„Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums“
Regie: Stefan Westerwelle
Deutschland / Finnland
Universum Film 2018
Länge: 99 min.
Preis der DVD: ca. 12 Euro
Alter: empfohlen ab 8 Jahren (FSK 0)
Liebe Eltern,
in dieser Woche stellen wir einen Kinderfilm für
die Größeren (ab 8 Jahren) vor, der auf der gleich‐
namigen Buchgrundlage von Salah Naoura be‐
ruht. Der Film spielt in Deutschland und Finnland
und zeichnet sich durch viele witzige Alltagssze‐
nen aus. Es geht darin um Matti, der versucht, die
Lügen der Erwachsenen bzw. die „Fehler des Uni‐
versums“ wieder in Ordnung zu bringen und da‐
bei eine eigene Lüge erfindet, die zu großen Ver‐
änderungen führt. „Matti und Sami und die drei
größten Fehler des Universums“ steht über ver‐
schiedene Streamingdienste oder als DVD zur
Verfügung.
Liebe Kinder,
sicher wundert ihr Euch auch manchmal darüber,
wie sich Erwachsene verhalten. So geht es auch
Matti, der Hauptfigur aus dem Film „Matti und
Sami“.
Der zehnjährige Matti und sein jüngerer Bruder Sami wundern sich manchmal über ihre Eltern.
Als Matti merkt, dass seine Eltern nicht immer die Wahrheit sprechen, glaubt er, dass das an
„Fehlern“ im „Universum“ liege. So fasst er den Plan, die (Not‐)Lügen von Erwachsenen irgend‐
wie auszugleichen und die Fehler zu beheben. Das führt zu vielen witzigen und actionreichen
Szenen, manchmal auch zu Streit, wie in jeder Familie. Matti setzt schließlich auch eine große
Lüge in die Welt und bringt die Familie dadurch zu einer Reise nach Finnland. Auf dieser Reise
lernst du die wunderschöne Landschaft Finnlands kennen.
Kennst du Finnland? Mit deinen Eltern kannst du dir Bilder im Internet anschauen.
Welche „Fehler“ hast du in „deinem“ Universum schon beobachtet? Was könntest du dagegen
tun – ohne zu lügen? Suche dir Gesprächspartner und erzähle ihnen von deinen Ideen zu diesem
Thema.
Viel Spaß beim Anschauen und Diskutieren wünscht euch Dr. Henriette Hoppe von der Pädago‐
gischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.

