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Vorwort

Einen Tag vor Waldemars großer Geburtstagsparty steigt die Aufregung in Mullewapp.
Waldemar kann sich kaum zurückhalten, die schokoladig-sahnige Erdbeertorte, die es zur
Feier geben soll, schon jetzt zu vernaschen Aber dann taucht unerwarteter Besuch auf
dem beschaulichen Bauernhof auf. Das rüde Wildschwein Horst von Borst und seine
Bande haben ein Auge auf die Geburtstags-Leckereien geworfen und nehmen die
Mullewapp-Bewohner in Beschlag. Die drei Freunde Waldemar, Franz von Hahn und
Johnny Mauser ahnen sofort: Hier stimmt was nicht! Doch sie werden vom windigen
Wildschwein-Chef Horst reingelegt und mit einem Trick schickt er sie dabei ungewollt auf
eine ganz besonders abenteuerliche Fahrrad-Tour. Wie können sie ihr geliebtes Zuhause
jetzt bloß von den Eindringlingen befreien?
MULLEWAPP – EINE SCHÖNE SCHWEINEREI verbindet animationstypischen Witz mit
der erzählerischen Spannung einer ausgewachsenen Abenteuergeschichte. Was so lustig
und mit reichlich Slapstick daherkommt, hat es pädagogisch in sich.
Unser Heft möchte dazu anregen, mit den drei Freunden spielerisch zu lernen. Wir
wünschen Ihnen und allen Kindern viel Spaß bei der schönen Schweinerei im Kino!

Impressum
Herausgeber/Verantwortlich:

STUDIOCANAL, Neue Promenade 4, 10178 Berlin

Alle Materialien in diesem Heft dürfen für den Unterricht vervielfältigt werden.

Die elektronische Fassung (pdf) dieses Heftes steht unter
www.mullewapp-film.de zum Herunterladen bereit.
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Einleitung und Inhaltsangabe
Die Geschichte, die der Film erzählt, baut auf den
Bilderbüchern von Helme Heine auf. MULLEWAPP – EINE
SCHÖNE SCHWEINEREI übernimmt Charaktere, Stil und
Stimmung der Bücher.

Ein guter Freund
Ein guter Freund – und jeder Tag wird schön.
Ein guter Freund wird immer mit dir geh'n.
Und wenn es kracht, Schweinebacke!
Und zischt, Hühnerkacke!
Dein Freund wird immer zu dir steh'n.
Ein guter Freund, der lässt dich nie im Stich,
Ein guter Freund, der kümmert sich um dich.
Und wenn es blitzt, Schweinebacke!
Und stürmt, Hühnerkacke!
Dein Freund, der lässt dich nicht im Stich.
Songtext aus
MULLEWAPP – EINE SCHÖNE SCHWEINEREI

