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Die neunjährige Rosa hat es satt, die mittlere von drei Schwestern zu 
sein. Für Anna, die Älteste, ist sie nur die Kleine. Sie beneidet Anna um 
ihre Rolle als große Schwester der Jüngsten, Helena. Noch zeigt Rosa 
ihre Unzufriedenheit nur, wenn sie mit ihren Puppen spielt. Als die bei-
den anderen jedoch beim Frisör spielen Rosa an die Haare wollen, fasst 
sie einen raffinierten Plan. Mithilfe einer heiklen Mutprobe will sie die 
Verhältnisse ändern. Rosas innere Stimme führt durch den Film, der 
von einer taktischen Meisterleistung erzählt.

Clara Criado Alvarez, Helena Legier 

Nine-year-old Rosa is fed up of being the middle of three sisters.  Anna, 
the oldest, simply sees her as the little one. Moreover, she envies Anna 
her role of big sister to the youngest, Helena. For the moment Rosa 
only expresses her frustration when playing with her dolls. But when 
the other two decide to play hairdresser and ask to do Rosa’s hair, she 
hatches a clever plot. She intends to change the pecking order by 
means of a daring test of courage. Rosa’s inner voice leads us through 
this film which delineates a masterful coup.
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