
                                                   Mein Film Tipp 
 
 Mein Film Tipp für euch ist ,,Paranormal Activity.“ Es 

gibt fünf Teile des kleinen HorrorSchreckers. Es geht 

um eine Familie, die von einem Dämon heimgesucht 

wird und von ihm terrorisiert wird. Am Anfang versteht 

man es erst nicht, man sollte es sich echt bis zum 

dritten Teil ansehen, um es zu verstehen.  

Es gibt schon Momente, in denen man sich erschreckt, 

aber nicht viele. Was man aber gut bei den Filmen 

machen kann ist: Wenn man den Film schon gesehen 

hat, sollte man ihn noch mal mit seiner besten 

Freundin oder seinem besten Freund gucken und bei den spannesten Stellen ihn 

erschrecken. Oder such den Fehler spielen, da die Familie, die den Dämon zu Hause 

hat, überall Kameras hat, sieht man immer erst nichts und dann den Dämon oder 

andere Gestalten. Es macht sehr Spaß, seinen Freunden dabei zuzusehen, wie sie 

die Fehler im Film suchen ☺ 

Aber auch so kann man sich die Filme angucken, sie sind vielleicht nicht für richtige 

Horrorfans, da sie nicht allzu gruseilig sind, aber für jeden, der noch nicht so viel 

Erfahrung mit Horrorfilmen hat. 
 

Zitat aus Movieman.de: 

’’Paranormal Activity ist eine Sensation, die das Publikum nicht mehr schlafen lässt  

und die Kritiker entzückt. Raffiniert schafft es Regisseurs Oren Peli in seinem 

Erstlingswerk ein derart beängstigendes Szenario zu kreieren, dass sein Film zum 

Must See Horror Movie der Saison avancierte.“ 
 

Hier mal zum Lesen, worum es im ersten Teil der Paranormal Activitys Reihe geht: 

Viel Spaß!!!!! 

’’Katie und Micah haben gerade ihr erstes eigenes Haus bezogen. Aber die Freude  

darüber währt nicht lange, denn Katie spürt die Anwesenheit eines dämonischen  

Wesens. Und dieses hat seine aktivsten Phasen mitten in der Nacht, wenn Katie und  

Micah schlafen. Um dem unsichtbaren Übel auf die Spur zu kommen, stellen die  

beiden eine Überwachungskamera im Schlafzimmer auf. 21 Nächte lang filmen sie  

wie die Katastrophe ihren Lauf nimmt.“ 
 

Geschrieben Von Fabiola. 