Auf dem Hof von Franz von Hahn, Johnny
Mauser und Waldemar, dem Schwein, geht es
eher gemächlich zu. Nur heute nicht, denn
Waldemar hat morgen Geburtstag und alle
haben sich mächtig angestrengt, um die
Scheune für die Party aufzuräumen und um
ihm eine tolle Geburtstagstorte zu backen.
Noch anstrengender ist es allerdings, die
Leckerei vor Waldemar solange zu verstecken,
bis er sie offiziell verspeisen darf...
Aber wenn Waldemar im Tortenrausch etwas nicht kann, dann warten – und schon gar
keinen ganzen Tag. „Waldluft vertreibt Tortenduft“, weiß Johnny, und so machen die
Freunde eine Tour auf dem Fahrrad, um Waldemar abzulenken. Doch sie bleiben nicht
unbeobachtet – und ahnen nicht, dass Mullewapp Gefahr droht. Der stets hungrige
Wildschwein-Gauner Horst von Borst ist gerade dabei, mit seinen drei schweinischen
Gehilfen einen Bienenstock von einer idyllischen Waldlichtung zu klauen, als die
Fledermaus, die für ihn Luftaufklärung betreibt, eine tolle Neuigkeit meldet: Sie hat bei
ihrem Aufklärungsflug Mullewapp entdeckt, wo es die riesige, sahnige Geburtstagstorte
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gibt – und sie hat einen Plan...
Während die Freunde die Hügel hinauf und hinab rasen, flattert die Fledermaus heran und
nimmt Franz am Lenker die Sicht. Die Freunde bauen eine ordentliche Bruchlandung. Da
sehen sie Horst jammernd am Wegesrand liegen. Er behauptet, verletzt zu sein, weil die
Freunde ihn mit dem Rad umgefahren hätten.
Sie bringen den „verletzten“ und schimpfenden Horst nach Mullewapp, um ihn gesund zu
pflegen, hieven ihn in die Schubkarre und platzieren ihn am Geburtstagstisch. Dort
verdrückt Horst alles, was ihm vor die Schnauze kommt – denn, wie er den Mullewappern
verkündet: Das beste Heilmittel gegen Knochenbrüche ist Torte. Aber die Mullewapper
rücken Waldemars Geburtstagstorte nicht raus.
Nach der Mahlzeit nimmt Horst die Hofbewohner mit Kartentricks und Ballonfalten für sich
ein; und er wird zum richtigen Helden, als er die vorwitzigen Küken, die so gerne Ninja
spielen, vorm Davonfliegen an einem der Ballons „rettet“ – dabei hatte er sie selbst an den
Ballon gehängt, damit sie nicht länger herumschnüffeln. Auch wenn Johnny schon den
Verdacht hat, dass Horst nichts als Lügen auftischt, lässt er sich zunächst einmal gefallen,
dass er, Franz und Waldemar draußen auf dem Heuhaufen übernachten müssen, weil
Horst möglichst bequem schlummern soll und auf
dem Schlafplatz der Freunde im Hühnerstall
übernachten darf. Als alle Mullewapper schlafen,
schleicht sich jemand in den Schuppen und
happst einen riesengroßen Biss aus der
Geburtstagstorte. Bello gibt Einbruchs-Alarm.
Weil Johnny den Schlüssel zuletzt hatte – und
weil das fehlende Tortenstück die verräterische
Form einer Schweineschnauze hat –, geraten die
Freunde in Verdacht. Horst kann die
Mullewapper endgültig davon überzeugen, dass
es ganz bestimmt Waldemar war.

