
LOL - Laughing Out Loud 

Kurzbeschreibung 
In diesem Film geht es um die Liebe in Zeiten von Handy, 
Notebook und Chatroom. Zu Beginn des neuen Schuljahres 
erfährt die 15-jährige Lola, dass ihr Freund Arthur sie in den 
Ferien betrogen hat. Kurz entschlossen behauptet sie, sich 
auch neu verliebt zu haben -ausgerechnet in Arthurs besten 
Freund Mael. Lolas Mutter Anne verfolgt das 
Erwachsenwerden ihrer Tochter mit Skepsis, doch sie selbst 
sucht auch nach der großen Liebe und trifft sich heimlich 
wieder mit ihrem Ex-Mann. 

Frankreich 2008 | 103 Minuten | 13 -18 Jahre 

Verleih: Delphi Filmverleih GmbH, Kurfürstendamm 226, 10719 Berlin 
Tel: 030 - 885 974 15, Fax: 030 - 885 974 45, E-Mail: info@delphi-film.de 

Inhalt 
Lol, das ist Lola. Eine 15-jährige Pariserin, lebensfroh und 
selbstbewusst. Trotzdem verliert sie am ersten Tag nach den 
Sommerferien ein wenig den Mut. Denn ihr Freund Arthur 
verkündet ihr, dass er in den Sommerferien mit einer anderen 
geschlafen habe. Um nicht das Gesicht zu verlieren, behauptet 
sie einfach dasselbe. Von da an ist ihre Beziehung natürlich 
nicht mehr zu retten. 

Und Maël, der beste Freund der beiden, hat plötzlich alle 
Hände voll zu tun, diese beiden Freundschaften noch unter 
einen Hut zu kriegen. Und das wird auch dadurch nicht 
einfacher, dass ihm und Lola nach und nach klar wird, dass sie 
sich ineinander verliebt haben. Doch um Arthur nicht zu 
verletzen, verleugnen sie ihre Gefühle. 

Lola und ihre Clique haben also alles andere im Kopf als 
Schule und gute Noten. Entsprechend schlecht läuft es auch 
zuhause. Das liegt bei Lola vor allem daran, dass ihre Mutter 
Anne die Welt nicht mehr versteht, seit ihre Tochter in der 
Pubertät ist und nicht mehr jedes Geheimnis und jedes Gefühl 
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mit ihr teilt. Erschwerend kommt hinzu, dass sie selbst ein paar Geheimnisse vor ihrer 
Tochter hat. Sie empfängt nachts heimlich ihren Ex-Mann und lernt dann auch noch einen 
verführerischen Polizisten kennen. Der ist auch noch zuständig für die Drogenaufklärung an 
Schulen. Dabei sitzt Anne ganz gerne mal abends mit ihren Freunden zusammen und 
raucht Joints. Und verbietet Lola natürlich, dasselbe zu machen. 

Auch Lol und ihre Freunde sind beschäftigt mit Liebe, mit 
Musik und Party. Sie schlagen sich mit familiären Problemen 
rum, gehen auf Konzerte, machen ihre ersten Erfahrungen mit 
Sex und Drogen, gehen fremd und versuchen ganz allgemein, 
mit den Problemen der Pubertät klar zu kommen. 

Dass Anne dann "zufällig" das Tagebuch ihrer Tochter in die 
Hand fällt, macht die ganze Sache nicht besser. So erfährt sie 

von einer exzessiven Party, auf der Lola beinahe ihr erstes Mal erlebt hätte, von ihren 
Schwierigkeiten mit dem eifersüchtigem Arthur und ihren Problemen mit ihrer neu erwachten 
Liebe zu Maël. 
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