
 
  JJ – 06/07   

ARBEITSMATERIALIEN ZUM FILM 

„Aimée und Jaguar“ 

 1 

 
 

 

Originaltitel: Aimée & Jaguar 

Produktionsland: Deutschland 

Erscheinungsjahr: 1999 

Länge: 121 Minuten 

Originalsprache: Deutsch 

Altersfreigabe: FSK 12 

Regie: Max Färberböck 

Drehbuch: Max Färberböck, Rona Munro 

Musik: Jan A.P. Kaczmarek 

Kamera: Tony Imi 

 Maria Schrader: Felice Schragenheim (Jaguar)  

            Juliane Köhler: Lilly Wust (Aimée) 

Kinodebüt des Regisseurs Max Färberböck, wurde am 10. Februar 1999 

als offizieller Eröffnungsfilm des Wettbewerbs der 49. Internationalen 

Filmfestspiele Berlin gezeigt. 

 

 

1. Inhalt 

Partnerarbeit. Erstelle einen Spickzettel mit stichwortartigen Angaben aus dem Text. 

Versuche dann, der Mitschülerin/dem Mitschüler die Handlung des Films mündlich 

vorzustellen. 
 

 

 

 

 

 

Verstehenshilfe 

 

die Gegenwart: heden 

der Umzug: verhuizing 

das Altersheim: 

bejaardentehuis 

die Rückblende: flashback 

ständig: constant 

der Rückzug: hetz ich 

terugtrekken 

 

 

 

 

Der Film beginnt in der Gegenwart mit dem Abschied einer alten 

Dame von ihrer Berliner Wohnung und ihrem Umzug ins Altersheim. 

Dort trifft sie Ilse, eine Bekannte aus früheren Tagen wieder, die eine 

Erinnerung wachruft, welche der Film in einer langen Rückblende 

erzählt. 

 

Es ist die Geschichte von Aimée und Jaguar, einer ungewöhnlichen 

Liebe zwischen einer Nazi-Mitläuferin und einer Jüdin im Berlin des 

Jahres 1943. Lilly Wust, genannt Aimée, und Felice Schragenheim, 

alias Jaguar, lernen sich zu einer Zeit kennen, als die NSDAP-Führung 

die so genannte Endlösung beschlossen hatte und Juden nur noch im 

Untergrund und in ständiger Angst vor Deportation leben konnten. 

Felice und ihre jüdischen Freundinnen reagieren auf diese 

lebensgefährliche Situation nicht mit Rückzug, sondern offensiv. 
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verzweifelt: wanhopig 

der Versuch: poging 

hausbacken: saai, duf 

der Inbegriff: 

schoolvoorbeeld 

das Mutterkreuz: 

onderscheiding voor 

moeders met veel kinderen 

die Bevorzugte:  

bevoorrechte 

der Liebhaber: minnaar 

 

der Untergrund: verzet 

allerdings:echter 

die Ausreisepapiere: 

papieren om het land te 

verlaten 

beschaffen: bezorgen 

verhaften: arresteren 

das Konzentrationslager: 

concentratiekamp 

 

 

 

 

Unter falschem Namen bewegen die Mädchen sich an öffentlichen 

Orten und in Konzerthäusern. Hier treffen die lebenslustige, mondäne 

Felice und die hausbacken aussehende Lilly aufeinander. Lilly ist 

Mutter von 4 Söhnen und sieht aus wie der Inbegriff der arischen 

Frau: groβ, schlank, blond. Sie ist Mutterkreuzträgerin und daher 

Bevorzugte bei der Verteilung der Lebensmittelkarten. Seit ihr Mann 

im Krieg ist, hat sie verschiedene Liebhaber. 

 

Felice arbeitet mit groβer Kaltblütigkeit in einer nationalsozialistischen 

Zeitung als Sekretärin, um den Freunden im Untergrund wichtige 

Informationen geben zu können. Lilly wird in den Kreis von Felices 

Freundinnen aufgenommen, allerdings ohne dass sie anfangs über die 

wahre Identität von Felice und ihren Freundinnen erfährt.  

 

Für Lilly ist Felice die groβe Liebe ihres Lebens und auch für Felice ist 

Lilly mehr als Flirt. Das wird klar, als Felice die Ausreisepapiere 

zurückweist, die mühsam und unter gröβter Gefahr beschafft wurden. 

Sie will in Berlin bleiben. 

 

Kurze Zeit später, im August 1944, wird Felice von der Gestapo 

verhaftet und in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht. 

Lilly unternimmt noch einen verzweifelten Versuch, sie dort zu 

besuchen. 
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2. GRAMMATIK 

 

2.1 Ergänze die Tabelle und Liste mit unterschiedlichen Pluralformen, die du entdeckt hast! 

 

Artikel Singular Plural 

 

 Artikel Singular Plural 

 

der Film Filme 

 

  Mutter 

 

 

 Wohnung 

 

   Sohn 

 

 

 Altersheim 

 

   Frau 

 

 

 Tag 

 

   Mann 

 

 

 Rückblende  

 

  Krieg 

 

 

 

 Geschichte 

 

   Liebhaber 

 

 

 Zeit 

 

   Zeitung 

 

 

 Angst 

 

   Freund 

 

 

 Situation 

 

   Freundin 

 

 

 Name 

 

   Flirt 

 

 

 Mädchen 

 

   Gefahr 

 

 

 Ort 

 

   Versuch 

 

 

 Konzerthaus 

 

   Papier 

 

 

 

 

+ e 

 

+  +  +  +  +  +  +  + 
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2.2 Lückentext: ergänze mit der richtigen Adjektivendung! 

