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DDR, November1989, ein paar Tage vor dem 
Mauerfall. In einem kleinen Dorf in der Nähe 
Berlins geht das Leben seinen gewohnten Gang. 
Die 10jährige Friederike ist den ganzen Tag mit 
ihrem Onkel Mike und ihren Freunden unter-
wegs. Zusammen basteln sie an Raumschiffen, 
Fluggeräten und anderen spannenden Dingen, 
mit denen sie sicherlich einmal hoch hinaus flie-
gen werden. Doch plötzlich ist alles anderes. 
Denn Mike reist in den Westen und für Friederi-
ke ist klar: Sie wird ihren Onkel so bald bestimmt 
nicht wieder sehen. Zeit zu handeln. Zusammen 
mit ihren Freunden bastelt Friederike an einer 
Art „Teleporter“, mit der sie den Onkel zurück in 
den Osten beamen möchte. Ein guter Plan. 
Doch dann passiert etwas sehr seltsames.  
 
Geschichte lebt von den Menschen, die sie ges-
talten. Nach diesem Motto erzählt der bezau-
bernd originelle Kinder- und Jugendfilm von Re-
gisseur Markus Dietrich. Im Zentrum der Hand-
lung stehen natürlich die Kinder, die allesamt 
glänzend gecastet wurden und mit ihrem natürli-
chen und fröhlichen Spiel ein herrliches Team 
abgeben. Als Hauptdarstellerin ist Flora Li Thie-
mann als Friederike eine überzeugende und 
selbstbewusste junge Heldin, die sich von nie-
mandem etwas sagen lässt und alles tun würde, 
um ihren geliebten Onkel wiederzusehen. Und 
auch den Erwachsenen, allen voran Devid Strie-
sow als überforderter strenger Dorfpolizist, merkt 
man die Spielfreude an. So ganz nebenbei geht 
es natürlich auch um ein wichtiges Stück 
deutsch-deutscher Geschichte, in das schon 
jüngste Zuschauer ganz sensibel und spielerisch 
eingeführt werden. Zauberhaftes und fantasie-
volles Kinderkino für die ganze Familie. 

 
 

 

 

 

 