Den sicheren Freund erkennt man in unsicherer Sache.
Quintus Ennius
Aber die drei entdecken eine Wildschweinborste im Heu und wissen nun, dass Horst der
Übeltäter war. Sie legen sich auf die Lauer, und tatsächlich kommt Horst für einen
Nachschlag noch einmal zurück. Sie erwischen ihn auf frischer Tat, aber Horst schafft es
wieder einmal, sich herauszureden. Er kriegt zuerst Waldemar herum und überredet die
drei, wie die Küken zuvor, auch mit Ballons Spaß zu haben. Er bindet Helium-Ballons am
Fahrrad fest, und ehe die Freunde es sich versehen, schweben sie mit dem Rad davon!
Zu spät merken sie, dass sie reingelegt wurden. Sie schweben hoch, der aufgehenden
Sonne entgegen. Trotz allem gratulieren Johnny und Franz ihrem Freund natürlich zum
Geburtstag, und Waldemar verdrückt eine Träne der Rührung.
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Auf dem Hof bereiten die Hennen die
Geburtstagssause vor. Die Küken melden, dass
Waldemar, Johnny und Franz und auch ihr
Fahrrad verschwunden sind! Horst will sich
schon über die Torte hermachen, aber das
verhindern die Hennen: Torte gibt’s erst, wenn
das Geburtstagskind da ist...!
Die drei Vermissten geraten währenddessen mit
dem Ballonfahrrad in ein Gewitter und werden
von einer Windhose durchgeschüttelt. Sie
entkommen dem Sturm, aber nach und nach
platzen die Ballons, und sie landen in einem Bergsee. Sie retten sich auf eine kleine Insel
im See, wo ihnen der Biber Benny Blauholz hilft. Der coole Biber, der nichts mehr liebt als
sein Surfbrett und seine Ruhe, hat ein kleines Geheimnis: Er kann nicht schwimmen!
Deswegen lebt er auch nicht bei den anderen Bibern, sondern alleine in seiner Hütte, wo
er es sich gutgehen lässt. Mit seiner Hilft pumpen die Freunde die Reifen des Fahrrades
auf, bis sie so groß sind, dass das Rad schwimmt. Fröhlich machen sich mit ihrem
Wasserfahrrad auf den Weg, geraten aber in einen Wasserfall. Das Rad und sie werden
durch die Luft geschleudert, landen in den Flügeln einer Windmühle, stürzen noch einmal
ab – und plumpsen schließlich mitten in die Mehlvorräte, die in der Mühle lagern.
Währenddessen folgt Horsts Wildschwein-Bande ihm nach Mullewapp und Horst gibt
seine Tarnung auf. Die Ninja-Küken versuchen zwar tapfer, die Eindringlinge zu
bekämpfen, aber Horst stülpt einfach einen Eimer über sie. Die Wildschweine fangen an,
die ganze Geburtstags-Deko zu zerstören. Schließlich gibt Bello auf und führt sie zum
Schuppen mit der Torte. Aber er hat die Kombination vergessen…! Horst regt sich mächtig
auf und befiehlt seinen Gehilfen, sämtliche Mullewapper vom Hof zu vertreiben.
In der Mühle finden die Freunde den Hasen Meister Lecker, auch bei ihm hat die
Wildscheinbande auf der Suche nach Essen geplündert und den Bäckermeister an einen
Stuhl gefesselt. Gemeinsam reparieren sie das Mühlrad, das die fiesen Borstenviecher
kaputt gemacht hatten. Nun wollen sie auf dem schnellsten Weg zurück nach Mullewapp,
bevor die Schweine auch dort alles verwüsten. Aber die Reifen ihres Fahrrades sind
kaputt... Zum Glück passen die Felgen genau auf die Schiene der alten Güterbahn, die
von der Mühle aus nach Mullewapp führt. Zum Dank gibt ihnen Meister Lecker noch ein
paar Säcke Mehl mit.
Die heimatlosen Tiere von Mullewapp machen sich auf den traurigen Treck durch den
Wald. Als es dunkel wird, machen sie ein kleines Lagerfeuer und legen sich schlafen.
Plötzlich raschelt es im Gebüsch, und alle kriegen Angst! Aber es sind Waldemar, Johnny
und Franz. Und die Freunde haben auch schon einen Plan, wie sie Mullewapp
zurückerobern können. Gemeinsam machen sich alle daran, den aberwitzigen Plan der
drei Freunde umzusetzen...
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Der Autor: Helme Heine
Helme Heine zählt zu den großen Bilderbuchkünstlern der
Gegenwart. 1941 wurde er in Berlin geboren und studierte
Betriebswirtschaft und Kunst. Anfang der 60er Jahre reiste er
durch Europa und Asien. Aus einem geplanten Auslandsjahr in
Südafrika wurden zwölf Jahre, in denen er als Regisseur,
Bühnenbildner und Schauspieler arbeitete.
1976 begann seine internationale Karriere mit dem ersten
Bilderbuch „Elefanteneinmaleins“. Es folgte 1977 „Na warte, sagte Schwarte“. Im gleichen
Jahr kehrte Heine nach Deutschland zurück und machte eine Bilderbuch-Karriere. Die
Freunde Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar gehören bis heute zu
seinen beliebtesten Figuren.
Seine zahlreichen Bücher wurden in 35 Sprachen veröffentlicht und mit vielen Preisen
ausgezeichnet. Die Weltauflage seines Gesamtwerkes beträgt etwa 25 Millionen.
1990 packte ihn erneut die Wanderlust. Er ging nach Irland, dann nach Neuseeland, wo er
auch heute noch mit seiner Frau, Gisela von Radowitz, lebt und arbeitet in einem Studio
über dem Meer. Dort schreibt, malt und zeichnet er, schafft Skulpturen, entwirft Möbel und
Bühnenbilder, Theaterkostüme und Porzellan. Er schreibt Romane, Hör- und Drehbücher
für Funk, Film und Fernsehen und gestaltet einen Garten Eden am Meer. Mit Theater- und
Musicalprojekten engagierte er sich bei der Weltausstellung in Japan. Für Peter Maffays
Musicals Tabaluga erfand er die Figuren und Kostüme und entwickelte mit anderen die
Geschichten dazu. Heines Werke waren bereits in zahlreichen internationalen
Ausstellungen zu sehen.
In seiner Freizeit erobert er den Pazifik und angelt für den eigenen Kochtopf. Er hofft, alt
genug zu werden, um alle seine Pläne und Projekte zu verwirklichen.
Auszeichnungen


remio Grafico (italienischer Kinderliteraturpreis)



Schönste Deutsche Bücher (Stiftung Buchkunst)



Europäischer Jugendliteratur-Preis



Großer Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur



Eulenpreis (Japan)



New York Times: 3x Bestes Kinderbuch des Jahres



u.v.m.

