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Durch einen Schulaufsatz, in dem sie detailliert ih-
ren gewalttätigen Stiefvater beschreibt, stürzt die 
14-jährige Holly ihre Familie in eine schwere Krise. 
Als ein aufmerksamer Lehrer Hollys Aufsatz liest, in dem 
sie ihren Stiefvater als gewalttätig beschreibt, schaltet 
er umgehend das Sozialdezernat der Kleinstadt ein. Der 
engagierte Sozialarbeiter Lars wird dem Fall zugeord-
net. Keine harten Fakten, sondern sein siebter Sinn und 
ein paar Indizien lassen ihn umgehend und entschlos-
sen handeln – Zweifel und Zweifler werden beiseite 
geschoben. Überzeugt von Hollys Geschichte, bringt er 
sie und ihren siebenjährigen Bruder Theo noch am sel-
ben Tag in einer Pflegefamilie unter. Doch als zentrale 
Familienmitglieder – einschließlich Hollys Stiefvater – 
behaupten, der Aufsatz sei nichts anderes als Ausdruck 
einer Teenager-Rebellion, beginnt Lars’ Selbstsicher-
heit brüchig zu werden. Kann man Kindern trauen? 
Wer sagt die Wahrheit? Wie viel Schmerz kann eine Fa-
milie aushalten? Was kann Lars verantworten, wo be-
ginnt seine Schuld?
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With her school essay detailing her stepfather’s violent 
physical abuse, 14-year-old Holly triggers a massive 
crisis in her family. An observant teacher reads a school 
essay, in which young Holly describes violent physical 
abuse by her stepfather. The teacher immediately involves 
the town’s child protective services authorities. Dedicat-
ed social worker Lars is assigned to the case. Although no 
facts or hard evidence are available, his sixth sense and a 
few clues lead him to act promptly and decisively – any 
doubts or doubters are pushed aside. Convinced of the ve-
racity of Holly’s narrative, he removes her and her seven-
year-old brother Theo from their home and puts them in 
foster care that very same day. But when key members 
of the family – including Holly’s stepfather – claim that 
the essay is nothing more than an expression of teenage 
rebellion, Lar’s self-assurance begins to waver. Can you 
trust children? Who is telling the truth? How much pain 
can a family bear? How much can Lars justify and when 
is it time to blame himself?
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Maja Jul Larsen, born in 1982, studied screenwriting at 
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