Н-128
Liebe Leserinnen uns Leser,
heute möchte ich euch von einem hinreißenden Film erzählen, den ich
mir vor kurzem angesehen habe und der mich sehr beeindruckt hat.
Der Film trägt den Titel "Wunder im Himmel" . Er handelt vom
talentierten Erfinder Markus Hoffmann, der eines Tages seinen privaten
Wagen fliegen lässt und zur ausgedehnten Reise aufbricht. Er hält dort
an, wo sich die Menschen frustriert und hoffnungslos fühlen. Der
Fahrer lässt sie einsteigen, um mit ihnen durch die Welt zu fliegen und
ihnen zu zeigen, dass es noch viele Wunder gibt, für die man leben
sollte.
Mein Lieblingsheld im Film ist der Forscher Jonas, weil seine Geschichte
mich besonders begeistert und gleichzeitig traurig macht. Er war
glücklich, bis er seine Familie wegen eines Unfalls verloren hat. Danach
wollte der Mann nicht mehr leben, geschweige denn weiter forschen.
Er hat gekündigt und konnte nicht einmal Kosten für Miete
bezahlen. Doch der fliegende Wagen hat Jonas gefunden und ihm
geholfen.
Auf dem Bild ist die Endszene aus dem Film dargestellt, die mich am
stärksten berührt hat. Alle Fahrgäste haben wieder Lebensfreude
erworben und sind abgestiegen, und Jonas ist bei Markus geblieben,
denn sie sind echte Freunde geworden. Jetzt fliegen sie weiter und
wollen noch mehreren Menschen aus allen Weltteilen helfen.
Ich vermute, dass ihr diesen Film auch schön finden werdet. Wer ihn
sich anschaut, wird der Zeuge von den zahlreichen Wundern, die seine
Laune zu verbessern vermögen!
Ich wünsche euch großen Spaß beim Zuschauen
eure Magdalena

Н-129
Guten Tag, Liebe Leser!
Gestern habe ich beeindruckenden Film "Eine Reise nach einem
Traum" angesehen. In diesem Film geht es um einem chinesichen
Mann, der das Geld für seine kranke Tochter gebraucht hat. Um etwas
zu verdienen, hat dieser Mann einen Bus erfunden, der die Traumreise
für die Leuten machen könnte. Für solche private Reise war es kein
Kosten. Man sollte der Tochter des Mannes irgendwie helfen. Einige
Menschen haben die Lebensmittel mitgebracht, andere
haben Klamotten geschenkt.Das vierzehnjährige Mädchen war
unvergesslich schön. Es scheinte, dass sie jeden Mensch ohne Wörter
verstehen kann. Sie hat immer wenig gesprochen, aber ihre Stimme
hat für lange Zeit im Gedächtnis von Leuten geblieben, die sie besuchen
haben.
Angelika ist häufig mit den Kunden in ihren Traumreise geflogen, sie
waren nie dagegen. Einmal hat sie mit einem Junge kennen gelernt, der
mit seinen Mutter in dem Bus war. Angelika hat ihm gefallen und er sie
auch. Die Gesundheit vom Mädchen war jeden Tag schlechter. Sie hat
dem Junge mehr nicht kommen empfohlen, aber er wusste alles selbst.
An diesem Abend hat Angelika besonders ihre Eltern umgearmt und
irgendwelche Zeuge sie gegeben. Am Ende des Films war meine
Lieblingsszene: In der Nacht hat der Bus mit den Jugendlichen weitweg
von ihrer Stadt geflogen. Sie waren zusammen Hand in Hand. Der Bus
hat mehr nie zurückgekehrt. Ich vermute, dass die verliebte
Jugendlichen in einem Traum bleiben entschieden haben. Es war für
ihre Liebe die einzige richtige Entscheidung.

