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DVD-
Kapitel

Sequenz Zeit Inhalt

1.Kapitel
(DVD-Start)

S1 00:00 – 
02:22

Vorspann: Eine Mädchenstimme (Lisa) 
kommentiert die Zeichentricksequenz, in der 
man sieht, wie ein Raumschiff auf der Erde 
bruchlandet.  

S2 02:22 – 
04:00

Der Arzt Maurer untersucht Paul in Anwesenheit 
seiner großen Schwester Lisa. Paul hat neue 
Melanome, weil er in der Sonne war. Er muss 
wieder operiert werden.

2. Kapitel
(4:00)

S3 04:00 – 
06: 51

Lisas Alltag wird gezeigt: in der Schule merkt 
man, dass sie eine Außenseiterin ist. Die 
anderen lästern über das abgedunkelte Haus der 
Familie. Im Keller der Schule hat Lisa ein Projekt 
mit Algen; sie erklärt der Lehrerin, sie müsse 
sich um den Bruder kümmern anstatt sich mehr 
im Schulleben zu engagieren. Lisa hört ein 
Gespräch zwischen zwei kleinen Mädchen. Die 
eine der beiden (Ina) erzählt der anderen von 
Pauls Krankheit und meint, er müsse sterben, 
wenn er in die Sonne geht. Ina möchte auf Lisas 
Einladung hin nicht mit ihr zu Paul ins Haus 
gehen, obwohl sie eine Freundin von Paul ist.

S4 06:51 – 
09:50

Paul sitzt am Fenster und beobachtet die 
anderen Kinder draußen. Lisa erzählt Paul 
Fantasiegeschichten um ihn zu trösten, dass er 
am Tag nicht draußen spielen kann. Sie schafft 
eine Fantasiewelt, in welcher Paul Astronaut 
eines fernen Planeten ist, der die Sonne nicht 
verträgt, Lisa ist Wissenschaftlerin, die ihm 
helfen will auf seinen Heimatplaneten 
zurückzukehren. (Zeichentrick) Gemeinsam 
entdecken sie die Planeten des Weltalls und 
erleben fantastische Abenteuer.

S5 9:50 – 
11:12

Die Mutter der beiden kommt von der Arbeit 
nach Hause und schickt Lisa ins Bett, die über 
ihren Hausaufgaben eingeschlafen ist 
(Familiensituation wird deutlich). Am nächsten 
Tag kommt Lisa zu spät in die Schule und hat 
zudem noch ihre Hausaufgaben nicht gemacht. 
Die Lehrerin ermahnt sie. 

3. Kapitel
(11:12)

S6 11:12 - 
12:50

Lisa ist im Keller der Schule bei ihren Algen und 
beobachtet die anderen Mädchen, rauchend vor 
dem Fenster. Plötzlich sieht sie Simon, der sich 
in der spiegelnden Glasscheibe stylt. An ihrem 
Gesichtsausdruck wird deutlich, dass Simon ihr 
gefällt.

S7 12:50 – 
15:22

Paul spielt verbotenerweise mit ein paar 
Lichtstrahlen in seinem abgedunkelten Zimmer. 

© Goethe-Institute Frankreich



Lisa sieht ihn dabei. Paul möchte unbedingt 
draußen spielen, doch Lisa erinnert ihn an seine 
Krankheit. Daraufhin machen alle drei nachts 
ein Picknick. Paul ist jedoch immer noch 
beleidigt und sehr unzufrieden mit seiner Lage.

S8 15:22 – 
17:24

Simon hält einen Vortrag vor der Klasse über 
fremde Galaxien. Lisa ist sehr angetan von 
Kenntnissen Simons über das Weltall. Sie trifft 
ihn zufällig auf dem Schulhof; auf dem 
Nachhauseweg erklärt er ihr, dass er Astronaut 
werden will. 

4. Kapitel
(18:04)

S9 17:24 – 
24:19

Die Mutter spricht am Telefon über ihre 
Geldsorgen sowie über die Problematik der 
Einschulung Pauls. Sie scheint überfordert. Lisa 
soll sich deshalb um Paul kümmern. Lisa 
entführt ihren Bruder in die Fantasiewelt des 
Weltalls (Zeichentrick). 
Die Mutter kündigt Paul einen Ausflug für den 
nächsten Tag an.  Da sie als Busfahrerin 
arbeitet,  nimmt sie ihren Sohn morgens mit in 
die Waschanlage. Er genießt den Ausflug. 
Plötzlich hat der Bus eine Panne die Mutter wird 
angesichts des nahenden Sonnenaufgangs sehr 
nervös. Die beiden fahren per Anhalter nach 
Hause, weil der Tag anbricht. 

