Sinopsis:
Saliya Kahawatte ist ein normaler Junge mit einem Augendefeckt, aber er hält es geheim, nur
seine Familie weisst es, und vielleicht sein bester Freund Max.
Sein Traum ist in einem Hotel fünf Sterne zu arbeiten, mit sehr viele schwierigkeiten und sehr
viel motivation am ende schafft er den titel zu kriegen.
Eine Geschichte die auf realen Ereignissen basiert ist.

Kritiken

Man fühlt richtig mit und bekommt auch einen Blick auf das Leben mit Blinden. Mich hat der
Film sehr begeistert und berührt
Realmente te sientes y vislumbras la vida con los ciegos. Estaba muy emocionado y conmovido por la
película
Ein ganz toller und besonderer Film, war mit meinen Freunden drin und wir waren danach total
sprachlos .einfach Wahnsinnig bewegt. Und trotzdem ist der Film auch total witzig und
unterhaltsam, endlich mal ein richtig guter deutscher Film!!! Unbedingt ansehen!!
Una película muy grande y especial, estuve allí con mis amigos y después nos quedamos sin palabras.
Y, sin embargo, la película también es totalmente divertida y entretenida, ¡finalmente una muy buena
película alemana! Se debe ver!!
Meine kritik
Mit dem Film " Mein Blind Date mit dem Leben " habe ich gesehen, wie ein Blinder lebt und
es ist sehr schwierig. Ich habe auch gesehen, wie sie nach Jobs suchen. Manchmal denke ich,
dass sie sehr traurig sind, aber sie können ihr Leben machen.

WELCHE SPRACHE IST DAS?
El passat dimecres 5 de febrer els alumnes de tercer i quart d’ESO que fem la optativa d’alemany
vam anar a veure una pel·lícula en versió original alemany a Barcelona: Mein Blind Date mit dem
Leben (Cita a cegués amb la vida).
Abans de veure- la , vam treballar a classe un dossier amb activitats que ens van ajudar a entendrela millor i posteriorment , a classe hem fet uns collages amb diferents fotos, opinions i crítiques.
Nosaltres vam gaudir molt d’aquesta pel·lícula, ja que és molt bonica i emotiva. Ens va arribar el
missatge de que Voler es poder. «Wenn man will , kann man alles» i com diuen al principi de la
pel·lícula “es gibt keinen Weg zum Glück.Glücklich-sein ist der Weg.

MEIN BLIND DATE MIT DEM
LEBEN