Hallo, Leute!
Ich möchte auch in diesem Blog Ihnen etwas Neues erzählen! Vor
kurzem habe ich einen wunderschönen Film gesehen. Er heisst "Magne
folgt seine Träume". Das ist ein neues Blockbuster aus Hollywood, aber
ich verspreche Ihnen, dass es noch nie so eine gute abenteuerliche
Drama gab und sie Ihnen echt beeindrucken kann! Die Regisseur nutzt
sehr gut seine Zeuge, seine Möglichkeiten, um die Zuschauer zu
bewundern.
Der Film erzählt dem Zuschauer eine interessante Geschichte. Der
Hauptheld ist Magne, ein mitteljähriger Mann, der sehr langweilig lebt.
Er hat keine Frau und keine Kinder, weil es nicht so gut ihm gelingt, mit
Menschen zu kommunizieren. Die Arbeit in einer Baufirma bringt ihm
kein Spass. An einem Tag entscheidet er mit seinem einzigen Freund
Kuzko alles zu verlassen! Sie bilden einen privaten Flugapparat aus
altem Bus und fliegen nach Kamtschatka.
Meine Lieblingsszene aus diesen Film ist der Moment, wenn Magne
und Kuzko die Vulkanen von Kamtschatka erstmal sehen. Man beginnt
zu verstehen, warum Magne es getan hat, warum er alles hinter sich
gelassen hat!
Kuzko ist mir sehr sympatisch! Er ist so offen, so kreativ und
zuverlässig! Seine Geschichte ist auch sehr berührend und ich kann mir
seine Gefühle genau vorstellen.
Ich vermute, dass ich in Ihnen schon eine grosse Interesse hervorruft
habe! Gehen Sie ins Kino (das Ticketkosten sind heutzutage nicht so
hoch!) und sehen Sie bitte diesen Film! Es lohnt sich!
Mit freundlichen Wünschen
ihre Anastasiia

Н-111
Hallo zusammen ,
heute möchte ich euch über den Film erzählen , den ich vor kurzem
gesehen habe und der mich beeindruckt hat. Der Titel ist verrückt wie
der Film selbst - " Hoch in den Wolken über den Bergen"
Es geht um die Zukunft unseres Planeten und um eine hervorragende
technische Erfindung - den fliegenden Bus. Die Hauptperson ist der
Fahrer dieses Busses. Und er erlebt immer wieder etwas Tolles , weil er
in wenigen Stunden die ganze Erde bereisen kann und jedes Land
besuchen kann. Diesen Mann finde ich besonders sympatisch , denn er
hat viele Träume und kann trozdem seine Ziele verwirklichen.
Eine Filmszene hat mich besonders berührt. Als der Mann über Afrika
flog , sah er durch sein Fernrohr einen kleinen Jungen aus einen armen
Familie. Der Junge saß im Schatten eines Baums und weinte. Der Mann
erinnerte sich an seine eigene Kindheit und beschloss dem Jungen zu
helfen . Der Junge träumte von einer Weltreise , konnte sie sich aber
nichts leisten , und so verwirklichte der Mann den Traum dieses
Kindes.
Ich meine , dass auch wir unsere Wünsche nicht aufgeben müssen und
uns bemühen müssen , unsere Nächsten glücklich zu machen , wenn
wir Zeugen ihrer Probleme werden .
Man kann vermuten , dass die Filmproduktion mit hohen Kosten
verbunden war , weil der Film sehr schön gemacht ist .
Ich weiß aber , dassder Regisseur private Sponsoren gefunfen hat .
Der Film ist sehr empfehlenswert. Ich hoffe , dass ihr auch so sehr wie
ich beindruckt seid , wenn ihr euch diesen Film anseht .