(Quelle: http://www.helmeheine.de/de/ueber-helme-heine/helmes-philosophie.php)

7

Vor der Kamera – Die Figuren in Mullewapp
Johnny Mauser (Sprecher: Ralf Schmitz)
Vorwitzig und frech, und doch charmant dabei: Das ist Johnny Mauser. Der
fröhliche Mäuserich verbreitet immer gute Laune. Und wenn ein Abenteuer
lockt, ist er der erste, der dabei ist. Auch wenn die Freunde so manches Mal
in die Klemme geraten: Johnny lässt sich nicht entmutigen und findet
garantiert einen Ausweg.

Franz von Hahn (Sprecher: Michael Kessler)
Natürlich achtet Franz darauf, dass das Gefieder glänzt und der
Hahnenkamm richtig sitzt: Er ist schließlich ein Gockel...! Vor allem
aber ist er ein treuer Freund. Und als Hahn am Lenker achtet er
darauf, dass die Freunde immer auf dem richtigen Weg bleiben –
meistens jedenfalls. Er ist auch nur ein bisschen eifersüchtig auf
Horst von Borst, der seiner Marilyn schöne Augen macht...

Waldemar (Sprecher: Axel Prahl)
Kann es einen besseren Kumpel als Waldemar geben? Wer mit ihm
befreundet ist, hat wirklich Schwein. Denn für seine Freunde geht er
durch dick und dünn – und scheut auch nicht davor zurück, seine
Körperkraft gegen Bösewichte aller Art einzusetzen. Der ewig
hungrige Waldemar hat nur eine klitzekleine Schwäche: Süßigkeiten
und Sahnetorte...

Marilyn (Sprecherin: Carolin Kebekus)
Marilyn ist die unangefochtene Chefin im Hühnerstall. Sie und Franz sind
das Traumpaar von Mullewapp. Wer in ihrer Beziehung das Gackern hat,
ist klar – aber Marilyn liebt ihren Franz heiß und innig, auch wenn er öfter
mal mit seinen Freunden Faxen macht, anstatt aufzuräumen. Obwohl...so
ein stattlicher Wildschweineber ist ja auch nicht zu verachten, oder?
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Benny Blauholz (Sprecher: Christian Ulmen)
Chill’ mal deinen Leib! Der Biber Benny Blauholz ist der coolste Surfer
auf dem ganzen See. So tiefenentspannt wie er ist sonst keiner. Eine
Hängematte, eine kleine Hütte, eine Strandbar und sein Surfbrett –
mehr braucht er nicht zum Glücklich sein. Dass er nicht schwimmen
kann, macht ihn zwar zum Außenseiter bei den anderen Bibern, aber er
lebt seinen Traum – alles easy, Alter!

Die Küken
Schnabelangriff! Der Kinderschar vom Hühnerhof ist gar nicht
schüchtern und piepsig, sondern stets neugierig und wuselt allen
zwischen den Beinen herum. Als unerschrockene Ninja-Küken
trainieren sie schon einmal ihre Kampfkunst-Fähigkeiten – und das
bekommen alle zu spüren, die Mullewapp und seinen Bewohnern
etwas Böses wollen. Diese fluffigen Federbällchen haben Mut!

Bello
Bello ist noch ein Hofhund vom alten Schlag. Er achtet auf Ordnung und
Disziplin. Auch wenn die anderen Tiere auf Mullewapp mit seiner
militärischen Ader wenig anfangen können, achten sie ihn doch: als ehrlich
und fair – und als jemanden, der den Kopf bewahrt, wenn es einmal brenzlig
wird.

