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Da ist ein Neubauwohnblock, und offensicht-
lich ist es Sonntag, denn auf Dutzenden von
Balkonen machen die Leute in Balkonfreizeit.
Da ist der Kunstmaler, der sich merkwürdiger-
weise auf Flugzeuge spezialisiert hat, die ihm
immer davonfliegen. Da sind der Flugmodell-
bauer, der Balkonsportler mit Hund, die Bal-
konwanderer, die Skatspieler, der Fernsehfuß-
ballfan, die männlichen Strickliesel, die Omi
mit dem Vögelchen und etliche andere und
noch viele Unbekannte, und alle sind sehr zu-
frieden.

Da ist noch einer. Der ging früher sonntags
in den Wald, ein Ruhebedürftiger und Tier-
freund. Und wo findet man jetzt Ruhe? Auf
dem Balkon im Neubaublock. Das hat sich
auch herumgesprochen unter den Tieren des
nicht mehr vorhandenen Waldes. Friedlich
äsend ziehen Reh und Hirsch durch die Grün-
anlagen. ...
einsamkeit!!!

Waldeinsamkeit??- Balkon-

Da ist noch einer, aber der kam nur auf den
Balkon, um seine Klappliege zu schnappen
und in die Waldeinsamkeit zu verschwinden,
ein Ruhebedürftiger und Freund der Tierwelt.

Da ist auch ein Ehepaar, das mit dem Auto
die Sonntagsgegend abfährt. Der Zufall will
es, daB sie am Waldrand entdecken: Da
bauen welche einen

Lieber Schmalfilmfreund !
Rund 200 Titel der verschiedensten Genres halten wir in
unserem Heimfilmangebot in Farbe und SchwarzweiB
für Sie bereit.. Wir bieten Ihnen hiermit die Möalih-
keit, die Vorführung Ihrer selbst gedrehten Filme durch
unsere Heimfilme zu bereichern.

Sie können wählen:
Zeichentrickfil me
Puppentrickfilme
Kinderfilme, von Kindern gespielt
Märchenfilme, von Schauspielern gestaltet
Märchentrickfilme
Lustige und spannende Abenteuer
Tierfilme
Humoresken und Grotesken
Landschafts- und Städtefilme aus der DDR
(eine wertvolle Ergänzung Ihrer eigenen Urlaubsauf-
nghmeny
Filmberichte aus dem Ausland
Berichtsfilme mit unterhaltendem und populärwissen-
schaftlidhem Charakter
Kunst und Kultur
Ausschnitte aus bekannten Spielfilmen
Wertvolle Archivfilme aus den Anfängen des Films

Bungalow!
Bungalow! Das ist das Wahre! Raus aus dem
Neubau! Rein in den Wald!

Und kaum beschlossen und begonnen, wird
das Vorhaben im Wohnblock zur Lawine, die
in Windeseile aller Leute Sonntagsgemütlich-
keit, den stillen Wald, die Tieridylle unter sich
begräbt und durch ein hektisches Treiben al-
lerorten ersetzt, Denn alle brauchen plötzlich
einen

Bungalow!!
Unser Informationsheft, das in mehrjährigen Abständen
immer wieder neu herausgegeben wird, enthält alle
lieferbaren Titel mit ousführlichen Inhaltsangaben.

Planieren, hämmern, sägen, mauern, putzen,
scheuern ...!Und dies ist das Ergebnis: eine
Bungalowstadt, dicht an dicht, mit den glei-
chen Leuten und den gleichen Beschäftigun-
gen, wie sie einst sonntags auf dem Balkon
betrieben wurden. Dahin ist die Waldeinsam-
keitt...

Es liegt zur Einsichtnahme in den Fotofa chgeschäften
aus. Gegen Einsendung von 0,30 M (in Briefmarken) für
Porto und Verpackung besteht die Möglichkeit, Infor-
mationsmaterial auh beim Betrieb zu erhalten.
Unsere Anschrift: 1197 Berlin, Groß-Berliner- Damm 71,

Abt. Massenbedarf



Beachten Sie bitte: Alle DEFA-Heimfilme sollen möa.
lichst mit 24 Bildern je Sekunde vorgeführt werden,
um einen normalen Bewegungsabiouf zu erhalten. Eine
geringere Laufgeschwindigkeit hat jedoch keine wesent-
Iiche Beeinträchtigung zur Folge
Die günstigste Lagerung aller Filmerzeugnisse erfolgt
bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65"o und einer
Temperatur bis 18 °C. Feuchte Wärme wirkt sich sehr
ungünstig auf die Holtbarkeit aus
Eine Reinigung der Heimfilme ist von Zeit zu Zeit zu
empfehlen. Der Film wird am zweckmäßigsten durch
ein Antistatiktuch hindurchgezogen. Sind O- oder Fin-
gerspuren zu entfernen, muß ein Samtlappen etwas
mit Tetrahlorkoh lenstof oder Trichloräthylen angefeuch-

tet werden. (Vorsicht - auf ausreichende Entlüftung der
Räume achten, da die Lösungsmittel gesundheitsschö-
digende Stoffe enthalten I)
Diese Kopie ist nur für private Heimvorführungen
bestimmt. Sie ist nicht für den Verleih und für ge-
werbliche und öffentliche Aufführungen zugelassen
(6S 5 und 8 der VO vom 15. 1. 1976 über die Lizenz-
und Zulassungspflicht im Filmwesen).
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