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Filmgenre Roadmovie  

 Lest euch die Definition des Genres „Roadmovie“ durch.  

 Bildet Paare und erklärt euch gegenseitig in euren Worten: Was zeichnet ein 

Roadmovie aus? 

 Legt in Partnerarbeit eine Tabelle mit zwei Spalten an. Notiert in der linken Spalte 

mindestens sechs typische Merkmale eines Roadmovies.  

 Notiert in der rechten Spalte  zu jedem Merkmal ein oder mehrere Beispiele aus  

dem Film THILDA & DIE BESTE BAND DER WELT  

 

 
Definition Roadmovie 

Der Begriff „Roadmovie“ kommt aus dem Englischen und enthält die Wörter „road“ (Straße) 

und „movie“ (Film). Roadmovies sind also Filme, die auf der Straße spielen und vom  

Reisen erzählen. Deshalb sieht man in diesen Filmen meist viele Bilder von Straßen und 

Landschaften sowie Szenen, die an Tankstellen, Raststätten oder Hotels spielen.  

Die Hauptfiguren fahren in Roadmovies aus ganz verschiedenen Gründen los. Manchmal 

haben sie ein bestimmtes Ziel vor Augen, z.B. eine Stadt, ein Ereignis oder eine Person, die 

sie besuchen wollen. Oft brechen sie aber auch auf, weil sie unzufrieden mit ihrem Leben 

sind, Abenteuer und Freiheit erleben wollen oder etwas über sich selbst erfahren möchten. 

Sie sind sozusagen „auf der Suche nach sich selbst“. Mitunter sind sie aber auch auf der 

Flucht, zum Beispiel vor der Polizei.  

In Roadmovies verändern sich die Hauptfiguren, während sie unterwegs sind. Denn sie 

treffen andere Leute, müssen Hindernisse überwinden, Umwege fahren oder Probleme 

lösen. Dabei entwickeln sie sich weiter, weil sie etwas über sich und die Welt lernen. 

Deswegen ist auch nicht das Ziel der Reise am wichtigsten, sondern der Weg, den die 

Figuren gehen. Die Reise der Hauptfigur steht im übertragenen Sinne also für die innere 

Wandlung dieser Figur.  

In vielen Roadmovies sind die Leute mit einem Auto unterwegs. Es gibt aber auch Filme, in 

denen sie sich zu Fuß, mit dem Motorrad oder dem Lastwagen fortbewegen. Die Gefühle  

der Hauptfiguren werden oft über Musik ausgedrückt.  
 

 