Н-132
Vor kurzem schaute ich mir einen Film an, der mich stark beindruckt
hat. Er hieß "Coole Kerle ". Es ging darum, dass zwei Freunde Alex und
Bim, die Mechaniker waren, waren mit ihrer wenig bezahlten Arbeit
und ihrem langweiligen Leben komplett satt und entschieden sich
dafür, ein universales Auto zu konstruieren, mit Hilfe von dem sie das
Geld aus dem Bank stehlen und dabei sich richtig schnell abhauen
könnten. Sie hatten ein eigenes Werk und nach den Reparaturen gab es
ständig ein paar Details oder Mechanismen von verschiedenen
Apparaten und Maschinen übrug. Aus diesem Rest machten die
Freunde einen Bus, der nicht nur fahren, sondern auch fliegen konnte.
Mit dem Überfall auf den Bank hat es geklappt und sie flogen in die
Tiefe vom Land, ins unbekannte Dorf , wo die Mutter von Bim auf sie
schon wartete.
Diese Heldin, die Mutti von Bim, finde ich beonders sympathisch, weil
obwohl sie verstand, dass ihr Sohn das Verbrechen getan hatte, sie ihn
in Stich nicht ließ. Sie dachte so: "Das ist mein Sohn. Egal, was passiert,
ich werde immer auf seiner Seite." So eine richtige Mutter ist sie. Sie
stellte Bim auch keine Fragen, warum er das Gesetz verletzt hatte. Sie
wollte in sein privates Leben nicht einmischen. Sie wusste ganz genau,
dass wenn Bim wollen wird, dann erzählt er sie etwas. Sie vermutete,
dass er mit seinem Leben unzufrieden war, und traff so falsche
Entscheidung, um glücker zu werden.
Besonders hat mir die Szene berührt, in der die Mutter und der Sohn
endlich ein Gespräch über diese Sitaution führten. Der Sohn sagte ganz
ehrlich, dass wenn er jetzt hier so nah zur Natur wohnt, fühlt er sich
wohl und viel besser. Bim war es klar, dass er kein Geld zum Glück
braucht, aber um es zu verstehen, bezahlte er zu hohe Kosten....

Н-140
DIE LETZTEN KARTOFFELRITTER
GLEICH ZU ANFANG DER GESCHICHTE WIRD DER ZUSCHAUER IN DIE
ALTERNATIVE WELT NACH DER WELTBEKANNTEN
KARTOFFELREVOLUTION EINGESETZT. NACH 2020 BEI DER SUCHE DER
ANTIKÖRPERN GEGEN DEN VIRUS DER DAMALS DIE GANZE WELT
ERGRIFF FANDEN DIE FORSCHER DIE NEUE HOCH BESONDERE
EIGENSCHAFTEN DER KARTOFFELN. DIESE EIGENSCHAFTEN HALFEN
ZWAR KAUM DER MENSCHHEIT BEI DEM KAMPF GEGEN DIE
PANDEMIE, DIE NACH KURZER ZEIT VON SICH SELBST VERSCHWAND,
ABER FÜHRTEN ZU DER ERFINDUNG DES NEUEN TREIBSTOFFS UND
ENERGIEGEWINNUNG, DIE DIE WELT VÖLLIG VERÄNDERTE. JEDER
WEIS, DASS ES MÖGLICH IST Z.B. EINE UHR VON DER ENERGIE DER
KARTOFFELN FUNKTIONIEREN LASSEN. DIE BEEINDRUCKENDE
ERFINDUNG ERLAUBTE NUN DIESE ENERGIE ZU VERTAUSENDFACHEN,
WAS LETZENDLICH AUCH ZU DER NEUEN ENERGIEREVOLUTION
FÜHRTE. SANTJAGO, EIN 25 JÄHRIGER JUNGER MANN AUS EINEM DORF
IM SPANIEN NAMENS "POTATINO" WAR EIN ZEUGE DIESES
GESCHEHENS. ER UND SEINE ALTEN ELTERN BESAßEN EINE
KARTOFFELPLANTAGE, DIE ABER WEGEN DEN ERHÖHTEN KOSTEN AN
PRIVATE KARTOFFELBESITZUNG VON DER REGIERUNG ABGENOMMEN
WURDEN. JEDOCH SCHAFFTE SEIN VATER GEORGIO EIN PAAR
KARTOFFELVORRÄTE VON DER REGIERUNG ZU ENTZIEHEN UND
GLAUBTE, DASS DIESE IN EIN BUNKER VERSTECKT WERDEN SOLLTEN
UM DIE WELT NACH DEM DEFIZIT AN KARTOFFELN UND DAMIT DER
GRÖßTEN WELTKRIESE ZU RETTEN. KURZ VOR SEINEM TOD SAGT
GEORGIO SEINE VERMUTUNG ZU SEINEM EINZIGEN SOHN. SANTJAGO
NIMMT DIESE VORRÄTE UND GEHT ZUSAMMEN MIT SEINEM FREUND
PABLO, DER EIN FLIEGENDEN MINIVAN BESITZT, AUF EINE
ABENTEUERREISE UM DEN BUNKER ZU FINDEN UND DIE WELT ZU
RETTEN.
BESONDERS BERÜHREND WAR FÜR MICH DIE SZENE MIT DEM TOD DES
VATERS, DENN SIE WIEDERGAB SANTJAGOS GEFÜHLE BESONDERS
BEWUDERNSWERT.

