AB 2: Filmbeobachtung

dok‘ mal: 2 x klüger
Serge und Filip müssen sich öfter mal Provokationen und Beleidigungen
anhören. Trotzdem wollen sie nicht einfach zurück pöbeln oder schlagen. Beide
haben ihre Gründe dafür. Wie findest du ihr Verhalten? Würdest du es an ihrer
Stelle auch so machen?

Was sagt Serge im Film?

Was sagt Filip im Film?

Wie findest du, was Serge sagt?

Wie findest du, was Filip sagt?

dok‘ mal: 2 x klüger
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AB 2: Filmbeobachtung

dok‘ mal: 2 x klüger
Zitate von Serge und Filip aus dem Film

Timecode: 03:48 Min.
„Sowas gehört zum Erwachsenwerden. Solche
Sachen lernt man.“

Timecode: 03:36 Min.
„Aber meine Mutter sagt immer: ‚Filip, der
Klügere gibt nach‘.“

Timecode: 05:29 Min.
„Stell dir vor, ich schlage den jetzt oder
verletze ihn so richtig, dann zeigt der mich
an oder so und dann kriegt‘s meine Mutter
mit und dann wird meine Mutter da mit
eingeweiht. (...) Ich versuche immer, meiner
Mutter so wenig Schwierigkeiten wie möglich
zu machen.“

Timecode: 03:43 Min.
„Manchmal, wenn mich einer ärgert, dann
möchte ich am liebsten hauen, aber meist
sind die viel stärker als ich.“

Timecode: 06:07 Min.
„Ich versuche mich aus solchen Sachen
herauszuhalten, damit meine Mutter keinen
Stress kriegt oder so. Ich habe nur meine
Mutter hier und die will ich nicht verlieren.“

Timecode: 05:21 Min.
„Ich bin nicht so ein Mensch, der direkt
jemanden verkloppt, nur weil er beleidigt ...
(wird)“

Timecode: 06:40 Min.
„Als ich jung war, vor drei Jahren, da habe ich
mich manchmal geprügelt, aber jetzt, jetzt tue
ich das nicht mehr. Jetzt will ich mich nicht
mehr schlagen.“
Timecode: 15:10 Min.
„In ein paar Jahren fange ich an, vielleicht
Gewichte zu heben. Dann kriege ich so
Muskelpakete. Dann kann mir keiner Angst
machen.”
dok‘ mal: 2 x klüger

Timecode: 05:14 Min.
„Ich bin nicht so ein Schlägertyp. Ich will den
nicht anschreien und so was.“

Timecode: 13:46 Min.
Doch die Fäuste rausholen? „Ja, manchmal.
Aber nicht so viel, vielleicht zweimal im Jahr.
Und warum ich es nicht mache? Weil ich der
Klügere bin und der Klügere gibt nach.“
Timecode: 15:30 Min.
„Also, in der Gewalt geht es ja nur um
Muskeln. Und im Film auch. Bei mir kann man
die Muskeln gar nicht sehen.“
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