Sence and sensibility

Zusammenfassung von Sinn und Sensibilität
Der Film (nach einem Roman von Jane Austen) beginnt mit dem Tod von Henry Dashwood,
der seine Frau, drei Töchter und einen Sohn (Marianne, Elinor, Margaret und John) verlässt
und John, der mit Ti Fanny verheiratet ist, seine Stiefmutter und Stiefschwestern wirklich
unterstützt. Fannys Bruder Edward, besucht die Dashwoods und verliebt sich in Elinor.
Frau Dashwood und ihre Töchter ziehen in ein Ferienhaus, das John Middelton ihnen
angeboten hat.
In der Hütte lernen sie Frau Jennings, die Mutter von Frau Middelton und den wohlhabenden
Colonel Brandon kennen, der für sie da ist. interessiert an Marianne. Eines Tages verstaucht
Marianne ihren Knöchel, während sie auf dem Land spazieren geht, und der hübsche John
Willoughby bringt sie nach Hause. Marianne verliebt sich in ihn, aber er muss gehen. für
London. Lucy Steele besucht die Dashwoods und erzählt Elinor von der geheimen Verlobung
mit Edward. Kurz darauf gehen Mariannne, Lucy und Elinor mit Mrs. Jennings nach London.
Marianne hoﬀt, Whiloughby zu treﬀen und schickt ihm viele Briefe. Schließlich gehen sie zu
einem Ball, wo sie Robert Edwards Bruder und Willoughby treﬀen..
Aber Willoughby dösnt spricht mit Mariane (er ist mit einer anderen Frau zusammen) und
Robert scheint sehr an Lucy interessiert zu sein. Am nächsten Tag erhält Marianne einen Brief
von Willoughby,
in dem sie über seine Verlobung mit einer Miss Grey informiert wird. Fanny Dashwood lädt
Lucy in ihr Haus in London ein, aber als sie von Lucys Engagement für ihren Bruder erfährt,
wirft sie sie raus. Frau Ferrars (Edwards Mutter) enterbt Edward, aber Colonel Brandon gibt
ihm eine Stelle bei Delaford. Herr und Frau Praker laden die Schwestern von Dashwodd ein.
Nach der Ankunft macht Marianne gös einen Spaziergang im Regen und danach wird sie sehr
krank. Colonel Brandon bietet an, Mrs. Dashwood mitzubringen. Der Arzt sagt Elinor, dass sie
sich auf den Tod von Mariannes vorbereiten sollte. Aber zum Glück erholt sich Marianne und
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Frau Daswood bringt ihre Töchter zurück in die Hütte. Colonel Brandon besucht sie sehr oft
(„Marianne“) und Marianne bekommt eine Falle für ihn. Eines Tages informiert ihr Diener die
Dashwoods über die Hochzeit von Lucy mit Herrn Ferras. Danach kommt Edward zu den
Dashwoods und erzählt ihnen, dass es sein Bruder Robert ist, der Lucy geheiratet hat und er
schlägt Elinore vor. Colonel Brandon macht Marianne einen Antrag und sie heiraten am
selben Tag. Marianne: Sie ist sehr extrovertiert (was Elinor kritisiert), sie zeigt immer ihre
Gefühle. Am Anfang ist sie in John Willoughby verliebt und dösnt kümmert sich um Colonel
Brandon, nachdem sie von Whilloughbys Engagement gehört hat, ist sie sehr traurig und
enttäuscht. Ihre Gefühle ändern sich nach ihrer Krankheit, sie weint nicht mehr nach
Whilloughby und ist Colonel Brandon sehr dankbar. Schließlich lernt sie, Brandon zu lieben
und heiratet ihn. Elinor: Sie ist nicht so extrovertiert wie ihre Schwester und versucht immer,
ihre Gefühle zu verbergen. Sie ist in Edward verliebt und sehr traurig, als sie von seinem
Engagement erfährt, aber sie zeigt ihre Traurigkeit niemandem. Als Edward für sie einen
Antrag macht, ist sie sehr glücklich. Edward: Er liebt Elinore, aber er ist sich der Pﬂichten als
Feind sehr bewusst, also will er sein Versprechen an Lucy halten. Am Ende scheint er sehr
glücklich zu sein, dass sein Bruder Lucy heiratet, damit er Elinor heiraten kann. Colonel
Brandon: Er liebt Marianne und ist sehr geduldig mit ihr. Er wirkt sehr sensibel und
gewissenhaft. Er weiß, was er will (Marianne) und dösnt kümmert sich darum, dass sie keine
Mitgift hat. Er liebt sie wirklich, denn wenn sie krank ist, muss er etwas tun, damit er nicht
verrückt wird. John Willoughby: Vielleicht liebt er Marianne, aber meiner Meinung nach kann
seine Liebe nicht echt sein, weil er schließlich für Geld heiratet. Geld ist sehr wichtig für ihn,
aber ich denke, ke wird mit dieser Frau Grey nicht glücklich sein, obwohl sie viel Geld hat,
denn er wird immer bereuen, dass er Marianne nicht geheiratet hat.

