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Szenenprotokoll


Die Szeneneinteilung und die Zeitangaben folgen der im offiziellen Vertrieb erhältlichen
DVD

1. Vorspann,
Aus dem Off erzählt eine Mädchenstimme von einer alten
Weltraumabenteuer (0:00) Tradition: Ein Astronaut muss den Weltraum erkunden. Man
sieht ein Raumschiff durch das All fliegen. Ein junger
Astronaut und sein Copilot nähern sich der Erde und
vollziehen schließlich eine Bruchlandung (Zeichentrick).
2. Die Geschwister Lisa
und Paul

Lisa macht zu Hause Schularbeiten. Ihr Bruder Paul schläft
und wird von einem Arzt nach Flecken untersucht. Der Arzt
sagt, er müsse wegen Paul mit der Mutter sprechen. Er müsse
wieder operiert werden, denn er hat ein neues Melanom. Lisa
ist im Sportunterricht in der Schule. Sie hat Angst, sich zu
verletzen, und will nicht mitturnen. Die Klassenlehrerin spricht
mit Lisa, die sich nur um ihre Algenzucht kümmert und sich
nicht in der Klasse engagiert. Lisa geht nach Hause zu ihrem
Bruder, der dort alleine ist, und erzählt ihm ein
Weltraumabenteuer.

3. Weltraumabenteuer

Der junge Astronaut wacht auf. Eine junge Frau setzt ihm
einen Helm zum Schutz auf. Er kann auf der Erde nicht
überleben und muss zurück zu seinem Heimatplaneten. Da
sein Antriebsmodul kaputt ist, muss er ein neues finden. Mit
einem Raumgleiter reist er durch die Galaxien zum
Reparaturplaneten Mekanika (Zeichentrick).

4. Lisa

Lisa und Paul sehen fern und streiten sich ein bisschen. Die
Mutter kommt von der Arbeit nach Hause und findet Lisa, die
über den Schularbeiten eingeschlafen ist. Sie macht ihre
Mathematikaufgaben zu Ende. Lisa kommt am folgenden Tag
zu spät zum Unterricht. Am Ende des Schultags versorgt sie
ihre Algen im Keller der Schule. Sie beobachtet ihren
Klassenkameraden Simon, wie er sich in einem Spiegel
betrachtet.

5. Auf dem Spielplatz

Paul beobachtet die Nachbarsmädchen vom Fenster aus. Er
kratzt ein bisschen von der Folie weg und spielt mit einem
Sonnenstrahl. Die Schwester schimpft mit ihm und er ist
traurig, weil er nicht nach draußen darf. Bei Dunkelheit macht
die Mutter mit ihren zwei Kindern ein Picknick auf dem
Spielplatz, aber Paul ist nicht zufrieden und möchte nach
Hause.

6. Simon

Simon hält vor der Klasse ein Referat über das Weltall. Lisa ist
fasziniert von ihm. Sie fahren zusammen mit den Fahrrädern
ein Stück des Weges und unterhalten sich. Simon erzählt ihr,
dass er Astronaut werden will. Lisa kommt zu spät nach
Hause. Die Mutter spricht am Telefon über die
Einschulungsprobleme von Paul.
Lisa beschäftigt sich mit Paul.
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7.
Weltraummärchen

Ein Raumschiff gleitet durch das All. Aus dem Off erzählt Lisa, wie ein
berühmter Meteoritenforscher den Meteoriten aus der Bahn lenkt und
somit die Erde vor der Zerstörung rettet. Das Raumschiff und seine
Insassen nehmen den Forscher auf und werfen ihn über der Erde ab
(Zeichentrick).

8. Ein Ausflug

Paul und Lisa lesen. Es beginnt ein kleiner Streit. Die Mutter kommt
und sagt Paul, dass sie am nächsten Tag einen Ausflug machen. Früh
morgens fahren sie mit dem Bus der Mutter in die Waschanlage und
dann über die Landstraße. Der Bus hat eine Panne. Die Mutter und Paul
warten auf Hilfe und der Tag bricht an. Sie halten ein Auto an und
steigen ein.
Paul steht vor dem Spiegel mit dem Ranzen auf dem Rücken. Er will in
die Schule, aber Lisa erzählt ihm, dass er noch ein bisschen warten
muss.

