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Interview mit den Protagonistinnen Shanna und Mirte

Mirte (13) und Shanna Bruin (10) leben in einer 
kleinen Stadt namens Zuid-Scharwoude im 
Norden der Niederlande. Sie haben noch  einen 
älteren Bruder namens Ruben, der 16 ist. 
Hier stehen die Schwestern stolz vor dem 
Plakat bei der Premiere ihres Filmes.
Die Insel gehört ihrem Opa Nico Bruin. Sie 
ist zehn Minuten mit dem Fahrrad von ihrem 
Zuhause entfernt.

Erinnert Ihr Euch, wie Ihr reagiert habt, als 
Lennah sagte, dass sie einen Film mit Euch 
drehen möchte?
Shanna: Ich fand das sehr besonders, weil 

man so etwas nicht oft erlebt.
Mirte: Ich fand das sehr schön und aufregend!

Erzählt uns von den Dreharbeiten.
Shanna: Ich bekam schulfrei, das war toll. Ich 

erinnere mich auch daran, dass ich manch-
mal Dinge für die Kamera wiederholen 
musste und dass manche Aufnahmen sehr 
lang gedauert haben und im Film sind sie 
nur ganz kurz. Am allerschönsten war, auf 
den Baum zu klettern,

Mirte: Ich fand es am besten, dass ich so 
richtig laut schreien durfte. Und das Ver-
rückteste war, zu duschen. Es war so kalt!

Sind auch lustige Dinge während der 
 Dreharbeiten passiert?
Shanna: Ich fand es am lustigsten, dass ich 

für den Film vom Baum runterrufen sollte, 
obwohl Mirte gar nicht mehr da stand. 

Mirte: Ich fand, dass es viel Spaß gemacht 
hat, mit den Stöcken zu kämpfen.

Wie war es, als Ihr zum ersten Mal den Film 
gesehen habt?
Shanna: Meine erste Reaktion war WOW! 

Der Film war anders, als ich dachte, wie er 
werden würde, aber er war sehr schön.  
Es war auch ganz merkwürdig, sich selbst 
zu sehen und zu hören. Wir haben den Film 
mit meinen Großeltern, Mama und Papa, 
meinem Bruder und Lennah gesehen.

Mirte: Es war toll! Alle haben viel gelacht, als 
ich am Anfang so gebrüllt habe im Film.

Mirte, hast Du seither die Haarwasch-
maschine wieder hergenommen?
Mirte: Nein.
Shanna: Sie hat leider überhaupt nicht 

 funktioniert.
 
Wann geht Ihr wieder auf die Insel?
Shanna und Mirte: Wenn das Wetter schön 

ist und wir Ferien haben, gehen wir wieder 
hin.

Danke Euch für das Interview!
 


