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Ich bekenne mich dazu. Ja, ich bin ein Fan von Klein-Matilda. Ganz ohne Sprache, 

nur mit Geräuschen zeigt der 7minütige Animationsfilm das Heldenleben Matildas in 

ihrem Klassenzimmer. 

Nachdem Papa abends das Licht gelöscht hat, kommen die bösen Geister, huschen 

die Schatten. Ab unter die Decke. Da draußen knirscht es doch. Ängstlich lugt Ma-

tilda hinaus, und tatsächlich: an der Wand zeigen sich Umrisse eines Gespenstes, 

nein sogar eines Ungeheuers.  

Doch Matilda wäre nicht Matilda, wenn sie mit Unterstützung ihre Stofftiers nicht den 

Kampf aufnehmen würde.  

Aus sicherer Entfernung können die kleinen Zuschauer des Films das Chaos, das 

nun entsteht, mit Lust und Lachen verfolgen. Am Ende entdeckt unsere Heldin, weil 

sie nicht nur mutig ist, sondern auch schlau, den Zusammenhang zwischen Licht und 

Schatten. Die Auf-klärung bewirkt das Ende der Angst und führt dazu, dass Matilde 

sogar ein kleines Schattentheater veranstaltet.  

Als sie wieder im Bett liegt, überkommt sie große Müdigkeit und sie schläft selig ein. 

Gut, dass sie nicht sieht… aber das verrate ich jetzt nicht. Nur so viel: Gott sei Dank 

hat dieser Kurzfilm diese Schlussszene, die zeigt, dass nicht alles, was wir erleben, 

in Erklärungen und Verstehen aufgeht.  

Trotzdem und in erster Linie kann der Film die kleinen Zuschauer dazu ermutigen, 

sich nicht so schnell einschüchtern zu lassen und den Dingen auf den Grund zu ge-

hen. Das befreit und gibt Selbstvertrauen. Je früher man das lernt, umso besser.  

Und mir scheint, dass dieser schöne Film eine Universalgeschichte erzählt, die alle 

Menschenkinder teilen und sie dort abholt, wo jede und jeder von uns vor vielen Jah-

ren schon einmal war: ängstlich unter der Bettdecke, alle Sinne geschärft, denn da 

war doch eben was im dunklen Kinderzimmer… 
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