Wer macht was im Team
Schauspieler: alle
Kamera: alle
Musik: Orchester,
Schneiden: Mimi und Nicola
Drehorte: Teufelsberg, ein Café, Fernsehturm, Siegessäule, U-Bahnhof (Neu Westend), Haus einer
Freundin, Weihnachtsmarkt
Regie: Kameramann
Drehbuch: Nicola
Idee: Nicola
Rechtsbedingungen: alle
Fotos: Mimi
Catering: abwechselnd
Licht und Ton: Mimi

Exposé
Es geht um ein Mädchen (Nicola), das sich in einen Jungen verliebt hat (Kenneth). Die beiden
habe eine Menge Zeit miteinander verbracht und Gefühle füreinander entwickelt, doch dann
muss das Mädchen in den Urlaub fahren. Sie schreiben sich SMS.
An dieser Stelle lernt der Junge ein anderes Mädchen (Mimi) kennen und vergisst das
Mädchen dass in den Urlaub gefahren ist. Er vergisst ihr auf ihre SMS zu antworten. Er
beginnt Gefühle für das Mädchen zu entwickeln und sie unternehmen eine Menge
zusammen.
Dann kommt das Mädchen (Nicola) aus dem Urlaub zurück. Sie weiß dass irgendwas nicht
stimmt, denn er hat ihr schon seit einer Weile nicht mehr auf ihre SMS geantwortet.
Es ist kurz vor Weihnachten und sie schlendert über einen Weihnachtsmarkt. Dort sieht sie
ihn mit dem Mädchen (Mimi). Er bemerkt ihren Blick und sieht auf. Ihre Blicke begegnen sich
für einen Augenblick und er erinnert sich an sie und ihre SMS. Doch Mimi nimmt seine Hand
und als er den Blick von ihr zu dem anderen Mädchen (Nicola) wenden will, ist diese
verschwunden.
Das Mädchen (Nicola) fährt nach Hause und man sieht ihr Innenleben, ihre Wut und ihre
Trauer.
Nicola steht an ihrem Fenster und blickt hinaus, sie weiß dass sie nicht ändern kann was
passiert ist und sie akzeptiert es. Sie schreibt ihm eine SMS die ihm zeigen soll dass sie ihn
geliebt hat und die Zeit mit ihm genossen hat.
Am Ende steht sie oben auf dem Funkturm und wirft einen Papierflieger hinunter. Da
erblickt sie ein Mädchen (Mimi) und winkt sie zu sich. Zusammen werfen sie jeweils einen
Papierflieger hinunter.

