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Zusammen mit ihrer Mutter wohnt die 9-jährige Lola 
auf einem Hausboot, das auf den Namen „Erbse“ 
getauft wurde. Eigentlich ist das Leben der beiden 
perfekt. Doch Lola vermisst ihren Vater, der eines 
Tages einfach verschwand. Immer noch hofft sie, er 
würde plötzlich wieder an Deck stehen und alles wä-
re so, wie es vorher war. Kein Wunder, dass Lola 
stinkwütend ist, als ihre Mutter plötzlich einen neuen 
Freund hat. Und so tut sie alles, um den unerwünsch-
ten „Eindringling“ wieder zu vertreiben.  
 
Thomas Heinemanns Verfilmung der gleichnamigen 
Buchvorlage zeigt die Welt aus Sicht von Lola. Dabei 
spart der Film nicht an fantasievollen kleinen Einfäl-
len, die den träumerischen Einfallsreichtum heran-
wachsender Kinder spielerisch wiedergeben. Lola 
selbst spricht immer wieder zwischendurch direkt mit 
dem Zuschauer, erklärt dabei nicht nur ihre Gedan-
ken, sondern spricht auch einzelne Probleme und 
Konflikte an, die gerade im Bild zu sehen waren. So 
fühlen sich gerade die jüngsten Zuschauer an die 
Hand genommen und bekommen auch ganz aktuelle 
Themen vermittelt, wie etwa der Lebensalltag illegal 
in Deutschland lebender Immigranten oder die Prob-
leme von Scheidungskindern. Als am Ende dann alle 
zusammenkommen, um Lolas Geburtstag zu feiern, 
kann Lola auch wieder lächeln. Denn sie hat einen 
neuen besten Freund gefunden und wieder Spaß am 
Leben.  
 
LOLA AUF DER ERBSE ist der beste Beweis für 
kreatives und liebevoll gemachtes deutsches Kinder-
kino, das seine jungen Zuschauer ernst nimmt und 
mit viel Spaß ganz ohne erhobenen Zeigefinger seine 
Geschichte erzählt. Unsere neue Heldin heißt Lola!   

 
 

 

 

 

 


