
Tag 1 – 06. August 2018 

Endlich ist es wieder soweit! Die Kinderjury des KINOLINO 
Kinderfilmfestes Dresden setzte sich zusammen, um die 
Preisverleihung und das große Abschlussevent am 21. Oktober 
vorzubereiten.  

Unser erstes Treffen fand im MedienKulturZentrum statt. Nach 
einer kurzen Vorstellungsrunde, in der jeder sagen durfte, wer er ist und warum er Teil der 
Kinderjury werden möchte, ging es auch direkt mit der Arbeit los. Wir machten eine Checkliste, 
auf der wir alle Punkte aufschrieben, die wir in dieser Woche erledigen wollen. Puh, da kommt 
einiges auf uns zu!  

Um den Einstieg zu finden, trugen wir in einem Text zusammen, wer die Kinderjury ist und was 
wir machen. Nach einer kurzen Mittagspause ging es mit dem entspannten Teil des Tages 
weiter – wir guckten DEFA-Kurzfilme. Die Animationsfilme „Der kleine Angsthase“, „Heiner 
und seine Hähnchen“ und „Peter und der Wolf“ flimmerten als ersten über die Leinwand. Die 
Filme waren sehr lustig und sahen ganz eigenartig aus, weil sie wirklich alt waren. Eine unserer 
Aufgaben als Jury ist es, die alten Filme, die wir diese Woche gemeinsam sehen, für das 
Programmheft des KINOLINO zu bewerten. Gleichzeitig üben wir damit unseren kritischen 
Blick für die Filme, die wir im Oktober gucken werden und aus denen wir die drei besten Filme 
des Jahres aussuchen müssen. Die Bewertungen für ein Kurzfilmprogramm zu schreiben ist 
gar nicht so einfach. Wir diskutierten viel und kamen nur schwer zu einem Entschluss, weil alle 
Filme gut und eigenartig zugleich waren. Seit gespannt, was wir zu sagen haben.  

Das war’s erstmal mit Tag eins.  

 Eure Kinderjury 

 

 

  

 

  

 



Tag 2 – 07. August 2018 

Heute haben wir uns in den Technischen Sammlungen getroffen. Wir haben ein 
wunderschönes Zimmer im Turm bekommen, welches wir die ganze Woche nutzen können. 
Von dem großen Balkon aus können wir über die ganze Stadt und bis in die Sächsische Schweiz 
gucken. 

Als erstes haben wir unsere fertigen Filmkritiken des Kurzfilmprogramms vorgelesen und 
ausgewertet. Danach haben wir über den wichtigsten Tag des KINOLINO nachgedacht – die 
Preisverleihung am 21. Oktober. Wir haben über den Ablauf gesprochen und uns ausgedacht, 
welches Buffet wir gern für unsere Gäste – also für dich und deine Freunde – hätten. Da das 
Reden über Essen hungrig macht, haben wir erstmal Mittagspause gemacht. Nach dem Mittag 
sind wir gemeinsam in das Museumskino der Technischen Sammlungen gegangen, um einen 
Film zu gucken. Ein richtiges altes Kino schafft eine tolle Atmosphäre, um alte Filme zu sehen. 
Der DEFA Spielfilm „Moritz in der Litfaßsäule“ stand heute auf dem Plan. Im Anschluss und 
zum Abschluss des Tages, schrieben wir wieder unsere Filmkritiken. Einen Spielfilm zu 
bewerten ist schon einfacher. Wir hatten viel zu dem Film zu erzählen, weil er uns so gut gefiel. 
Die Zeit verging darüber wie im Flug und so mussten manche von uns ihre Texte zuhause fertig 
schreiben. 

Wir sagen Tschüss und bis morgen! 

