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Impulsfragen zum Film TOO FAST 

 Welche Szene im Film hat dich besonders beeindruckt? Warum? 

 Warum heißt der Film „TOO FAST“? 

 Was passiert hier eventuell zu schnell? 

 Wieso trinkt Mona so viel und so schnell? 

 Was könnte sie sonst tun, um mit ihrem Kummer und ihren Sorgen fertig zu werden? 

 Wie wäre der Film weitergegangen, wenn Mona keinen Alkohol getrunken hätte? 

 Wieso trinken die anderen Charaktere im Film? 

 Wer war euch besonders sympathisch / unsympathisch? 

 Wie verhalten sich die Freunde? Passen sie gut aufeinander auf? 

 Was würdet ihr euch von euren Freunden in einer solchen Situation wünschen? 

 Wie würde Mona auf Emil reagieren, wenn sie nüchtern wäre? 

 Was könnte ihr in diesem Zustand passieren? 

 In welchem Zusammenhang steht das mit der Substanzwirkung? 

 Was sind die Gefahren eines Alkoholrausches für Mädchen, was für Burschen? Gibt es da 

einen Unterschied? 

 Was sind die positiven / negativen Aspekte von Alkohol? 

 Was bewirkt Alkohol im Körper, im Denken und Fühlen? 

 Was bewirkt Alkohol bei Burschen, was bei Mädchen? 

 Wie unterscheidet sich ein Bier-/Weinrausch von einem Schnapsrausch? 

 Warum haben Alkoholvergiftungen fast immer mit gebrannten Getränken (Schnaps) zu tun? 
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Erweiterte Impulsfragen - thematisch gegliedert  

 

ERSTER EINDRUCK 

 Welche Szene im Film hat dich besonders beeindruckt? Warum? 
 Was beschäftigt dich, macht dich wütend, verwirrt dich, gefällt dir? 
 Ist es realistisch, was im Film gezeigt wurde? Wenn nicht, warum nicht? 
 Welche Message bleibt bei dir hängen? 

 

TOO FAST 

 Warum heißt der Film "Too Fast"? 
 Was passiert  hier eventuell zu schnell? 
 An welchen Stellen im Film gäbe es die Möglichkeit: 

o nachzudenken, einen "Break" zu machen? 
o das Tempo zu drosseln? 
o eine andere Richtung einzuschlagen?  

 

OPEN END 

 Wie könnte es weiter gehen?  
 Was passiert mit Mona? 
 Wie reagiert Marc? 
 Wie reagieren Monas Eltern? 
 Wie würde eine whats app Nachricht von Mona an ihre Eltern ausschauen? 
 Wie würde eine whats app Nachricht von Mona Freunden an ihre Eltern ausschauen? 

 

KONSUMMOTIVE 

 Wieso trinkt Mona so viel und so schnell?  
 Hilft ihr das, ihre Probleme zu lösen? 
 Was könnte sie sonst tun, um mit ihrem Kummer und ihren Sorgen fertig zu werden? 
 Wie wäre der Film weitergegangen, wenn Mona keinen Alkohol getrunken hätte? 
 Wieso trinken die anderen Charaktere im Film? 
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LOOK AT YOUR FRIENDS 

 Wie verhalten sich die Freunde? Passen sie gut aufeinander auf? 
 Was würdet ihr euch von euren Freunden in einer solchen Situation wünschen? 
 Ist es realistisch, wie sich Monas Freundinnen verhalten?  
 Wie verhalten sich die Burschen? Kommt dir das bekannt vor? 
 Was würde Mona helfen? 

RISIKO/SCHUTZ 

 Auf was sollte Mona aufpassen, wenn sie betrunken ist? 
 Welche Situationen sind riskant? Warum? 
 Welche Situationen könnten riskant werden? 
 Was könnte ihr in diesem Zustand passieren? In welchem Zusammenhang steht das mit der 

Substanzwirkung? 
 Wie würde Mona auf Emil reagieren, wenn sie nüchtern wäre? 
 Was sind die Gefahren eines Alkoholrausches für Mädchen, was für Burschen? Gibt es da ei-

nen Unterschied?  

 

ALKOHOL 

 Was sind die positiven, was sind die negativen Aspekte von Alkohol? 
 Was bewirkt Alkohol im Körper, im Denken und Fühlen?   
 Was bewirkt Alkohol bei Burschen, was bei Mädchen? Gibt es da einen Unterschied? Welche 

biologischen Ursachen gibt es dafür?  
 Wie unterscheidet sich ein Bier-/Weinrausch von einem Schnapsrausch? 
 Warum haben Alkoholvergiftungen fast immer mit gebrannten Getränken (Schnaps) zu tun? 
 Darf Mona überhaupt schon Schnaps trinken? Welche gesetzlichen Regelungen gibt es?  
 Verträgt man mehr Alkohol, wenn man viel und fett isst?  
 Wie schnell wird Alkohol abgebaut und kann man das beeinflussen? 
 Was passiert bei einer Alkoholvergiftung im Körper, ist das gefährlich? Wie muss/kann man 

helfen? 

 

PERSÖNLICHE FRAGEN 

 Warst du selbst schon einmal in einer ähnlichen Situation? 
 Wie ist das bei euch in der Gruppe? 
 Erkennst du dich in einer der Figuren wieder?  
 Wenn du an Monas, Lukas, Emils…Stelle wärst: Was würdest du anders machen? 

 


