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Draußen spielt Hannah mit ihren Freunden, lacht und ist fröhlich. Zu 
Hause hat sie niemanden, mit dem sie sprechen kann, denn ihre Mutter 
ist immer beschäftigt, muss abwaschen, bügeln und sauber machen. 
Also spricht Hannah, wenn es dunkel wird, mit dem Mond. Bis der ei-
nes Tages einfach nicht aufgeht. Da fasst Hannah einen Plan. Sie ver-
lässt das Haus, um den Mond zu suchen. Doch draußen ist es finster 
und kalt. Eine zart gezeichnete, liebevolle Animation, in der Wörter zu 
Bildern werden.

When she’s outside, Hannah plays with her friends, laughs and is cheer-
ful. But at home she has nobody she can talk to because her mother is 
always busy washing up, ironing and cleaning. And so when it’s dark, 
Hannah talks to the moon. Until one day the moon doesn’t appear 
in the sky. Hannah has an idea and leaves the house in search of the 
moon. But it’s cold outside, and gloomy. A tenderly drawn, endearing 
animation in which words are turned into images.
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BioGrafie
Geboren 1989 in Cambridge, Großbritannien, 
aufgewachsen in der englischen Grafschaft 
Cambridgeshire. 2012 schloss sie ihr Animati-
onsstudium am Edinburgh College of Art ab. 
Bei ihren Animationen arbeitet sie hauptsäch-
lich mit klassischer 2D-Technik, verwendet 
aber auch digitale Verfahren und Stop Motion. 
HANNAH AND THE MOON ist ihr Abschlussfilm.

BioGraPhy
Born in Cambridge in the uK in 1989, she grew 
up in the Cambridgeshire countryside. She 
completed a degree in animation at Edinburgh 
College of Art in 2012. Her animation chiefly 
uses classical 2D techniques, although she also 
works with digital and stop motion. HANNAH 
AND THE MOON is her graduation film.
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