Н-145
Guten Tag meine lieben Leser und Leserinen. Da mein letzter Eintrag
ueber Filme euch so gefahlen hat, will ich euch heute ueber
einen Ausergewoenlichen Film, der mich wierklich beeindruckt hat
erzahlen. Der Film heisst "Die unglaublichen Abenteuer von Maik".
Der Film handelt sich von einem Jungen nahmens Maik, der in einer
fremden Galaxy aufgewacht ist und den Weg zurueck. Maik stuerzt auf
viele Hindernisse. Der Junge wurde Zeuge von unerklaerbaren Dingen,
die bei uns nicht Existieren. Am Ende hat er, mit Hilfe von seinem
neuen Freund James, einen alten privaten Bus gekauft und aus den eine
ultimative Maschine gemacht, die Stark genug war um wieder auf die
Erde zu gelangen. Eigentlich trug James alle Kosten dafuer. Ich vermute,
dass die Szene, als die zwei zur Erde fliegen mich besonder beruehrt
hat. Alles schien Perfekt zu sein, aber als die Freunde das Planet
erreichten, wurde ihnen klar, dass sie 3000 Jahren zu frueh sind. Was
die weiter gemacht haben koennen Sie sich selbst Ansehen (ich hab
schon zu viele Spoiler geschrieben).
Ich finde, dass James nicht nur von sich besonders sympathisch ist,
sondern der ist auch ein echter Freund. Meiner Meinung nach wurde
Maik es nie schaffen ohne James zurueck zu kommen. James ist mein
absoluter Lieblingshald in diesem Film.
Sie koennen den Fielm Kostenlos _HIER _anschauen
_
_
_Follgt unbedingt meinen Blog, wenn Sie das noch nicht machen und
ich werde noch viele Meinungen ueber Filme schreiben (und nicht nur
das)._
_Follgt mir auch bei meinen Instagram: @meininstagram, wo ich
Taeglich neue Fotos und Geschichten hochlade._

Н-136
Hallo an alle!
ich beiele mich sehr, um euch, meine liebe Leser und Leserinen, eine
interessante Nachricht zu vermitteln. Vor Kurzem habe ich die
beiendrucksvolle Verfilmung von einem spannenden Buch
"Fantasieland" von Wilhelm Törner angeschaut und nur positive
Eindrücke bekommen. Die Kosten für den Ticketsind jetzt sehr gültig,
obwohl der Film eine Premiere ist.
Auf meiner privater Web-Seite poste ich eine Kulmination-Szene aus
diesem Film, die mich besonders berührt hat. Auf dem Bild wird ein
bunter fliegender Zauberbus dargestellt, der durch die Wolken fliegt.
Der Busfahrer ist die Haupfigur Hanz, der hat den Bus erfunden, um
seine Tochter Nadin zu finden, die von einem Monster weggebracht
wurde.
Wenn ich den Inhalt des Filmes kurz zusammenfassen würde, würde es
folgenderweise lauten. Es handelt sich hauptsächlich um die große
Liebe und feste Freundschaft, die alle bösen übernatürlichen Kräfte in
der Welt besiegen kann. Nadin war ein besonderes Kind in der Familie .
Es war ein Geheimnis, dass es die Zukunft vorhersagen konnte.
Niemand sollte über solche Fähigkeit erfahren. Doch die Hexen haben
das Mädchen bald im Schwarzwald neben seinem Zuhause entdeckt
und zum Monster gebracht.
Besonders sympatisch finde ich Hanz. Seine Tapferkeit und Mut wirklich
beiendrucken. Außerdem ist er ein kluger Mensch, der alle
Schwierigkeiten im Leben bewältigt und auf dem man immer verlassen
könnte.
Ich rate euch den Film zu sehen, der niemanden kalt lässt!
Warte mit Ungeduld auf die Kommentare!

