4A – Der Film
(Arbeitstitel: „Über Bande“)
Synopsis

In die Schulklasse an der Grundschule Kantstraße kommt ein neues Mädchen, LISA. Sie ist gerade mit
ihrer Mutter aus Hamburg nach Bremen gezogen – ausgerechnet in die Wohnung des Vaters von
JULIAN, eines der Jungen aus der Klasse. Julian kann seine „neue Schwester“ nicht leiden – was auf
Gegenseitigkeit beruht, ist es doch jetzt vorbei mit der ungeteilten Aufmerksamkeit des jeweiligen
Elternteils und mit der unterschwelligen Hoffnung, die leiblichen Eltern könnten sich noch einmal
wieder vertragen und die Familie wieder „heil“ werden. Julian ist in der Klasse unter den Jungen sehr
angesehen – er ist der Wortführer und „Anführer“. Gern animiert er die anderen Jungen, die
Mädchen zu ärgern, die sich meist nicht anders zu helfen wissen, als sich bei der Lehrerin zu
beschweren. Doch mit dem neuen Mädchen wird alles anders: Sie gibt ihrem „Bruder“ nicht nur
zuhause Contra, sie motiviert auch die Mädchen, sich endlich zusammenzuraufen und gegen die
„Jungenbande“ vorzugehen.
Leidtragende des aufkommenden Konfliktes sind ein anderer Junge und ein anderes Mädchen aus
der Klasse, NIKLAS und SARAH, die entgegen dem Gruppenverhalten gut miteinander auskommen
und auch gern miteinander spielen. Bisher wurde das toleriert, auch wenn Niklas häufiger von seinen
Klassenkameraden gehänselt wurde, aber jetzt sind die Fronten verhärtet: Man spielt nicht mit
Jungen!, bekommt Sarah von den andere Mädchen zu hören, und man spielt nicht mit Mädchen,
wird jetzt Niklas von den anderen Jungen eingeimpft. Und zwischen den beiden „Banden“ schaukelt
sich der Konflikt immer weiter auf. Das geht so weit, dass sogar eines der Mädchen von den Jungen
entführt wird, um Lisa dazu zu bewegen, die Klasse wieder zu verlassen… Und dann sind Niklas und
Sarah plötzlich verschwunden… Wurden sie etwa auch entführt?
Bis sich am Ende alles zu einer glücklichen Lösung fügt, bei der die Kinder begreifen, dass ein
Miteinander besser als ein Gegeneinander ist, müssen sie einige Turbulenzen überstehen, über die
hier noch nicht so viel verraten sei…

