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Geschichte
Am liebsten würde Monday auf Reisen gehen, doch wegen ihrer unheilbaren Krankheit verbringt sie die meiste 
Zeit zu Hause mit ihrem Vater. Eines Tages will sie den Felsen «Uluru» im australischen Outback besuchen, da 
dieser heilende Kräfte haben soll. Als Monday ihrem ausgebüxten Kaninchen hinterherläuft, trifft sie auf den 
älteren Teenager Tyler, der gerade auf der Flucht vor der Polizei ist. Sie beschliessen gemeinsam abzuhauen und 
den Felsen zu finden. Ausgerechnet im rebellischen Tyler findet Monday einen echten Freund und für beide be-
ginnt ein abenteuerlicher Roadtrip. Eine berührende Geschichte über Verlust, Lebensfreude und Freundschaft.
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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?

Nach dem Film (Zeitaufwand insgesamt ca. 90 Minuten)

 Inhaltliche Fragen (ca. 20 Minuten) 

1. Warum heisst Monday so, wie sie heisst? 
2. Erkläre, wie es dazu kam, dass Tyler und Monday sich trafen. 
3. Welche Bedeutung hat der Ring für Tyler, wem gehörte er ursprünglich und welche Rolle spielt der Ring  
 für den Film? 
4. Was ist im wiederkehrenden Alptraum von Tyler zu erkennen? 
5. Woran ist im zweiten Teil des Films zu erkennen, wie viel Monday Tyler Wert ist?
6. Wie veränderte sich das Leben von Monday nach Tylers Tod?
7. Mit welchen drei Gegenständen erinnert sich Monday immer an Tyler?  
8. Welche Information kriegen wir am Ende des Filmes? 
9. Wie verändert sich die Beziehung zwischen Tyler und Monday über den Film hinweg? Versuche Höhe  
 punkte und Tiefpunkte zu nennen.



Diskussion (ca. 10 Minuten)

• War es die richtige Entscheidung des Polizisten Tyler zu erschiessen? Kannst du die Entscheidung des  
 Polizisten, mit dem Hintergrundwissen, das wir haben, nachvollziehen? Sollte der Polizist bestraft wer 
 den oder war es notwendig, weil Tyler davonrennen wollte?

• Übersetze dieses Zitat; «I feel like I’ve been looking out the back window my whole life». Was könnte  
 Tyler damit meinen?

  



4/4

Projektideen (ca. 60 Minuten) 

Aufgabe: Wähle einen der folgenden Aufträge aus 

1. Filmkritik
 Schreib eine kurze Filmkritik. Darin sollten folgende Aspekte enthalten sein: 
 Fasse die Geschichte in ein paar Sätzen zusammen 
 Was hat dir besonders gefallen? Was ist deiner Meinung nach nicht so gelungen? 
 Mit welchen Gefühlen hast du das Kino verlassen und weshalb? 
 An welche Zielgruppe würdest du den Film weiterempfehlen?
  
2. Biografie
 Schreib eine kurze Biografie über Monday. Charakterisiere sie in einigen Sätzen und beschreibe ihr Le 
 ben. Natürlich soll darin auch das Abenteuer, das sie mit Tyler erlebt hat, vorkommen. Achte darauf,  
 dass du nicht jedes Detail aufschreiben kannst, sondern konzentriere dich auf einzelne Punkte, die dir  
 wichtig erscheinen.

3. Spannungsbogen
 
 Zeichne auf einem Blatt Papier den Spannungsbogen des Films. Notiere dabei den Beginn, den Höhe 
 punkt, den Tiefpunkt, das Ende und weitere wichtige Szenen bei dem dazugehörigen Punkt auf der Li 
 nie. Als Unterstützung kann im Internet ein Spannungsbogen von einem anderen Film, den du gesehen  
 hast, angeschaut werden.