5. Kapitel
(24:00)

S10 24:19 – 
26:55

Paul und Lisa treffen sich morgens vor dem 
Spiegel. Paul probiert seine neue Schultasche an 
und ist voller Vorfreude auf die Schule, die für 
ihn bald beginnen soll. Lisa macht sich für 
Simon schön. 
Lisa ist in der Turnhalle und Simon spendiert ihr 
ein Getränk. Dann fahren die beiden zusammen 
nach Hause und scheinen sich gut zu verstehen. 
Sie verbringen Zeit miteinander: sie gehen ins 
Schwimmbad oder machen einen 
Fahrradausflug. Allerdings möchte Lisa nicht von 
Simon zu Hause angerufen werden. 

S11 26:55 – 
31:35

Lisa kommt nach Hause. Rauchend in der Küche 
sitzend, sieht sie ihre Mutter, die die Situation 
nicht mehr ertragen kann: Paul kann in keine 
Schule gehen aufgrund zu hoher Kosten der 
Sonderbehandlung. Er soll zu Hause unterrichtet 
werden. 
Die Mutter bittet Lisa, mit Paul zu sprechen. Ihr 
wird die Verantwortung übertragen. Er ist sehr 
enttäuscht und zieht sich zurück. Ina kommt, 
Paul freut sich nicht über den Besuch und 
verhält sich so unfreundlich, dass Lisa Ina bittet, 
am nächsten Tag wieder zu kommen.

6. Kapitel
(30:09)
7. Kapitel
(35:12)

S12 31:35 – 
37:30

Lisa und Simon treffen sich in einem Skate-
Park.  Die anderen Mädchen sind sehr gemein 
zu ihr. Sie will schon gehen, als Simon sie 
einlädt, mit ihm am Abend zur Sternwarte zu 
gehen. Dort kommen sie sich näher. Als er sie 
küssen will, muss sie wegen ihres Bruders 
gehen.
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Die Mutter geht mit einer Freundin aus. Paul 
verhält sich gemein zu seinen Mitmenschen. Von 
seiner Mutter verlangt er einen neuen Gameboy, 
obwohl die Familie Geldsorgen hat; Ina und ihre 
Freundin bewirft er mit Tomaten und für den 
Nachbarn bestellt er mehrere Pizzas.

S13 37:30 - 
42:40

Lisa ist bei ihrem Hausarzt zur 
Vorsorgeuntersuchung, da sie Angst hat, selbst 
krank zu sein. Als sie nach Hause kommt, sieht 
sie Paul aus dem Fenster gelehnt. 
Paul wirft ihr vor, zu spät gekommen zu sein 
und wälzt somit die Schuld auf sie ab. Sie 
entführt ihn ein weiteres Mal in ein fantastisches 
Abenteuer (Zeichentrick), um ihm davon zu 
überzeugen, seine Medikamente einzunehmen. 
In diesem Abenteuer rettet der Astronaut alias 
Paul die Wissenschaftlerin alias Lisa. Mit Hilfe 
einer „Wunderpille“ besiegt er die 
außerirdischen Monster. 
Paul will am Tag schwimmen gehen, die 
Situation eskaliert. Paul lässt sich schließlich 
davon überzeugen, daheim zu bleiben. Lisa 
behauptet, es würde regnen.

8. Kapitel
+9. Kapitel
(47:06)

S14 42:40 – 
47:49

Simon ruft bei Lisa zu Hause an, Paul geht ans 
Telefon. Lisas Lüge kommt ans Tageslicht. Er ist 
enttäuscht von ihr und setzt das Zimmer unter 
Wasser. Die Mutter kommt ins Zimmer. Sie wirft 
Lisa vor, unzuverlässig zu sein. Lisa wirft Simon 
vor, dafür verantwortlich zu sein und bezeichnet 
ihn als Egoisten. Die Mutter entschuldigt sich 
später bei Lisa. Lisa verspricht Paul, ihn nie 
mehr allein zu lassen und schlägt vor, mit ihm 
eine Raumfähre zu besuchen, die gerade bei 
einem Museum ausgestellt wird. In der Schule 
schlägt Simon Lisa vor, abends zur Sternwarte 
zu kommen. Sie willigt ein. 

S15 47:49 – 
51:26

Lisa führt ein vertrauliches Gespräch mit Dr. 
Maurer, in dem sie über ihre Gefühle zu Simon 
spricht. Dieser versucht, ihr schlechtes 
Gewissen zu beruhigen. Sie könne Glück 
empfinden, auch wenn es ihrem Bruder weniger 
gut gehe.
Lisa und Simon liegen beide unterm 
Sternenhimmel und erleben gemeinsam 
romantische Stunden.

S16 51:26 – 
53:50

Paul wartet zu Hause auf Lisa. Er sagt, er würde 
sterben. Sie tröstet ihn. Paul könne auf seinen 
Heimatplaneten zurückfliegen und dort alles tun, 
was er auf der Erde nicht machen konnte.
Sie haben ein vertrauensvolles Gespräch 
miteinander.
Paul macht Lisa ein symbolisches Geschenk, 
wodurch deutlich wird, dass er sie gerne hat.

