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Schon seit Ewigkeiten freut sich der kleine 
wissbegierige und aufgeweckte Bram auf sei-
nen ersten Schultag. Endlich lernen, endlich 
alles wissen, endlich alles fragen dürfen. Doch 
gleich zu Beginn trifft Bram auf den grummeli-
gen Lehrer Vis, dem es gar nicht passt, dass 
Bram nicht ruhig auf seinem Stuhl sitzt, unauf-
merksam ist und seine Hausaufgaben nicht in 
demselben Tempo wie die anderen Kinder er-
ledigt. Aber Bram ist nun mal anders. Von An-
fang an macht der Film klar, dass Bram ein 
ganz außergewöhnlicher Junge ist. Doch ob-
wohl das Problem des ADHS hier sehr wohl 
angesprochen wird, ist es doch nicht der Fokus 
der bezaubernden Geschichte. Es ist Brams 
Welt und seine kindliche Sicht darauf, in die der 
niederländische Kinderfilm auf unheimlich krea-
tive und kindgerechte Weise eintaucht. Jede 
Fantasie, die Bram äußert, verwandelt sich so-
fort in ein filmisches Bild. Ob es nun ein Mittag-
essen ist, das sich aufgrund von Brams Vorstel-
lungskraft rund um die Geschirrgeräusche in 
ein Rockkonzert verwandelt oder die Idee einer 
Rakete, mit der der Junge und seine Familie 
dann abheben. Ein ausgefeilter Trick reiht sich 
an den nächsten, dazu gibt es immer wieder 
witzige Einfälle und lustige Dialoge. Die Figuren 
sind allesamt sympathisch, doch natürlich ist 
der kluge Bram der absolute Held, mit dem sich 
viele Kinder identifizieren können. So gelingt es 
auf ganz natürliche Weise, die jungen Zu-
schauer für ein Problem zu sensibilisieren, oh-
ne erhobenen Zeigefinger und zu gewaltige 
Konflikte.  
Die Welt von Bram, dem kleinen Zappelphilipp 
– eine bunte und ganz wunderbare Geschichte 
für Kinder!  

 
 

 

 

 

 