Н-105
Hi, Leute!
Von kurzem habe ich den Film "Nick" gesehen und er so interessant ist,
dass ich euch erzählen will. Mark ist ein Mechaniker und er immer
wollte nach Europa fahren. Er kauft einen Bus wegen seines kleinen
Kosten, aber er ist kaputt. Es ist kein Problem für Mark: er kann den Bus
sogar verbessern! Seinen neuen Bus hat Mark Nick genannt. Nick kann
nicht nur fahren, sondern auch sprechen und fliegen! Sie besuchen
viele Länder und treffen viele Leute.
Ich will noch meine Lieblingsszene beschreiben! In Österreich hat Mark
Glück, Anna kennen zu lernen. Sie verbringen viel Zeit zusammen, Mark
denkt, dass er verliebt ist, aber er hat Angst, weil er denkt, dass für
Anna er nur ein Freund ist. Und dann Mark erzählt alles über seine
Gefühle Nick und das hört Anna. Sie schwebt auf Wolke sieben, da sie
auch Mark liebt. Das ist so romantisch!
Ich finde Anna besonders sympathisch, weil sie sehr schön und klug ist.
Sie hilft immer Mark, wenn er Probleme hat: einmal hat sie sogar Nick
repariert, obwohl sie kein Mechaniker ist. Außerdem ist sie selbständig
und immer seine eigene Meinung hat. Ich will wie Anna sein.
Dieser Film hat so mich beeindruckt! Ich habe verstanden, dass die
Freundschaft sehr wichtig ist und dass im Leben man viel erleben muss.
Hat jemand hier den Film angesehen? Hat er euch gefallen oder nicht?
Schreibt eure Meinung in Kommentar!

Н-102
Liebe Besucher und Besucherin meines Blogs,
heute möchte ich über einen Film, der mich sehr beeindruckt hat, ein
paar Worte schreiben. Was meine, sozusagen, private, persönliche
Meinung angeht, ich kann ganz sicher sagen, dass dieser Film ein
Kunstwerk ist. Und natürlich bereue ich auf keinen Fall die Kosten, die
ich für ihn im Kino ausgegeben habe.
Er heißt "Flieg in Zukunft". Als Zuschauerinnen kann ich zwei Gründe für
solche Name des Filmes nennen, und damit könnte ich auch ein
bisschen auf den Inhalt eingehen. Also im Film geht es über einen am
Anfang ganz normalen Mann, Paul, der im weit entfernten von seinem
Zuhause Büro arbeitet, infolgedessen ist er sehr stark von den täglichen
Stauen betroffen. Außerdem versteht Paul, dass nicht nur er unter
diesem Problem leidet. (Und jetzt bin ich zum ersten "Namegrund"
gekommen). Paul entscheidet sich, eine Verantwortung in der Suche
der Lösung des schon genannten Problems zu übernehmen. Diese
Szene hat mir so gut gefallen! Es war sehr gut gezeigt, wie zielbewusst
und stark Paul geworden ist, wenn ihn diese Idee eigefallen hat.
Weswegen ich auch ihn für mich persönlich als besten Held in diesem
Film bezeichnen. Da Paul sich als Kind für verschiedene Flugzeuge und
andere fliegende Verkehrsmitteln interessiert hat, will er einen neuen
Bus zu bauen, der nicht fahren, sondern fliegen wird. Und ob Paul das
geschafft hat oder nicht, können sie selbst erfahren. Aber etwas über
Resultat kann man vermuten, indem man am Poster des Filmes schaut,
oder?
Jedenfalls möchte ich ihnen die ganze Geschichte nicht erzählen, doch
kehre ich zum Anfang meines Posts. Der zweite Grund für die Name des
Filmes wartet uns. "Flieg in Zukunft" wurde mithilfe seiner Idee, seines
Thema begründet. Mit diesem Film bekommt Zuschauer eine Chance,
einen kurzen Blick in die zukünftigen Welt werfen. Jeder kann
behaupten, dass unseres Leben wird sich in 20-30 Jahren total
verändern. Und dieser Film schenkt das Gefühl des immer
vorkommenden Fortschrittes, die Hoffnung, dass dieser Fortschritt am
Ende nur etwas Gutes mit sich bringen wird... Und wahrscheinlich Idee
für jemanden, der auch regelmäßig im Stau steht und.

