Junge Filmfans für die LUCAS Jury 2017 gesucht!
Vom 1. bis zum 7. Oktober ist es so weit: Zum 40. mal heißt es im Deutschen Filmmuseum wieder Vorhang auf
für die weltweit besten Filme aller Genres. Ob Animation oder Dokumentarfilm, ob Spiel- oder Experimentalfilm,
LUCAS lädt ein, die Magie des Kinos zu erleben.
Aber eins ist klar – ein Festival ohne richtigen Preis ist natürlich kein Festival und wer den Preis erhält,
entscheidet die Jury. Natürlich überlassen wir solche Entscheidungen bei LUCAS nicht allein den internationalen
Expert/innen … Du willst mitentscheiden? Du interessierst Dich für Film und hast Lust das Klassenzimmer für
eine Woche gegen den Kinosaal zu tauschen? Dann wollen wir Dich kennen lernen!
Wer kann sich bewerben?
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in der Festivalwoche (1.10.-7.10.2017) zwischen 10 und 18
Jahren alt sind können sich –je nach Altersgruppe- für die Jury 8+ oder für die Jury 13+ bewerben (bei
Bewerbungen für die Altersgruppe 13+ freuen wir uns besonders, wenn Ihr außer Deutsch weitere Sprachen
sprecht).
Wie bewerbe ich mich?
Fülle einfach den Jurybewerbungsbogen aus und schreibe uns eine kurze Filmkritik zu einem Film Deiner
Wahl. Sende beides bis zum Bewerbungsschluss am Montag, den 1.5.2017 an:
Deutsches Filminstitut – DIF e.V.
Internationales Festival für junge Filmfans – LUCAS
Stichwort: Jurybewerbung
Schaumainkai 41
60596 Frankfurt
Telefon: 069 / 96 12 20 – 673
Fax: 069 / 96 12 20 – 669
Email: info@lucasfilmfestival.de
www.lucas-filmfestival.de
Wir freuen uns auf Post von Dir!

Jurybewerbungsbogen 2017
Damit wir uns einen Eindruck von Dir machen können, fülle bitte diesen Bogen aus und schreibe uns eine kurze
Filmkritik.
Tipp: Wenn Du nicht weißt, über welchen Film Du schreiben sollt, berichte doch einfach von Deinem Lieblingsfilm
oder schreibe über den Film, den Du als letztes gesehen hast. In der Filmkritik kannst Du zum Beispiel aufführen,
was Dir besonders gut oder vielleicht auch gar nicht gefallen hat. Was war spannend, lustig oder traurig? Welche
Szenen sind Dir im Kopf geblieben? Welche Charaktere gab es? Wie waren die Schauspieler/innen, wie die
Musik?

Gehst Du gerne ins Kino?

 Ja

 Nein

 Ich war noch nie im Kino

…wenn ja, wie oft?

 x im Jahr

 x im Monat

 nicht so oft

Meistens sehe ich Filme, in denen: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Ich würde gerne mal einen Film sehen über: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Warst Du schon mal bei LUCAS?

 Ja

 Nein

Wenn ja, woran erinnerst Du dich am besten? ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Außerdem benötigen wir auch noch einige Angaben zu Dir:
Ich heiße ______________________________, bin ____ Jahre alt, und habe am ________________Geburtstag.
Ich gehe in die ____ Klasse der __________________________________________________________Schule.
Falls Du außer Deutsch weitere Sprachen sprichst, interessierent uns welche: ____________________________
Deine Anschrift:
Straße ___________________________________________________________________________________
PLZ, Ort __________________________________________________________________________________
e-Mailadresse (so ist der Kontakt für uns am einfachsten.) ___________________________________________

Einverständnis Deiner Eltern:
Wir sind / ich bin mit der Bewerbung als LUCAS Jurykind einverstanden

............................................................................................
Unterschrift der Eltern oder einer/s Erziehungsberechtigten

