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Mein ziemlich kleiner Freund 
Als erfolgreiche Anwältin hat Diane (Virginie Efira) einen ziemlich stressigen Alltag. Zwischen Büro, 
Gericht und einem Streit mit ihrem Ex (Cédric Kahn), kann es schon einmal passieren, dass sie die 
wichtigen Dinge aus den Augen verliert. So zum Beispiel ihr Handy. Als sie nach einem harten Tag 
zuhause entspannen will, läutet das Telefon. Am anderen Ende findet sie nicht nur ihren verloren 
geglaubten Gegenstand, sondern auch die Chance auf eine neue Perspektive: Der kultivierte und 
charmante Alexandre (Jean Dujardin) hat ihr Telefon gefunden und möchte ihr es nun bei einem 
gemeinsam Abendessen wiedergeben. Sie gibt sich anfangs noch ein wenig bedeckt, doch willigt – 
nicht zuletzt wegen seiner faszinierenden Ausdrucksweise und charmanten Art – ein, sich mit ihm 
am nächsten Tag zur Übergabe zu treffen. Vor Ort erlebt sie jedoch einen großen Schock: Ale-
xandre ist gerade mal 1,36m groß, geht mit diesem Umstand jedoch sehr offen und charakterstark 
um. Obwohl sie anderes erwartet hat, schafft es der erfolgreiche Architekt sie in seinen Bann zu 
ziehen und verabredet sich auf ein weiteres Treffen. Schon bald kann sich Diane seiner Sympathie 
nicht mehr entziehen und beginnt sich in den kleinen großen Mann zu verlieben. Doch wie reagiert 
ihr Umfeld auf die neu beginnende Romanze? Kann sie die argwöhnischen Blicke ihrer Familie 
und ihres Exmannes ausblenden und sich vollends ihrer 
ungewöhnlichen Liebe hingeben? 

 

Un homme à la hauteur 
Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante 

avocate, elle a de l’humour et une forte personnalité. Et comme 

elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas 

heureuse, la voilà enfin libre de rencontrer l’homme de sa vie. 

Le hasard n’existant pas, Diane reçoit le coup de fil d’un certain 

Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Très 

vite, quelque chose se passe lors de cette conversation télé-

phonique. Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé… 

Diane est sous le charme. Un rendez-vous est rapidement fixé. 

Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu et pour 

cause, la jeune femme découvre qu’Alexandre ne mesure en fait 

qu’ 1m35…Bref une bien belle comédie, audacieuse à souhait… 
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