Als Fazit möchte ich Ihnen diesen Film ganz ehrlich empfehlen. Wer hat
diesen schon gesehen, teilen sie ihre Meinung in den Kommentaren
unten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch!

Н-113

Hallo, liebe Leser!
Vor kurzem habe ich einen Film gesehen, den mich stark beeindruckt
hat. Er hat den Titel "Der ungewöhnliche Bus" und wurde im Jahr 2001
im Kino gezeigt. Dieser Film erzählt die Geschichte von einem Mann,
der noch seit Kindheit geträumt hat, Ingeneur zu werden. Er hatte den
Wunsch, seinem Dorf zu helfen, wo er lebte. Die Einwohner des Dorfes
arbeiteten auf den Feldern und sammelten Reis, um weiter zu
verkaufen. Aber der Transport nahm sehr viel Zeit, deswegen beschloss
der Mann, der schnellste Bus zu bauen.
Im Film war eine Szene, die mich besoders berührt hat. Zum Schluss
des Filmes, als der Bus schon fertig war, versuchte den Hauptheld,
fliegen zu beginnen. Er weinte, denn sein Traum verwirklichte. Die
Bewohner waren auch fröhlich und zufrieden, weil seit dieser Zeit der
Arbeit nicht so anstrengend wird. An dieser Szene werde ich noch lange
erinnern. Den Hauptheld finde ich besonder sympatisch, denn solche
Leute, als er, motivieren den Anderen. Er har sein Zeil erreicht und alle
Hürde überwindet, obwohl niemend inh unterstützt hat. Sogar seine
Eltern vermuteten nicht, dass ihr Sohn so erfolgreich wird. Dank diesem
Mann werden die Kosten für Reistransport niedriger, was das Leben im
Dorf verbesserte.
Ich glaube, dass dieser Film vielen Leuten gefallen wird. Er zeigt, wie es
wichtig ist, immer zielstrebig zu sein, weil alles möglich ist, wenn man
wirklich will. Ich hoffe, dass meinen Eintrag geholfen hat, den Film für
diesen Abend zu wählen.
Ich warte mit Ungeduld auf euere Eindrücke und Gedanken.
Warja