 

Aimée und Jaguar 

Abgesehen von ihren viel___ Affären mit Männern, die ihr einen Gefallen tun können, lebt Lily 

Wust 1943 das normal___ Leben einer deutsch___ Ehefrau: Ihr Mann kämpft an der Front, sie 

versorgt zu Hause die vier Kinder und über dem Kamin hängt der alles überblickend___ Hitler.  

 

Man befindet sich in einem ehrbar___ Haus und die Hausherrin mit ihrem Mutterverdienstkreuz 

ist davon überzeugt, dass sie Juden riechen könnte. Doch dann lernt sie Felice durch ihre 

Haushaltshilfe Ilse kennen und eine neu___ Welt eröffnet sich für sie.  

Felice und ihre Freundinnen sind jung, schön und gebildet und sie genießen das Leben in voll___ 

Zügen als ob es keinen Morgen gäbe, was durch die Bombardierung der Stadt durchaus möglich ist.  

 

Zunächst ist Lily nur von dieser ander___ Welt und Felice fasziniert, doch als ihr diese 

offensichtlich Avancen macht, dauert es nicht lange, bis sich Lily eingestehen muss, sich in die Frau 

verliebt zu haben. Und von dort an macht ihr Leben eine 180 Grad Wendung.  

 

Die beid___ schreiben sich unter ihren Kosenamen Aimée und Jaguar Liebesbriefe und Gedichte. 

Doch Felice bleibt ihr weiterhin ein Geheimnis, verschwindet sie doch oft tagelang ohne ihr zu 

erzählen, was sie getrieben hat. Lily wird von Eifersucht zerfressen und fordert von Felice die 

ganz__ Wahrheit.  

 

Eine Wahrheit, an der sie zu schlucken hat, als sie erfährt, dass ihr Jaguar jüdisch ist und für eine 

Zeitung der Nazis arbeitet, um an Informationen für den Untergrund zu gelangen. Letztendlich 

jedoch steht Lily zu Felice und lässt sich von ihrem Mann scheiden, "heiratet" Felice und gewährt 

dieser und ihren Freundinnen in ihrer Wohnung Unterschlupf. Doch das Glück ist nur von     

kurz___ Dauer.  
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2.3 Welche Grammatikregel scheint dir am nützlichsten? 

A) 

Adjektivdeklination 

ein  /  neu-es  /  Auto      - / lieber / Freund    das  /  neu-e   /  Auto 

starke Endungen       schwache Endungen 

(wenn keine Endung vorangeht)    (wenn er,e,en,es,em vorangeht) 
 

er e es e     e e e en 

en e es e     en e e en 

em er em en     en en en en 

en er en er     en en en en   

 

B) immer –en 

–e nach der, die, das (Singular) 

 

 

3. Vergleiche den Text „Aimée und Jaguar“ unter 2.2 mit den unten stehenden Text  „Lily 

Wust“ und markiere in beiden Texten die gemeinschaftlichen Informationen! 

 

Lilly Wust 

Lilly Wust wurde am 1. November 1914 in Berlin geboren und ist dort am 31. März 2006 

gestorben. Sie wurde bekannt durch den Film Aimée und Jaguar, der ihre Lebensgeschichte 

erzählt.  

Als Mutter von vier Kindern verliebt sie sich 1942 in die Jüdin Felice Schragenheim, die vier 

Monate später bei ihr einzieht. Lilly lässt sich kurz darauf von ihrem Mann scheiden. Nur etwas 

mehr als ein Jahr leben die beiden Frauen zusammen, bis am 21. August 1944 Felice von der 

Gestapo abgeholt wird. Wust bleibt als Mutterkreuzträgerin von einer Strafe verschont.  

Ihre Liebe zu Felice währt auch nach der Abholung durch die Nazis weiter, etliche Liebesbriefe 

belegen dies. Wust forscht sehr lange nach dem Aufenthaltsort von Felice, die vermutlich auf einem 

Fußmarsch vom KZ Groß-Rosen nach Bergen-Belsen umgekommen ist. Am 14. Februar 1948 wird 

Felice Schragenheim vom Amtsgericht Berlin-Charlottenburg für tot erklärt, als Todesdatum wird 

der 31. Dezember 1944 festgelegt.  

Wust erhält im September 1981 das Bundesverdienstkreuz, weil sie neben Felice noch drei weitere 

Jüdinnen bis zum Kriegsende in ihrer Wohnung versteckt hat. 1999 wurde sie als Gerechte unter 

den Völkern geehrt.  