 Eure Kinderjury (von Charlotte und Mirella) 

 

  

 

 

 



Tag 3 – 08. August 2018 

Halbzeit in der Workshopwoche mit der Kinderjury! Angefangen haben wir wieder mit 
unseren Filmkritiken zu „Moritz in der Litfaßsäule“. Jeder las seinen Text vor und wir redeten 
darüber, was gut war und was man noch genauer beschreiben könnte. Danach haben wir 
weiter unsere Preisverleihung geplant. In Gruppen haben wir Einladungen und 
Sponsorenanfragen geschrieben und uns Texte für die Moderation überlegt. Alle haben super 
mitgemacht. Dann haben wir erstmal Mittag gegessen. Es gab eine sehr leckere Suppe. Unser 
Mittagessen bekommen wir diese Woche jeden Tag von „Rico kocht“, einem super Caterer für 
Kindermahlzeiten.  

Am Nachmittag standen wieder Kurzfilme auf dem Kinoprogramm. Wir sahen „Der gestiefelte 
Kater“, „Die Prinzessin auf der Erbse“ und „Der Schweinehirt“ als DEFA Märchen, mit lustig 
aussehenden Puppen. Für dieses Programm die Zusammenfassung und Kritik zu schreiben war 
sehr schwer, weil es so warm war und es bei der Hitze sehr anstrengend ist nachzudenken.  

…und wenn sie nicht geschmolzen sind, dann schwitzen sie auch morgen.  

 Eure Kinderjury (von Chiara und Helin)  

 

 

 

 

  



Tag 4 – 09. August 2018 

Heute haben wir zum Glück nicht viel geschrieben. Weil es immer noch so heiß ist, sind wir 
gleich am Vormittag ins Kino gegangen. Der DEFA Film hieß „Hasenherz“ und war sehr schön. 
Passend zu den spanischen Temperaturen gab es dann zum Mittagessen „Paella“. Danach sind 
wir hoch in unser Turmzimmer gegangen und haben die Filmkritiken geschrieben. Wir werden 
immer besser darin und es fällt allen immer leichter, ihre Meinung zum Film zu sagen.  

Wer fertig mit seiner Kritik war, durfte malen! Jeder fing an ein Plakat oder einen Flyer für die 
Abschlussveranstaltung des KINOLINO Kinderfilmfestes zu gestaltet.  

Weil wir die letzten Tage sehr fleißig waren, haben wir noch eine Belohnung von unseren 
Betreuerinnen Betty und Uta bekommen – es gab EIS!!! Und als ob das nicht genug des Guten 
wäre, haben wir noch eine coole Museumsführung durch die DEFA- und DIAF-Ausstellung der 
Technischen Sammlungen gemacht. Danke Nadja Rademacher, es war total interessant und 
toll! 

 Tschüss,  

Eure Kinderjury (von Max und Moritz) 

  

 

 

 

 

 

 

 



Tag 5 – 10. August 2018 

So schnell kann eine Woche vergehen. Schon ist wieder Freitag und somit der letzte Tag für 
die Vorbereitungen der Kinderjury. Wir bastelten erstmal weiter an unseren Plakaten. Aus 
allen Plakaten haben wir dann die besten Ideen ausgesucht. Seid gespannt, wie das fertige 
Plakat für die Preisverleihung am 21. Oktober aussehen wird. Ihr werdet es bald in euren 
Schulen und wenn ihr unterwegs seid sehen! 
Nach der Mittagspause sind wir den Bewertungsbogen für unsere Filmbewertungen während 
des KINOLINO Kinderfilmfestes durchgegangen: was wollen wir kritisieren?, worauf wollen wir 
achten?, was macht für uns einen Film lustig, spannend oder interessant? 
Zum Abschluss haben wir die ganze Woche ausgewertet. Wir sind unsere Checkliste von 
Montag durchgegangen und haben festgestellt, was wir geschafft haben und woran wir noch 
arbeiten müssen. Texte, die wir noch nicht fertig hatten, haben wir noch schnell zu Ende 
geschrieben und wir haben gesagt, was uns an der Woche gut und nicht so gut gefallen hat.  
  
Wir sehen uns alle in den Herbstferien zum KINOLINO Kinderfilmfest und am 21. Oktober 2018 
zur Preisverleihung der KINOLINO Kinderjury, wenn wir den lustigsten, spannendsten und 
interessantesten Film 2018 küren!  
Wir freuen uns auf euch!  
  
 
Eure Kinderjury (von Jan und Helena)  
  

 
 
 


