
FRANZÖSISCHE FILMTAGE 2021:  
KURZFILMWETTBEWERB  
FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

Seit vielen Jahren ist der concours de courts-métrages pour 
élèves ein Herzstück der Französischen Filmtage und hat 
schon so manche junge Filmemacher*in hervorgebracht J  
Und auch dieses Jahr seid ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, 
herzlich eingeladen, eure Kreativität und euer filmisches 
Können vor dem Publikum und unserer Jury unter Beweis zu 
stellen.  

Hier die wichtigsten Informationen dazu: 

· Themen  
• Fanatique – Fanatisch 
• Influencer – Beeinflussen 
• Jouer avec le feu – Mit dem Feuer spielen 
• Chacun dans sa boîte – Ob in eine Schublade gesteckt oder Corona-bedingt allein zu 

Hause : Irgendwie befinden wir uns alle in einer Schachtel ! 
• Alternative: Sechs der folgenden zehn Zutaten werden zu einem köstlichen Film: 

des bougies, une bouteille de ketchup, un intrus, un masque, un miroir, de la patience/de 
l’impatience, une poubelle, des ronflements, un rire satanique, des tas de devoirs à faire –  
Kerzen, eine Ketchup-Flasche, ein Eindringling, eine Maske, ein Spiegel, Geduld/Ungeduld, ein 
Mülleimer, Schnarchen, ein satanisches Lachen, eine Riesenmenge an Hausaufgaben 

· Euer Film ist max. 5 min lang und eigens für die 38. Französischen Filmtage erstellt worden. 
· Vielleicht sind Teile des Films oder sogar der ganze Film auf Französisch – das wäre 

fantastisch (... und für Jugendliche, die Französisch lernen, absolut machbar J). 
· Ungefähr 12 ausgewählte Kurzfilme kommen am Sonntag, den 7. November 2021 um  

14:00 Uhr im Kino Museum, dem größten Kino in Tübingen, auf die Leinwand!  
Alle anderen – euer Einverständnis und das eurer Eltern vorausgesetzt – werden auf 
unserer Homepage präsentiert. 

· Wie in den vergangenen Jahren findet eine Preisverleihung und anschließend ein Empfang 
statt: Eine Jury wählt unter den Kurzfilmen den jeweils besten aus zwei Klassenstufen  
(Klasse 5 bis 9, Klasse 10 bis 12) aus – Gesamtwert der Preise: ca. 500 EUR.  

Hier noch ein paar organisatorische Daten: 
· Ihr reicht euren Kurzfilm bitte bis allerspätestens Montag, den 18. Oktober 2021 ein. 
· Am einfachsten wäre es, wenn ihr uns beiden die Datei im mp4-Format 

per swisstransfer oder über einen ähnlichen Anbieter schickt.  
Alternative: Ihr sendet die Datei auf einem USB-Stick ans Filmtagebüro. 

· Bitte vergesst auf keinen Fall eure Namen (auch eurer Lehrkraft!), Klasse, Schule und den 
Titel eures Films! 

Auf eure spannenden, nachdenklichen, verrückten… Kurzfilme freuen wir uns jetzt schon sehr! 

Viele Grüße 
Beate Nonhoff & Christopher Buchholz 
Ein herzlicher Dank gebührt unserem Kooperationspartner Institut Français Stuttgart sowie der KSK Tübingen, dem 
Verbundunternehmen LBS Südwest, der SV Sparkassen Versicherung, der LBBW Landesbank Baden-Württemberg, der 
Stadtwerke Tübingen GmbH und dem Ernst Klett Verlag, die uns wieder großzügig finanziell unterstützen. 
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