortes - "dicke Freunde". Doch dann muss Freddi mit seiner 
Familie in eine andere Richtung weiterziehen und es heißt von jetzt auf gleich Abschied 
nehmen. Benno ist furchtbar traurig: Er hat keine Lust zum Spielen, das Essen schmeckt 
ihm nicht mehr, er hört auf mit dem Wasser zu spritzen. Die alte, weise Eule Heureka 
rät ihm: "Drei Dinge kannst du tun. Erstens: Wenn du traurig bist, dann weine, ganz 
egal was die anderen dazu sagen. Zweitens: Erzähle jemandem, den du lieb hast, von 
deinem großen Kummer. Und drittens: Gib deinem Freund einen Platz in deinem 
Herzen, so wird er in deiner Erinnerung immer bei dir sein." Benno nimmt die Worte 
Heurekas ernst. Nachdem er die drei Aufgaben hinter sich gebracht hat, fühlt er sich viel 
besser und beginnt wieder, am Leben der anderen teilzunehmen. In dem reich 
bebilderten Kinderbuch geht es um die Verarbeitung von plötzlichen 
Beziehungsabbrüchen, Trennungen und Tod. 
 
Wie ist das mit dem Tod?  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2003, Ralph Wege, 25 Minuten, empfohlen ab 8 Jahren 
 
Willi trifft Menschen, die mit dem Tod zu tun haben. Entweder beruflich, weil sie 
Bestatter, Pfarrer oder Arzt sind. Oder, weil sie "Hinterbliebene" sind: Trauernde, die 
jemanden, den sie lieben, an den Tod verloren haben. Oder aber, weil sie "dem Tod 
Geweihte" sind: Sterbenskranke, die wissen, dass ihnen nur noch eine begrenzte 
Lebenszeit zur Verfügung steht. Jeder seiner Gesprächspartner erzählt dem Reporter 
offen und ehrlich, was der Tod für ihn bedeutet und worin die größten Schwierigkeiten 
bestehen. Willi stellt fest: Obwohl der Tod so natürlich wie das Leben ist, ist der 
Umgang mit dem Tod für die meisten Menschen alles andere als leicht. Zwei Gefühle 
spielen dabei die Hauptrolle: Angst und Unsicherheit. Die Folge daraus: "Über den Tod 
spricht man nicht". Willi schon. Denn fest steht auch: Zwei der besten Hilfsmittel gegen 
Angst und Unsicherheit sind - darüber Reden und Zuhören. Denn nur wenn der Tod 
nicht tot geschwiegen wird, kann das Leben weiter gehen. 
 
Wohin gehen wir, wenn wir sterben?  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2005, Norbert Busè / Hans Geißlinger, 15 Minuten, 
empfohlen ab 6 Jahren 
 
Berliner Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren stellen sich den Fragen, was wohl 
passiert, wenn man stirbt. Gibt es ein Jenseits? Kommt ein Engel, um die Seele zu holen, 
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und wie ist es im Paradies? Die Antworten der Kinder geben tiefe Einblicke in ihre 
Vorstellungswelt, die weniger von Angst geprägt zu sein scheint als die der 
Erwachsenen. 
 
Zeit, die mir noch bleibt  
Dokumentarfilm, Deutschland, 2006, Heidi und Bernd Umbreit, 44 Minuten, empfohlen 
ab 14 Jahren 
 
Markus H. (41), Vater von 3 Kindern, hat Lungenkrebs. Der bösartige Tumor wird 
operativ entfernt, eine anschließende Strahlentherapie lehnt Markus ab. Acht Monate 
später finden sich Metastasen in beiden Lungenflügeln und im Schulterblatt. Markus H. 
beginnt, Abschied vom Leben zu nehmen. Er entwirft seinen Grabstein und plant eine 
letzte Reise nach Marokko. Er lässt sich erst bestrahlen, als die Schmerzen unerträglich 
werden. Über ein Jahr lang begleitet das Filmteam Markus H. bis zu seinem Tod. 


