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I. Lisez les mails de vos camarades allemands et soulignez les adjectifs qui permettent de qualifier le film.  

 
Katharina, 13 
Das fliegende Klassenzimmer 
Ich finde das fliegende Klassenzimmer total cool!!! ich hab den Film schon 1.000000000000000000 mal gesehen und 
kann ihn immer wieder gucken!!! Das Buch ist auch spitze (25.09.2005) 
 
Greta, 12 
Das fliegende Klassenzimmer 
Ich hab den Film im Kino und in der Schule gesehen. Find ihn echt voll cool. Würd´ ihn mir jederzeit wieder 
angucken... (02.07.2005) 
 
Anna-Louisa, 13 
MATZ!! MELDE DICH!!! 
Matz ich liebe dich über alles ... wenn du das liest, bitte denke an mich =( ich habe echten Liebeskummer wegen 
dir...~heul~ ich weiß einfach nicht mehr was ich machen soll .. OHNE DICH!! ich will dich in meinen ARMEN 
festhalten.... ich liebe dich über alles .. deine Anna (aus Bielefeld) ach ja .. wie alt bist du jetzt eigentlich genau? ach 
ist mir eigentlich auch egal .. ich liebe dich über alles .. wenn du Interesse hast schreib zurück (03.07.2005) 
 
Nina, 11 
Geiler Film!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Der Film ist einfach cool!!!!!!!!!!! 
Alle sind voll süß!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Mona und Jonathan sollten zusammenkommen!!!!!!!!! 
Gibt es bald einen 2. Teil, das wäre echt super toll! Ich gucke mir den Film voll oft an! Das Lied kann ich schon fast 
auswendig einfach geil! Würde mich über eine Antwort freuen (bitte antworten!) (23.05.2005) 
Anmerkung der Redaktion: 
Hallo Nina, 
keine Ahnung, ob ein zweiter Teil geplant ist. Aber da Erich Kästner es bei der Geschichte vom fliegenden  
Klassenzimmer bei einem Buch belassen und keine Fortsetzungen geschrieben hat, ist die Geschichte damit eigentlich 
zu Ende. 
Viele Grüße 
Die HanisauLänder 
 
Lena, 13 
Das fliegende Klassenzimmer 
Sehr gut. Ich muss im Moment eine Biographie schreiben über Erich Kästner. (18.05.2005) 
 
Nicole, 13 
Das Fliegende Klassenzimmer 
Ich finde den Film super toll und Matz (Frederick Lau) finde ich am herzigsten. 
Ich finde es schade, dass es kein 2ter Teil vom FLIEGENDEN KLASSENZIMMER gibt. (26.04.2005) 
 
Steffi, 12 
jöööö Matz du bist soooo süss 
Das Fliegende Klassenzimmer ist der coolste Film und Matz ist so süß und echt cool, und dass er und Ulli so gute 
Freunde sind, im Film finde ich echt süß als Ulli mit dem Ballon fliegen will und abstürzt, als Matz anfängt zu weinen!! 
(10.04.2005) 
 
Maria, 14 
Das Fliegende Klassenzimmer 
Ich fand denn Film ganz toll. Wir haben ihn in der Schule gesehen und wir fanden ihn alle ganz toll. Lustig und 
interessant!!!! (16.03.2005) 
 

 

 
 
Das fliegende Klassenzimmer… und das denken eure deutschen Freunde: 
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Anna, 12 
Meine Meinung 
Finde den Film super, einfach cool! (28.02.2005) 
 
Arno, 11 
SUPER FILM!!! 
Ich finde, der Film ist sehr gut gelungen. Am besten hat mir der Nichtraucherwagon gefallen. Eigentlich kann ich bei 
diesem Film nichts kritisieren. Leider habe ich das Ende nicht so gut verstanden. (28.02.2005) 
 
Dominik, 11 
Meine Meinung 
Ich finde den Film sehr interessant und spannend. Der Film ist lustig. (28.02.2005) 
 
Davida, 13 
Der süße Junge 
Der Film war einfach klasse!!! Und der Schauspieler, der den Jonathan gespielt hat, war einfach umwerfend. Er sieht 
einfach so süß aus!!! (08.02.2005) 

 
 

II. Und deine Meinung ? Wie findest du den Film? Bist du mit deinen deutschen Freunden einverstanden?  
 

Deine Meinung 
Hier kannst Du uns deine Meinung zu diesem Film mitteilen. 
 
 
Überschrift:  

 
Meinung:  

 

Vorname:  
 

 Junge Mädchen 
Alter:  

 

Bundesland:*)   

oder PLZ:*)  
 

 Meinung abschicken
 

 *) Angaben sind freiwillig 

 
 

III. Stell dir vor, du machst beim Casting für den Film mit und du bekommst eine Rolle im Film! Wen würdest 
du gern spielen? Warum ? 
 
Beispiel :  
 

Ich würde gern die Mona spielen.  
Sie ist nämlich die Bandenchefin. Sie kann sich 
durchsetzen. Die Jungen respektieren sie. Sie kann 
machen, was sie will. Das finde ich gut… 
 
Ich würde gern den Uli spielen, weil er ... 
 


