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FILM REVIEW 

 

Wie soll man eine Film- oder 

Buchrezension – eine so-genannte Film 

Review oder Book Review schreiben?  

Eine Review ist eine kurze Beschreibung / 

Zusammenfassung von einem Film oder Buch mit 

deiner eignen Meinung und Empfehlung. In 

anderen Worten, wenn dein Freund dich über den 

Film den du gesehen hast fragt, möchte er wissen 

ob der Film, deiner Meinung nach, gut ist oder nicht. 

Eine Film-/-Book Review soll mindestens drei Absätze haben, die von einer 

leeren Zeile getrennt sind.  

1. Der erste Absatz – Einleitung – oder Introduction auf Englisch 

genannt, gibt allgemeine Informationen über den Film: über 

welchen Film schreibe ich, Titel, Regisseur, wann und wo findet die 

Geschichte statt. 

 

2. Der zweite Absatz – Hauptteil – oder Main Body – ist die Erzählung 

der Geschichte in der richtigen Reihenfolge, aber ohne das Ende zu 

verraten. Wer ist der Hauptcharakter und was passiert ihm oder ihr. 

Wichtig ist, dass du das PRESENT SIMPLE verwendest (z. B. he 

finds, she gets lost etc.)  um die Geschichte zu erzählen, und viele 

Adjektive (z. B. big, dangerous) um sie interessant zu machen.  

 

3. Der dritte Absatz – Schluss – oder Conclusion – ist der Teil, in dem 

du deine Meinung und Empfehlungen gibst. Was und warum magst 

du den Film-/-Buch oder warum nicht.  

 

 

 

  



______________________________________ 
Sprachinstitut winton.at, www.winton.at, 2018 
 

Hier findest du ein paar Wörter und Ausdrücke. 

 

1. Absatz - Einleitung 

I would like to write about … 

The film was directed by … 
The film is based on a novel by … 

The film stars Leonardo DiCaprio. 
The story is set in England 

Ich möchte über … schreiben. 

Regie führte … 
Der Film basiert auf dem Roman von… 

Der Film hat L. DiCaprio in der Hauptrolle 
Die Geschichte findet in England statt. 

 

2. Absatz - Hauptteil 

The film is about … 

The film tells the story of … 
The story begins with … 

The film is full of suspense. 

The story has a strange ending. 
The story has a funny ending. 

Der Film handelt sich von … 

Der Film erzählt die Geschichte von … 
Die Geschichte beginnt mit ... 

Der Film ist sehr spannend. 

Die Geschichte hat ein komisches Ende. 
Die Geschichte hat ein lustiges Ende. 

 

3. Absatz - Schluss 

The film is moving.  

The film is funny. 
The film is sad. 

The acting is … 
I would recommend the film. 

The film is suitable for the whole           
family.  

Der Film ist bewegend. 

Der Film ist lustig. 
Der Film ist traurig. 

Die Schauspielkunst ist … 
Ich würde den Film empfehlen.  

Der Film ist für die ganze Familie 
geeignet.  

 

 

 


