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Robins Eltern haben keine Zeit mehr für sie, sie sind damit beschäftigt sich zu 
streiten. Robin flüchtet in den Wald und findet dort einen abgestürzten Planeten 
mit einer großen Wunde. Sie versteckt ihn in der Garage und pflegt ihn gesund. 
Wird Robin ihren neuen Freund geheim halten können, während ihre Eltern bereits 
Umzugskartons packen?

Robin’s parents no longer have any time for her because they are too busy arguing. 
Robin takes refuge in the woods, where she finds a planet that has crashed and 
 is badly wounded. She hides it in the garage and nurses it back to health. Will  
Robin be able to keep her new friend a secret even as her parents begin packing  
the boxes to move?

Johan Kaos studierte Medienwissenschaft an der Universität Oslo und Filmwissenschaft 
an Den norske filmskolen in Lillehammer. 2011 produzierte er als 24-Jähriger den  
Kinofilm „Bambieffekten“, 2013 legte er mit „Pornopung“ sein Langfilmregiedebüt vor.

Johan Kaos studied media at the University of Oslo and film at the Norwegian Film 
School in Lillehammer. In 2011, at the age of 24, he produced the theatrical feature 
“Bambieffekten” and in 2013, “Pornopung” was his first outing as a feature director.
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Mit ihrem Großvater haben Felix und Noah immer gerne und viel Zeit verbracht. 
Aber jetzt hat Opa eine schwere, unheilbare Krankheit, die ihm immer mehr 
Bewegungsmöglichkeiten raubt und schließlich auch die Fähigkeit, zu sprechen. 
Doch die beiden finden Wege, wie sie trotzdem das Beste aus der Zeit machen, die 
ihnen zusammen bleibt. (Dokumentarfilm)

Felix and Noah have always enjoyed spending a lot of time with their grandfather. But 
now, Grandpa has a severe, incurable illness that is slowly robbing him of his ability 
to move and, eventually, to speak. But the two boys find ways to make the most of the 
time the three have left together. (Documentary)

Torgeir Kalvehagen begann seine Laufbahn in der Kindersparte beim öffentlich-
rechtlichen norwegischen Fernsehen. Er studierte Filmwissenschaft in der Tschechischen 
Republik und in den USA sowie Dokumentarfilm an der Hochschule Volda in Norwegen. 

Torgeir Kalvehagen began his career working in the children’s programming division of 
Norwegian public television (NRK). He studied film in the Czech Republic and the USA, as 
well as documentary film at Volda University in Norway.
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