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Hong lebt mit ihrem blinden Vater zusammen. Morgens weckt er sie 
liebevoll und begleitet sie mit seinem Blindenstock ein Stück des We-
ges zur Schule. Nach der Schule treffen sie sich wieder und gehen ge-
meinsam nach Hause. Einfach ist das nicht für Hong, besonders wenn 
sich die anderen Kinder über ihren Vater lustig machen. Eines Tages, als 
die anderen endlich einmal mit ihr spielen und der Vater sie abholen 
will, tut sie so, als ob sie ihn nicht sieht. Erst durch eine neue Mitschüle-
rin mit fremdem Dialekt merkt Hong, dass es auch Spaß machen kann, 
anders zu sein als die anderen.

Seo Da-in 

Hong lives with her blind father. Every morning he lovingly wakes her 
and accompanies her with his white stick part of the way to school. 
After school they meet again and go back home together. This is not 
easy for Hong, especially when the other kids make fun of her dad. One 
day when the others at last allow her to play with them and her father 
wants to pick her up, she pretends not to see him. It is only when a new 
school mate with a strange accent arrives that Hong realises it can be 
fun to be different from the crowd.
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