
 

Montag, der 12.08.2019 
 
Wir haben uns alle beim Medienkulturzentrum im Keller getroffen. Als alle da waren, haben wir 
eine Vorstellungsrunde gemacht. Danach haben wir uns über die Woche unterhalten und was eine 
Kinder-Jury macht. Als wir bei den Kriterien angekommen waren, auf was es in einem Film 
ankommt, haben wir über unsere Lieblingsfilme gesprochen. Dann gab es Essen: Nudeln mit 
Möhren-Carbonara. Als die Pause zu Ende war, haben wir den 1. Film geschaut. Ein Teil war in dem 
Film „Das fliegende Klassenzimmer“ von 1954 und der andere Teil im Film von 2002. Am Ende von 
den Filmen haben wir noch über die Kriterien gesprochen. Dann war der Tag auch schon zu Ende. 
 
Tagebucheintrag von Helene und Charlotte 
 
 
 

Dienstag, der 13.08.2019 
 
Wir haben heute die Filmkritik vom Film „Das fliegende Klassenzimmer“ fertig gestellt. Danach 
haben wir die Verfilmung des ersten Buches von Erich Kästner gesehen. Danach haben wir in der 
Technischen Sammlung Mittag gegessen. Es war sehr lecker! Danach haben wir die Filmkritik 
geschrieben dazu. Wir fanden den Film sehr toll. 
 
Tagebucheintrag von Nike und Mathilde 
 
 
 

Mittwoch, der 14.08.2019 
 
Wir trafen uns wie immer im Vorraum der Technischen Sammlungen. Danach lasen wir gemeinsam 
die Filmkritiken von „Emil und die Detektive“ vor. Es waren viele Interessante dabei. Kurz nach elf 
ging es zu einer Führung über die Technik der damaligen Filmevorführung. Zum Mittagessen gab es 
Kartoffelsuppe mit Würstchen. Im Anschluss schauten wir uns den Film „Konferenz der Tiere“ an. 
Der größte Teil war nicht positiv überrascht.  
 
Tagebucheintrag von Dorothea und Marina 
 
 
 

  



 

Donnerstag, der 15.08.2019 
 
Heute haben wir uns im Erich-Kästner-Museum am Albertplatz getroffen. Wir haben uns Collagen 
von seinen Wohnorten und Ausbildungsplätzen angeschaut. Danach wurde uns noch etwas zu 
seinen Büchern und Übersetzungen erklärt und über seine Ausbildung. Danach haben wir Rätsel zu 
seinem Leben und seiner Ausbildung gemacht. Dann sind wir zurück zu den Technischen 
Sammlungen gefahren. Dort haben wir eine Kritik zu „Konferenz der Tiere“ geschrieben und 
„Pünktchen und Anton“ in zwei Fassungen geschaut. Während des Films war noch ein Feueralarm 
und wir mussten raus. Kurz danach durften wir wieder rein und haben die Filme fertig geschaut. 
 
Tagebucheintrag von Aron und Viktor 
 
 
 

Freitag, der 16.08.2019 
 
Heute haben wir lange über Filmkritik geredet und haben einen Übungsfragebogen ausgefüllt. 
Dann haben manche von uns ihn vorgestellt. Dann haben wir wieder über Kriterien und über die 
Preise geredet und waren noch Mittagessen. 
 
Tagebucheintrag von Janne 


