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Hervorragendes Ergebnis einer Testvorführung
von

MEI NE SCH WESTER DAS B IEST
(She, me & Her)
www.meine-schwester-das-biest-com
Besucher: 112 (eingeladen über Radio)
weiblich: 71 %
männlich 29 %

davon im Alter
zwischen 12 und 16:
zwischen 16 und 25:
zwischen 25 und 40:
über 40:
99 %

17 %
53 %
14 %
16 %

würden den Film weiter empfehlen

:

01 %

also eine Person, würde den Film teilweise empfehlen

:

00 %

würde den Film nicht empfehlen

:

24 %

finden den Film „super“, „genial“, „vollgeil“, „hervorragend“...

:

38 %

sind besonders von Elfi Eschke als Kathi, ihrem Breakdance, wie
sie mit ihrem heimlich Geliebten und ihrer Hollywoodkarriere
umgeht begeistert

:

36 %

heben Sandra Pires, ihre Show, ihre Stimme, ihre Lovestory, ihre
schauspielerische Leistung (Doppelrolle) besonders hervor.

:

37 %

erwähnen besonders die Musik, die „Super-Songs“, den Witz und
den (geistreichen) Humor des Films

:

43 %

haben die allgemeine schauspielerische Leistungen
hervorgehoben, die Story, das Niveau, das Tempo, die ständig
überraschenden Wendungen in der Handlung, die Spannung, die
Dialoge, Schauplätze und die Kostüme.

Zitate des Publikums aus den Fragebögen:

„Viele lustige Szenen“
„Sehr gute Schauspieler“
„Super Tanzeinlagen“
„Wirklich gelungen“
„Einfach genial“
„Alles war total lustig“
„Super Musik, super Locations, tolle Schauspieler“
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„Sehr spannend“
„Irrsinnig komisch der Breakdance von Kathi“
„Es war alles super“
„Kompliment“
„War alles super“
„Super“
„alles vollgeil“
„Hervorragend“
„Der ganze Film war super, toll“
„Der Film hat mir sehr gut gefallen“
„Sandra ist super – auch die Songs“
„Die Liebesgeschichte Kathi/David ist super, auch alles andere“
„Elfis Breakedance - toll“
“Elfi Eschke und Marco Rima sehr witzig”
“Der Film ist genial, da gibt’s nix auszusetzen”
„Dass der Film Hollywood-kritisch ist finde ich gut“
„Super Film“
„Tolle Tanzeinlagen – Elfi Eschke irrsinnig komisch“
„Super gewählte Schauspieler“
„Sandra Pires ist sehr gut – super Stimme – schöne Lieder“
„Tolle Songs“
„Super Filmmusik“
„habe nichts einzuwenden“.
„Der ganze Film hat ein Tempo dass mir schwindlig wird“
„Film ist sehr amerikanisch“
„Hat mir soooo gut gefallen, dass ich nicht wüsste was ich daran aussetzen
sollte“

***