10. Kapitel S17 53:50 – 
58:49

Morgens in der Küche offenbart die Mutter Lisa, 
dass Paul am nächsten Tag ins Krankenhaus 
muss und bedankt sich bei Lisa für ihre Hilfe.
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Bei einem Treffen zwischen Lisa und Simon 
kommt es zu einem heftigen Streit, weil sie den 
Abend lieber mit ihrem Bruder verbringen will, 
als mit ihm auf ein Konzert zu gehen.
Paul und Lisa reden miteinander über ihre 
Ängste und entfliehen in ihre fantastische Welt 
(Zeichentrick): Der Astronaut besiegt ein 
Monster.
Danach liegen Paul und seine Mutter 
aneinandergekuschelt wortlos auf dem Sofa. 

11. Kapitel S18 58:49 - 
1:04:02

Simon repariert ein Fahrrad mit zwei Freunden. 
Lisa will ihn sehen. Simon ist jedoch sehr 
abweisend, so dass sie gleich wieder kehrt 
macht. Daraufhin stößt er wütend das Fahrrad 
um.
Lisa kommt in die Wohnung zurück. Paul will 
sofort „ungestört“ mit ihr spielen. Dabei kommt 
heraus, dass Simon angerufen hat, Paul ihm 
jedoch entgegnet hat, dass Lisa ihn nie mehr 
sehen will. Daraufhin beschimpft Lisa ihren 
Bruder und verlässt wutentbrannt die Wohnung. 
Sie sucht sich einen stillen Ort und weint. Paul 
fasst einen Entschluss. Er vermummt sich und 
geht hinaus.
Lisa geht zum Konzert und versöhnt sich mit 
Simon. Sie verbringen einen schönen Abend bis 
ihre Mutter verzweifelt in die Bar kommt, weil 
Paul verschwunden ist. Lisa hat die Idee, dass 
er zum Technik-Museum gegangen sein könnte, 
um seine Rakete zu suchen.

12. Kapitel S19 1:04:02 - 
1:09:26

Sie finden ihn bei der Rakete. Er wirft Lisa vor, 
dass die Rakete nicht fliegen kann. Simon 
erklärt ihm, dass nur der Treibstoff fehlt.
Paul ist im Krankenhaus. Er wirkt sehr bedrückt 
und ist abweisend zu Lisa. Selbst von ihren 
Erzählungen lässt er sich nicht trösten. 
Am Abend in der Küche verkündet die Mutter 
Lisa, dass Paul einen Tumor hat. Sie versucht 
Lisa zu trösten, in dem sie an Pauls starken 
Willen erinnert. 
Daraufhin besucht Lisa ihren Bruder wieder im 
Krankenhaus. Sie entfliehen in ihre fantastische 
Welt. Lisa verspricht, dass sich beide auf dem 
Heimatplaneten wiedersehen werden.

13. Kapitel S20 1:09:26 - 
1:14:54

Nachdem Lisa und Simon Paul aus dem 
Krankenhaus „entführt“ haben, gehen sie zur 
Sternwarte. Simon erklärt Paul den Weg zu 
seinem Planeten. 
Paul liest mit seiner Mutter im Krankenbett ein 
Buch über Raketen. Er bekommt Angst vor dem 
Raketenstart. Daraufhin wollen ihm Lisa und 
Simon diese Angst nehmen. Sie gehen nachts 
heimlich ins Schwimmbad und „simulieren“ den 
Druck durch einen Sprung vom Turm. 
Bei ihrer Rückkehr ins Krankenhaus erwartet sie 
bereits Dr. Maurer. Er verbietet weitere 
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nächtliche Ausflüge und unterstellt Lisa 
fehlendes Verantwortungsbewusstsein.

14. Kapitel S21 1:14:54 - 
1:20:42

In der folgenden Nacht widersetzen sie sich den 
Anordnungen des Arztes. Lisa, Simon und Paul 
gehen auf einen Schrottplatz, um ein wichtiges 
Teil für das Raumschiff zu finden. Schließlich 
findet Paul das nötige Zubehör. Er will die Reise 
antreten und nicht mehr ins Krankenhaus 
zurückgehen. Die drei schauen dem 
Sonnenaufgang entgegen. Sie träumen, dass 
Paul mit seiner Rakete startet, was im 
Zeichentrick zu sehen ist. Der Astronaut alias 
Paul erreicht seinen Planeten.

15. Kapitel S22 1:20:42 – 
1:24:42

Paul ist gestorben. Alle sind traurig. Die Mutter 
zieht die Folie von den Fenstern ab. Es wird 
deutlich, dass Lisa und ihre Mutter ihr Leben 
fortführen müssen und wollen.

16. Kapitel S23 1:24:42 Abspann
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