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Prampack – die praktische Reisetasche für alle gängigen Kinderwagen. Aber wie 
geht das verdammte Ding zu? Während die Herren über das Schnäppchen beim 
Economy-Upgrade palavern und wenig hilfreich mansplainen, werden wir Zeuge 
pragmatischer, weiblicher Mit-Baby-auf-dem-Arm-Solidarität. Oder sind die 
Kleinkinder doch eher die, die danebenstehen?

Prampack is the practical travel bag for all common baby strollers. But how do you 
close the damned thing? While the men chatter about the bargain they’ve just got 
with their upgrade and unhelpfully mansplain, we witness pragmatic, female baby-
on-her-arm solidarity. Or is it the toddlers who are actually standing idly by?

„Prampack“ ist der elfte Film des Filmkollektivs. Er feiert seine Weltpremiere bei den 
NFL 2022.

“Prampack” is the eleventh film by the Sporadic Film Collective and is celebrating its world 
premiere at the 2022 NFL.
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Naders und Jannes Wege kreuzen sich permanent. Manch einer würde bei diesen 
Zufalls- auch von Schicksalsbegegnungen sprechen. Da scheint es unausweichlich, 
dass die beiden ein Paar werden. Ihre Beziehung beweist: Wenn sich eine Tür 
schließt, öffnet sich eine andere. – Und dann steht man am Ende doch wieder 
gemeinsam in der Bustür, denn die Wege bleiben oft dieselben.

Nader and Janne constantly cross paths. Some people might even refer to the random 
encounters as fateful encounters. So it seems inevitable that the two become a couple. 
Their relationship proves that when one door closes, another opens. And then, in the 
end, you end up once again standing together at the bus door because the paths often 
remain the same.

„Møtes i døra“ ist der vierte Film des Filmkollektivs. Er wurde beim Norwegian Short 
Film Festival in Grimstad uraufgeführt und dort mit einer lobenden Erwähnung geehrt.

“When one door closes” is the fourth film by the Sporadic Film Collective. It premiered 
at the Norwegian Short Film Festival in Grimstad, where it was honoured with a Special 
Mention.
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