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Die kleine Eule Lage zieht vom Wald in die Stadt. Am Anfang scheint es 
für den Eulenjungen ganz leicht, denn alle finden ihn außergewöhn-
lich, und das Fernsehen engagiert ihn sogar als Darsteller für Natur-
sendungen. Eines Tages ist es damit vorbei. Jetzt bohrt Lage für eine 
Baufirma Löcher in die Wände. Als er gefeuert wird, ist er eigentlich froh 
darüber und bietet einen Kurs zum Fliegen lernen an. Der findet aller-
dings nur mäßigen Zuspruch, und auch nur eine der zwei Teilnehme-
rinnen erhebt sich tatsächlich in die Lüfte und dreht ab gen Süden. Ab 
und zu trifft Lage sich mit einer alten Bekannten, die bisher erfolglos 
zu fliegen versucht. Mit Lage als Fluglehrer werden ihre Flugkünste je-
doch von Tag zu besser. Mit feiner Ironie erzählt der Film die Geschichte 
einer besonderen Freundschaft.

A little owl named Lage moves from the forest to the city. At first things 
come easy to the boy owl because everyone thinks he’s really special; 
he even gets a job in television acting in natural history programmes. 
But one day all this comes to an end and Lage finds himself drilling 
holes into walls for a construction company. He’s relieved when he 
gets fired and starts offering flying lessons instead. But his flying school 
isn’t all that popular, and only one of his two pupils manages to take 
to the air and fly south. From time to time Lage meets up with an old 
acquaintance who so far has had no success in learning to fly. However, 
with Lage as her teacher her flying skills improve every day. A delicately 
ironic film that tells the story of a unique friendship.
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Geboren 1952 in Västerås, Schweden. Studium 
an der Kunstschule in Västerås, 1969 bis 1974 
an der Hochschule der Künste Stockholm. 
Die in Stockholm lebende Schriftstellerin 
und Illustratorin ist eine erfolgreiche 
Kinderbuchautorin. 2013 erhielt sie für 
„Snöret, fågeln och jag“ den August-Preis.

Born in Västerås, Sweden, in 1952, she studied 
at Västerås Academy of Art and then from 1969 
to 1974 at University College of Arts, Crafts 
and Design in Stockholm. A Stockholm-based 
writer and illustrator as well as a successful 
author of children’s books, she received the 
August Award for ‘Snöret, fågeln och jag’ in 
2013. 

Filmografie  Animationsfilme: 1994 Lutning 
1996 Äventyrspizza 1998 Limpan är sugen 
2013 En Fågeldag · Jag rymmer! · Min vän 
Lage

MIN VÄN LAGE
MY FRIEND LAGE
MEIN FREUND LAGE
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