9. Lisa und Simon

Sportunterricht: Die Jungen sprechen über die Unterwäsche der
Mädchen. Lisa und Simon fahren nach der Schule mit den Rädern ins
Schwimmbad. Lisa will Simon nicht ihre Telefonnummer geben. Danach
kommen sie am Technikmuseum vorbei. Lisa erzählt, dass ihr Bruder
auch Astronaut werden will.

10. Schlechte
Nachrichten

Paul sitzt auf der Toilette und spielt mit dem Nintendo. Lisa kommt
nach Hause und sieht, dass ihre Mutter raucht. Sie ist sehr sauer. Die
Mutter ist mit den Nerven am Ende, weil sie erfahren hat, dass Paul zu
Hause unterrichtet werden muss. Lisa versucht, Paul zu überzeugen,
aus dem Bad herauszukommen, doch er will die Tür nicht öffnen. Er
gibt schließlich nach. Paul will aber alleine sein und auch nicht mit
Nina, dem Nachbarskind spielen.

11. Ein Rendezvous Lisa trifft Simon und seine Kumpels beim BMX-Fahren im Velopark. Die
Mädchen dort wollen sie nicht dabeihaben und sind gemein zu ihr.
Simon möchte, dass sie mit ihm zur Sternwarte kommt. Lisa ist zu
Hause und macht sich fertig für ihre Verabredung mit Simon. Simon
erzählt ihr an der Sternwarte die Geschichte von Orpheus und
Eurydike. Dann sprechen sie über Pauls Krankheit und was die anderen
Kinder darüber sagen.
12. Paul allein zu
Hause

Die Mutter macht sich zum Tanzen bereit. Eine Freundin holt sie ab.
Paul spritzt die Nachbarsmädchen vom Fenster aus nass. Paul
beobachtet den Nachbarn und bestellt telefonisch Pizzas für ihn.
Lisa lässt sich vom Arzt untersuchen. Sie ist besorgt, dass sie vielleicht
auch krank ist. Als sie nach Hause kommt, sieht sie, dass Paul auf dem
Balkon ist. Sie ist böse auf ihn, denn er darf auf keinen Fall in die
Sonne. Sie bandagiert seine Hände und gibt ihm Tabletten.

13.
Weltraummärchen

Im Nebel verschwinden Weltraumreisende. Auf einem Planeten lauern
schreckliche Kreaturen. Der junge Astronaut nimmt eine Tablette,
bekämpft die Monster und rettet der jungen Wissenschaftlerin das
Leben (Zeichentrick).
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14. Simon ruft an

Paul nimmt seinen Roller und will zum Schwimmen gehen. Lisa macht
ihm klar, dass sie ihn nicht gehen lassen kann. Schließlich sagt sie, er
soll machen, was er will, aber Paul bleibt im Haus.
Lisa sucht Simon bei seinen Kumpels. Paul ist allein zu Hause und
spielt. Das Telefon klingelt. Er hat eine Idee: Als Lisa nach Hause
kommt, steht ihr Zimmer unter Wasser. Paul ist sauer, weil Lisa ihn
angelogen hat und erzählt ihr, dass Simon angerufen hat. Lisa und die
Mutter streiten sich, weil sie Paul allein gelassen hat. Die Mutter sagt,
dass sie zu viel von Lisa verlangt. Lisa versöhnt sich mit Paul. Sie
verspricht ihm, ihn nicht mehr allein zu lassen und mit zur Mondrakete
zu gehen.

15. Verliebt

In der Schule verabredet sich Simon mit Lisa für abends bei der
Sternwarte. Beim Arzt fragt Lisa nach bestimmten Symptomen. Er
stellt fest, dass sie verliebt ist. Sie denkt, dass sie nicht glücklich sein
darf, weil Paul krank ist. Lisa und Simon blicken in den Sternenhimmel
und Simon schenkt Lisa einen Stern. Sternschnuppen fallen vom
Himmel, Lisa wünscht sich etwas. Sie fährt glücklich nach Hause.