Fast 80jährig trifft Wust Erica Fischer und erzählt ihr ihre Geschichte. Aus langen intensiven 
Gesprächen, Briefen und Gedichten sowie eigenen Recherchen erscheint 1994 das Buch 
Aimée und Jaguar, welches 1998 verfilmt und 1999 als Eröffnungsfilm der Berlinale 
vorgestellt wurde.  
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4. AUFGABEN 

ZUR 
NACHBEREITUNG 

 
 

4.1 Hast du genau hingeschaut? Beantworte die folgenden Fragen und verwende dazu ein 

Extrablatt. (Die Linien dienen für erste Stichpunkte) 
 

a) Warum arbeitet Felice für das Reichsblatt, eine nationalsozialistische Zeitung? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) Warum lassen Felice und ihre Freundinnen sich nackt fotografieren? 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Auf diese Weise kann/können sie ... 

Sie hofft/hoffen, dass sie so ... 

Dadurch wird es möglich um ... 

Es hilft ihr/ihnen bei ... 

Sie kann/können dadurch ... 
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c) Warum reagiert Ilse wütend auf die Liebesbriefe von Felice an Lilly? Was befürchtet sie? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

d) Wie reagiert Günter auf die Entdeckung, dass Lilly eine lesbische Beziehung hat?  
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e) Warum wird Felice böse, als sie hört, dass Lilly sich scheiden lassen will? Was befürchtet sie? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

f) Warum reagiert Ilse wütend, als sie vom Besuch Lillys im Konzentrationslager Theresienstadt 

hört? Was befürchtet sie? 

  

Er/Sie ist wütend, weil ... 

Sie hat/haben Angst vor ... 

Sie wird böse, weil ... 

Sie befürchtet, dass ... 

Er reagiert wütend, weil ... 

Sie ist verärgert, denn ... 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

g) Wie reagiert Lilly als sie sieht, dass Günter (ihr Mann) und Ilse sich küssen? Warum? 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

h) Und wie reagieren Lillys Eltern, als sie von der Liebe zwischen Lilly und Felice hören? 
 

Sie ist/sind überrascht, weil ... 

Sie freut/freuen sich, denn... 

Sie wird/werden nicht böse, dass ... 

Sie stört/stören sich nicht daran, weil ...  
 



 

 8 

 
4.2 Felice und Lilly sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten.  

Beschreibe die beiden Frauen.  

 

Diese Wörter können bei der Beschreibung helfen: 

verheiratet, naiv, blond, arisch, jüdisch, Mutter, freie Liebe, Journalistin, Hausfrau, Untergrund, 

Liebhaber, hausbacken, mondän, schüchtern, selbstsicher, frei, einsam, intelligent, schlank, 

lebenslustig, erotisch, dunkelhaarig, blauäugig, eifersüchtig, unsicher… 

 

 

      Felice/Jaguar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lilly/Aimée 
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4.3 Bist du mit den unten stehenden Kritiken, Meinungen und Kommentaren 

einverstanden?  

(frei nach Björn Vosgerau in www.filmtext.com) 

 

   

Aimee und Jaguar lieben sich, aber zur falschen Zeit am falschen Ort: Berlin, 1944. 

   

Ein Film über eine unmögliche Liebe, mehr an Romantik interessiert als an Politik, aber ein Film, 

der den konkreten historischen Hintergrund seiner Geschichte mit Sorgfalt ausmalt.  

   

Regisseur Max Färberböck inszeniert die deutsche Apokalypse mit bekannten Mitteln: Kinder 

spielen in Trümmerbergen, Menschen mit ängstlichen Blicken huschen durch triste Straßen, 

Fliegeralarm und Detonationen. Als Gegenpol der zynische Tanz auf Gräbern in dekadenten Cafes.  

   

Die Qualität von "Aimee und Jaguar" sind die Figuren und ihr widersprüchlicher Umgang mit dem 

Kollaps der Außenwelt: zum Beispiel: Die lebenslustige Felice verfasst für eine Zeitung tagsüber 

propagandistische Durchhalte-Parolen, nachts schreibt sie glühende Gedichte an die Geliebte. Von 

der Gestapo verfolgt, hat sie keine eigene Wohnung, aber falsche Pässe tauscht sie nur in den 

mondänsten Häusern der Stadt.  

   

Färberböck betont den Unterschied zwischen Opfern und Tätern, zwischen denen, die ermordet 

wurden, und denen, die nichts dagegen taten. Das genau unterscheidet Felice und Lilly: Felice 

kämpft, um zu überleben, und sie riskiert ihr Leben, um zu lieben. Lilly riskiert ihre Existenz, aber 

nicht ihr Leben. Am Ende ist die eine tot und die andere unglücklich. 

   

Färberböcks Auffassung von Kino ist ungefähr: Alles wie Fernsehen, nur größer. Angriffe auf die 

Tränendrüse scheut er durchaus nicht und manchmal könnte er für meinen Geschmack gerne auf 

die vermeintlich gefühlsstimulierende Off-Musik verzichten.  

   

"Aimee und Jaguar" ist gute, auch intelligente und sensible Unterhaltung. Genau das. Die Frage 

bleibt, ob eine Annäherung an den Holocaust im populären Kino gelingen kann. 

 


