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Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt 
 
Deutschland, Belgien 2016 

Der elfjährige Tobbi ist ein großer Erfinder, aber er hat keine Freunde. Das ändert sich, als der kleine Roboter 

Robbi auf die Erde fällt. Dabei hat er seine Eltern verloren, die Notsignale vom Nordpol senden. Mit Hilfe des 

Fliewatüüts, einem Fahrzeug, das fahren, schwimmen und fliegen kann, machen sich Robbi und Tobbi auf die 

Suche zum Nordpol. Doch Sir Joshua und seine Agenten wollen Robbis Herz für ihre Zwecke nutzen und sind 

den beiden auf der Spur. 

 

.....zum pädagogischen Begleitmaterial: 
 

 

Schwimmen 

JUNGE OPFER UND TÄTER_INNEN 

Die Zeit des Erwachsenwerdens ist seit jeher ein Quell der Inspiration für Schöpfer_innen fiktionaler Werke. Wir alle kennen die 

paradiesische Hölle der Pubertät, das rasche Auf und Ab der Gefühle, zwischen existenziellen Krisen und einer unbekümmerten 

Feier des Moments. Nicht immer gelingt es Coming-of-Age-Filmen, diese emotionale Berg- und Talfahrt in eine stimmige audio-

visuelle Form zu übersetzen. „Schwimmen“ – das Langfilmdebüt der 1989 geborenen Regisseurin und Drehbuchautorin Luzie 

Loose – findet jedoch angemessene Bilder für diesen herausfordernden Lebensabschnitt. 

.....zum pädagogischen Begleitmaterial: 

https://www.visionkino.de/filmtipps/filmtipp/robbi-tobbi-und-das-fliewatueuet/
https://www.visionkino.de/filmtipps/filmtipp/robbi-tobbi-und-das-fliewatueuet/
https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer/schwimmen-2018


 

Eighth Grade 

DIE ZEIT DES WANDELS 

Wenn man sie das erste Mal sieht, käme man kaum auf die Idee, dass Kayla Day (Elsie Fisher) ein Mädchen von der eher 

schweigsamen und introvertierten Sorte wäre. Wortreich beschreibt sie in einem Video, das sie gerade für ihren YouTube-Chan-

nel aufnimmt, ihr Leben und ihr Befinden und versucht anderen Gleichaltrigen gute Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Auch 

wenn sie sich dabei immer wieder verhaspelt, nach Worten sucht und man durch die Art und Weise, wie sie spricht, merkt, dass 

es ihr vielleicht noch an Erfahrung fehlt, weshalb sie viele Vergleiche heranzieht („like“ ist das mit Abstand am meisten verwen-

dete Wort), so strahlt sie doch eine gewisse Souveränität aus. Doch die Realität ist freilich eine andere. 

…..zum pädagogischen Begleitmaterial: 

 

 

Offline – Das Leben ist kein Bonuslevel 

Deutschland 2016 

Der 17-jährige Jan ist im ‚realen Leben‘ zurückhaltend und schüchtern, in der ‚virtuellen Welt‘ der Online-Computer-

spiele aber ein anerkannter und heldenhafter Krieger. Während der Vorbereitung für ein großes Online-Turnier wird 

Jans Account gehackt – eine Katastrophe für ihn. Gemeinsam mit einem weiteren Hacker-Opfer, der ungestümen 

Karo, versucht Jan seinen virtuellen Status zurückzuerobern. Nun muss er sich auch in der Offline-Welt beweisen. 

 

…..zum pädagogischen Begleitmaterial: 
 

https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer/eighth-grade-2018-0
https://www.visionkino.de/filmtipps/filmtipp/offline-das-leben-ist-kein-bonuslevel/


 

Ex Machina 

Großbritannien 2015 

Der junge Programmierer Caleb erhält eine Einladung in das abgelegene High-Tech-Anwesen seines Chefs Nathan. 

Dieser gibt sich kumpelhaft, ist aber steinreich und Herr über die größte Suchmaschine der Welt. Neuerdings entwi-

ckelt er auch Roboter mit künstlicher Intelligenz. Caleb soll seine neuste Schöpfung testen, die attraktive und kluge 

Roboterfrau Ava. Schon bald ist der unbedarfte Gesprächspartner dem geheimnisvoll-erotischen Wesen verfallen. Es 

entspinnt sich ein raffinierter und am Ende blutiger Machtkampf zwischen Mensch und Maschine, bei dem lange Zeit 

nicht ausgemacht ist, wer eigentlich die Fäden in der Hand hält. Der Film ist als wendungsreiches Kammerspiel insze-

niert. Er zeigt modellhaft, wie der Mensch und seine intelligenten Kreationen in ein verwirrendes Beziehungsgefüge 

stolpern können, wenn moralische Leitplanken fehlen. 

 

…..zum pädagogischen Begleitmaterial: 
 

https://www.visionkino.de/filmtipps/filmtipp/ex-machina/

