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Geschichte
Die Schülerin Ulja beschäftigt sich leidenschaftlich gern mit Planetenforschung. Sie hat einen kleinen Asteroi-
den entdeckt, der bald auf die Erde fallen wird – ein Spektakel, das sie nicht verpassen will. In ihrer Familie und 
der religiösen Gemeinde steht Ulja mit ihrem Hobby allerdings alleine da. Ihre strenggläubige Oma Olga will ihr 
diesen Unsinn sogar verbieten. Kurzerhand reisst Ulja von zu Hause aus und macht sich mit ihrem Mitschüler 
Henk auf den abenteuerlichen Weg nach Weissrussland, wo der Asteroid einschlagen soll. Mit viel Humor lässt 
der Film Familie, Wissenschaft und Religion aufeinanderprallen und zueinanderfinden.
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Vor dem Film
Lies den Beschrieb des Filmes. 

1. Was könnte im Film alles passieren?
2. Wie könnte der Film enden?
3. Auf was freust du dich am meisten?

Nach dem Film (Zeitaufwand insgesamt ca. 90 Minuten)

 Inhaltliche Fragen (ca. 10 Minuten) 

1. Warum ist das Haus der Familie Funk abgebrannt? 
2. Was macht Ulja in der Schule, um Geld zu verdienen? 
3. Was machen der Pfarrer und die Oma, weil sie denken, dass Ulja vom rechten Weg abgekommen sei? 
4. Was passiert in der Szene auf der Autobahn als sich der Mann vordrängeln wollte? 
5. Warum war er in einem solche Stress? 
6. Wie unterscheidet sich das Verhalten von Henks Eltern im Vergleich zu dem von Uljas Eltern, als ihre 
 Kinder verschwinden? 
7. Wie reagieren Henks Eltern, als sie ihn im Fernsehen sehen?



Diskussion (ca. 20 Minuten)

• Wie denkst du, ist die Erde entstanden? Bist du eher auf der Seite des Pfarrers oder auf der Seite von Ulja?

• Glaubst du generell an eine Religion? Steht Religion im Konflikt zu Wissenschaft?

• Magst du Henk? Findest du seinen Charakter sympathisch? Was denkst du, wie ist sein Leben gestaltet?

• «Kein Mann will Frau heiraten, die schlauer ist». Dies ist ein Zitat der Oma im Film. Was ist deine Mei- 
 nung zu diesem Zitat? Warum stimmst du diesem Zitat der Oma nicht zu oder eventuell auch zu?
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Projektideen (ca. 60 Minuten) 

Aufgabe: Wähle einen der folgenden Aufträge aus 

1. Poster der Reise nach Patzschurk (Gruppenarbeit)
 Wie gelangt Ulja nach Patzschurk? Zeichne auf einer ausgedruckten Karte die Reise ein, die sie hinter  
 sich gebracht hat. Schreibe dazu, welche Strecke sie mit welchen Personen gefahren ist. Gestalte dazu  
 ein Plakat.

 Zusatz: An der Grenze nach Weissrussland gibt es viel mehr Kontrolle als an der Grenze von Deutschl 
 and nach Polen. Dies liegt, wie im Film erwähnt, am Schengener Abkommen. Was weisst du bereits   
 über dieses Abkommen und was findest du im Internet heraus? Schreibe die Informationen, die du her 
 ausfindest, ebenfalls auf das Plakat.
  
2. Biografie
 Ulja Funk ist ein sehr bewundernswertes Mädchen. Schreibe einen kurzen Text, in welchem du ihren 
 Charakter, ihr Aussehen und ihr Leben beschreibst. Gehe dabei auf ihr Verhalten im Film ein und nenne  
 Beispiele.

4. Kreuzworträtsel
 
 Überlege dir inhaltliche Fragen zum Film, die mit einem Wort zu beantworten sind. Gehe dann auf eine  
 Internetseite, auf der man selbst ein Kreuzworträtsel erstellen kann und schreibe deine Fragen auf. 
 Tausche das Kreuzworträtsel, das du erstellt hast mit anderen aus und löse das der anderen während  
 der Lektion.


