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mit der geschichte eines selbsternannten „Super-
helden“ spielt der film humorvoll die möglichkei-
ten durch, sich auch als Schwächling gegen mob-
bing zu wehren. Modulf ist elf und ein Superheld – je-
denfalls hält er sich dafür. Deshalb nimmt er es auch 
regelmäßig mit den Klassenrüpeln Frank und Jørgen 
auf: In schöner Regelmäßigkeit lässt er sich von ih-
nen schikanieren und verprügeln. Besser, es trifft ihn, 
als irgendeinen Schwachen, sagt sich Modulf und ge-
steht sich dabei nicht ein, dass er in Wahrheit von al-
len Schülern der Schwächste ist – und mit seiner Duld-
samkeit tatsächlich niemandem hilft. Bis Lise in sei-
ne Klasse kommt. Das Mädchen kann Aikido und zeigt 
Modulf, wie man sich wehrt. Als daraufhin jedoch auch 
Lise zur Zielscheibe des Mobbings wird, glaubt Modulf 
sie nur schützen zu können, indem er sich von seiner 
neuen Freundin distanziert. Aber gerade noch recht-
zeitig durchschaut der Junge die Hackordnung in sei-
ner Klasse. Daraufhin begehrt er auch ohne „Super-
kräfte“ gegen sie auf …

DIE HARTEN juNgS
de tøffeste guttA / the tough guys

the film tells the tale of a self-appointed “super-
hero” as it humorously plays through the possibil-
ities of resisting mobbing, even as a weakling. Mod-
ulf is eleven years old, and he is a superhero - at least 
he thinks he is. This is why he regularly takes on the 
class bullies Frank and Jørgen: he regularly lets them 
bully and beat him. Better him than one of the weak-
er ones, says Modulf, not admitting to himself that he 
is the weakest of all the pupils - and is not helping an-
yone with his forbearance. Until Lise joins the class. 
Lise can do aikido and she teaches Modulf how to de-
fend himself. However, when Lise becomes a new tar-
get for mobbing, Modulf believes he can only help her 
by distancing himself from his new friend. But at the 
last moment he sees through the class pecking or-
der, and he can protest against it, even without his 
“superpowers” …
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