Н-122
Meine liebe Leser und Zuschauer, heute möchte ich Ihnen über einen
Film erzählen, den ich gestern gesehen habe. Der Titel lautet: " Was
kann man für die Liebe machen?"
Es lebte eine junge Frau, die unglücklich war, da sie dazu gezwungen
wurde, mit dem Mann zu wohnen, den sie hasste. Als sie mit dem Bus
ins Geschäft fuhr, hatte die Frau einen schönen Mann getroffen,
nachdem sie verstanden hatte, dass er ein zuverlässiger Mann war,
erzählte sie ihm, dass sie viele Probleme hat und seine Hilfe braucht.
Als er alles gehört hatte, begann der Mann sofort alles, was er konnte,
zu machen, um dieser schönen Frau zu helfen, die ihm sofort sehr stark
gefallen hatte.
Die beste Szene, die mich stark beeindruckt hatte, war der Moment,
wenn Lukas, der Held, ein Auto gestohlen hatte und mit dem geflogen
war, das Sie, meine Zuschauer, auf dem Bild beobachten können, um
Marie von ihrem Mann zu retten. Er wusste, dass er ins Gefängnis
geraten konnte oder eine riesige Straffe bezahlen sollte, und trozt
diesen Kosten riet er Marie.
Natürlich finde ich Lukas sympatisch, weil dieser Held sehr mutig ist. Ich
bin davon überzeugt, dass jeder Mann so sein soll und auf immer und
ewig über die Risiken vergessen muss. Die Frauen sind schwach im
privaten Leben, deswegen brauchen sie eine männliche Unterstützung!
Ich vermute, dass Ihnen mein Blogeeintrag gefallen hat, deswegen rate
ich Ihnen, diesen Film unbedingt anzuschauen. Die Genre ist Drama,
Fantasy.

Н-142
Blogeintrag: Meinung zum Film "Welt der Maschinen"
Guten Tag, liebe Blogmitglieder. In diesem Eintrag möchte is meine
Meinung über den neuen Fantasy-Film äußern. Seit knapp eine Woche
kann jeder Mensch, der rund 3 Euro für eine Kinobesuch bezahlen will,
den Film anschauen. Trotz die Stück doch ganz neu ist und es
offensichtlich um klassischen "Zukunftsfilm" geht, die heutzutage nicht
mehr so interessant für die Publikum sind, meistens wegen der Zahl der
Cliches, wurde der Film sehr schnell zum populär geworden und hat
auch gute Noten von Kritiken bekommen. Ich hatte eine Möglichkeit,
den Werk schon am ersten Tag zu besichtigen, denn für mich war ein
privates Seans organisiert. Das Raum habe ich voll von Emotionen
verlassen. Es lohnt sich wirklich,diesen Film selbst mindestens einmal
anzuschauen.
Im "Welt der Maschinen" geht es um eine Familie der Immigranten, die
wegen der Krieg und Krise in andere Staat illegal umgezogen haben.
Alles passiert in der Zukunft, im Jahre 2045, wo der technischer
Progress keine Grenze mehr hat. Eine Sache, die allen schon 100 mal
gesehen haben, trotzdem sieht die Hintergrund des Films wirklich
angenehm. Die Zeichnentechnik wurde seit letzen Jahrzehnten viel
besser, so können wir jetzt wirklich schönes Bild genießen. Solche
Arbeit brauchte genau viel Kosten, dafür soll ich die Autoren bedenken.
Die

Н-124
Vor kurzem habe ich einen Film mit dem Titel "Das künftige Leben auf
der Erde" angeschaut, von dem ich einen echten Vergnügen bekommen
habe. Gerade darum würde ich über diesen Film ausführlicher erzählen.
Hier geht es um die menschliche Zukunft, die die ganze Menschheit in
100 Jahren erwartet wird. Hier werden keine normalen Autos
verwendet, an denen wir gewöhnt haben, sondern solche
Verkehrsmitteln, die sowohl in der Luft, als auch unter dem Wasser
fahren können. Aber Autos sind keine einzige Veränderung, mit der die
Menschen in der sogenannten neuen Welt konfrontiert haben. Und die
folgende Szene hat mir besonders beeindruckt. Im Film wird gezeigt,
dass man in der Zukunft eine neue Möglichkeit bekommt , dank der
können die Leute unter dem Wasser private Haüser erwerben. Ich
würde sagen, dass es spektakulär ist. Ich vermute, dass die Kosten der
Haüser relativ teuer sind. Also im Film ist die Rede von einer Familie
Schmidt, die in solcher Zukunft existiert. Zufällig erscheint auf der Straße
ein Junge, der der Zeuge des neuen Leben ist, aber er ist aus unserer
Gegenwart gekommen. Der Junge sieht, dass alle Geräte enorm modern
sind. Das Leben ist so leicht geworden, dass die Menschen fast gar nicht
machen brauchen. Es ist zu bezeichnen, dass es dem Jungen nicht gefällt,
deshalb will er sein Leben nicht verändern. Dieser Held hat mir am
besten gefallen, weil es für ihn wichtig ist, die menschliche Tätigkeit nicht
zu verlieren.