16. Eifersucht

Paul sortiert seine Spielsachen und überlegt, wem er was schenkt,
wenn er tot ist. Er will wissen, was passiert, wenn man tot. Lisa erklärt
ihm, dass er gar nicht stirbt, sondern auf seinen Heimatplanet
zurückkehren wird.
Die Mutter macht Frühstück und sagt Lisa, dass Paul ins Krankenhaus
muss. Lisa und Simon sind in der Schule bei Lisas Algen. Er möchte,
dass sie mit ihm ausgeht. Sie sagt, dass es nicht geht wegen ihres
Bruders. Er schenkt ihr ein Bild vom Juli-Stern und geht verärgert weg.
Zu Hause schenkt Lisa das Bild ihrem Bruder. Er hat Angst und sie
tröstet ihn mit einer weiteren Weltraumgeschichte.

17.
Weltraummärchen

Der junge Astronaut reist wieder durch das Weltall und besteht ein
weiteres Abenteuer.

18. Probleme

Die Mutter sieht mit Paul fern. Lisa besucht Simon im Velopark. Er ist
unfreundlich zu ihr. Lisa kommt nach Hause und Paul will mit ihr
spielen. Das Telefon klingelt und Paul antwortet. Er erzählt Lisa, dass er
gesagt hat, Simon solle sie in Ruhe lassen. Traurig und verärgert geht
Lisa. Sie findet Simon und erklärt ihm die schwierige Lage von Paul.
Lisa und Simon versöhnen sich. Die Mutter kommt in den Club, denn
sie kann Paul nicht finden. Sie suchen Paul am Technik-museum, wo er
seine Rakete sucht. Simon lernt Paul kennen und erklärt ihm, dass die
Rakete nicht fliegen kann, weil sie kein Benzin hat.

19. Im
Krankenhaus

Paul muss ins Krankenhaus. Lisa versucht, ihn mit ihren Geschichten
aufzumuntern. Lisa und die Mutter sitzen zu Hause in der Küche. Die
Mutter erzählt Lisa, dass Paul einen Tumor hat. Sie versucht, sich
Hoffnung zu machen. Simon und Lisa sind an der Sternwarte.
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20. Der
Heimatplanet

Lisa erklärt Paul, wie schön es auf seinem Heimatplaneten ist. Er fragt, wann
sie kommt und wie er dort hinkommt. Simon und Lisa bringen ihn heimlich
zur Sternwarte und Simon zeig ihm mit Hilfe eines großen Teleskops den
Weg zu seinem Planeten. Sie kommen zurück ins Krankenhaus und der
Krankenpfleger ist verärgert. Die Mutter liest Paul vor. Paul fragt sie, wie es
ist beim Start einer Rakete. Simon und Lisa gehen mit ihm ins Schwimmbad,
um den Start durch einen Sprung vom Sprungbrett zu simulieren. Der Arzt
schimpft mit Lisa und sagt, dass Paul das Krankenhaus nicht mehr verlassen
darf. Das Nachbarskind will Paul ein Nintendo schenken, aber Lisa sagt, dass
er es nicht mehr braucht.
Die drei verlassen wieder heimlich das Krankenhaus, um das Antriebsmodul
für seine Rakete zu suchen. Paul findet, was er sucht, und ist glücklich. Alle
drei sitzen auf einem Dach und gucken in den Himmel. Lisa sagt Paul, er
solle einen Meteoriten ins All schleudern, damit sie wissen, dass er
angekommen ist.

21. Die Reise

Die Rakete startet ins Weltall und der junge Astronaut verschwindet in der
Unendlichkeit einer Galaxie (Zeichentrick).

23. Abspann

Lisa und ihre Mutter sind sehr traurig, Paul hat sie verlassen, er ist
gestorben. Die Mutter entfernt die verdunkelnde Folie von den Fenstern. Lisa
sitzt und starrt in die Gegend. Die Mutter umarmt Lisa und weint.
Lisa und Simon vor der Sternwarte: Sie erinnern sich an Paul, als direkt vor
ihnen eine Sternschnuppe am Himmel erscheint.
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