Н-104
Vor kurzem habe ich einen interessanten Film angesehen. Ich wurde
beeindruckt und jetzt will ich euch davon erzählen. "Zwischen den
Welten" ist der beste Film in meinem Leben!
Zwei Männer aus Tambustin fanden auf einem Müllberg einen alten
Bus, der schon nicht so bunt als früher war. Send und Olsa reparierten
es und wollten ein bisshen reisen, obwohl der Bus begann zu fliegen
(sehr üblich, ja), aber plötzlich bebte die Erde und wurde ein Portal in
die andere Welt geöffnet. Ich habe keine Ahnung, warum sie vermutet,
aber sie gingen darin! Auf diese Weise kamen sie in eine alte Stadt
Karea, was könnt ihr auf dem Bild sehen. Karea ist wunderschön, hat
ein schönes Meer und kleine gemütliche Häuser, aber sie fasste schon
sehr viele Menschen in ihres Herz und sie konnten nicht zurückkehren,
weil sie abhängig von ihr waren. Abenteuer der Männer waren nicht
nur entspannend und lustig, weil sie Opfer werden konnten. Aber das
Ende lässt sich denken an unser wertvolles Leben, das wir schätzen
müssen und sein Kosten kennen. Die letzte Minute des Films ist eine
Zeuge dafür.
Haupthelden sind interessante Personen, mir gefällt Olsa, weil er
flexibel und eine harte Nuss ist, verschiedene schwierige Aufgaben
lösen konnte. Send ist ein bisshen dumpf und monotön, ich ärgerte
mich darüber.
Natürlich kann ich "Zwischen den Welten" euch empfehlen!
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HALLO LEUTE!
Heute will ich gern von dem neuen spanischen Film "Aus der
Dunkelheit" erzählen. Nach dem Schauen kann ich gut verstehen,
warum die Kosten für Tickets so hoch waren. Die Atmosphere des Films
wird jeden Zuschauer beeindrucken! Ich kann nur vermuten, wie viele
Stunden im Wasser hat zum Drehen genommen!
Der Film zeight uns eine Staat, in der ein Unterschied zwischen Reichen
und Armen herrscht. Die reiche Personen, die man mit den kleinen
Zeugen auf dem Gesicht markiert, merkt man auf dem Erde, weil nur
sie die Sonneenergie benutzen dürfen. So lebt der Hauptheld, Mark,
den Antonio Lopez wunderbar spielte, in einem privaten Haus ohne
Eltern. Die Armen, im Vergleich zu Reichen, sollen ihr Leben unter
Wasser verbringen. Marthina (Karina Kross), die nach dem besseren
Leben sucht, will unbedingt aus der Dunkelheit nach draußen
umziehen. Es passiert so, dass sie eine Rolle der Markus Schwester
spielen soll!
Die Hauptheld scheint am Anfang arrogant und dumm, nur am Ende
zeigt er Mut und Selbstbewusst. Diese Veränderungen in seinem
Benehmen sind sehr schön, denke ich. Er ist ein Beispiel, der zeigt, dass
jede Person eine Chance hat.
Natürlich, ohne Leibesgeschichte wird der Film nicht so interessant. Die
romantische Szene am Ende werede ich nie vergessen! Nach allen
Erlebnissen verstehen Mark und Marthina, dass sie sich nicht trennen
können, aber ihre Eltern denken anders. Bleiben sie zusammen oder
nicht? Sehen Sie im Film!