Horst von Borst
Der Keiler Horst von Borst – und sein Zylinder – haben schon
einmal bessere Tage gesehen. Aber die Fähigkeit, andere mit
seinem Redefluss einzuwickeln, besitzt Horst nach wie vor. Er
nutzt die Hilfsbereitschaft der Mullewapper schamlos aus und
vertreibt sie schließlich vom Hof. Und als Wildschwein, das
seinen Lebensunterhalt mit Gaunereien und Betrug verdient, ist
man in der Wahl seiner Methoden eben nicht zimperlich.

Fledermaus
Mit ihren großen Kulleraugen und den langen, spitzen Ohren sieht die
Fledermaus ja ganz niedlich aus, aber sie steht mit Horst von Borst im
Bunde und man sollte sich vor ihr in Acht nehmen. Für den fiesen Keiler
spioniert sie unermüdlich die Mullewapper aus, denn sie ist Wachs in
Horsts Händen (insbesondere, wenn er kräftig zudrückt).
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Praktische Übungen

1. Die drei Freunde fahren gerne zusammen Fahrrad. Beschreibe, wer dabei
welche Aufgabe übernimmt!
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2. Welche Sätze passen zum Bild der drei Freunde auf dem Fahrrad? Kreuze an!

Der Hahn hat viele Federn.
Die Maus trägt eine Mütze.
Das Schwein freut sich.
Die Freunde fahren auf der Straße.
Das Fahrrad hat besonders dicke Reifen.
Das Fahrrad fährt durchs Wasser.

3. Was heißt es für dich, ein guter Freund oder eine gute Freundin zu sein?
Sprecht darüber in der Gruppe!
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4. Welche Wörter passen zum Thema „Freundschaft“? Überlege genau und
unterstreiche die passenden Wörter! Sprecht miteinander darüber!

gemeinsam

spielen
streiten

sich verstehen

sich nicht kennen
sich belügen
einsam

Spaß haben

Spaß

sich mögen
ungerecht

5. Was machst du gerne zusammen mit deinem Freund oder deiner Freundin?
Male ein Bild davon!
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6. Hier sind 10 Wörter versteckt! Finde sie und kreise sie ein!

(Diese Wörter sind versteckt: Bauernhof, Schwein, Hahn, Maus, Freunde, Fahrrad,
Mullewapp, Waldemar, Heu, Kino)

7. Welche Bewohner eines Bauernhofs kennst du noch? Schreibe sie auf die
Zeilen und male deine Lieblingsfigur in den Kreis!

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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Ideen zum Einstieg ins Thema
Mullewapp
Um die Kinder auf das Thema einzustimmen, bietet es
sich an, gemeinsam die Mullewapp-Bücher zu lesen bzw.
die Bilderbücher anzuschauen oder ein Hörspiel
anzuhören.
Vielleicht ist es sogar möglich eine kleine MullewappBibliothek einzurichten? Dabei lernen die Kinder den
Bauernhof und seine Bewohner kennen.
Vielleicht kennen einige Kinder die Hauptcharaktere
bereits und können den anderen Kindern Auskunft
geben? Was ist typisch für die Figuren?
Wer ist bereits auf einem Bauernhof gewesen? Was unterscheidet Mullewapp von einem
echten Bauernhof?
Lassen Sie die Kinder die Eigenschaften der einzelnen Mullewapp-Bewohner
zusammentragen und die einzelnen Figuren zeichnen! Setzen Sie die Figuren in
Beziehung zueinander: Wer gehört zu wem? Und wer gehört nicht auf den Bauernhof?

Freunde





Wer ist mein bester Freund oder meine beste Freundin?
Warum sind wir befreundet?
Was machen wir gerne zusammen?
Haben wir auch manchmal Streit? Wie vertragen wir uns wieder?
In Zweier-Gruppen sprechen die Kinder
über ihre Freunde und Freundschaften.
Sie
erzählen
von
gemeinsamen
Erlebnissen und beschreiben den
Freund oder die Freundin.
Zu zweit überlegen sich die Kinder eine
gemeinsame Aktivität unter Freunden,
die sie dann pantomimisch nachstellen.
Die anderen Kinder dürfen raten, worum
es sich handelt.
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Vor dem Kinobesuch
Erfahrungsberichte
 Wer war schon mal im Kino? Welcher Film wurde gezeigt?
 Welche Erfahrungen wurden gemacht? (Vorfreude, Spannung, Angst vor dem
großen dunklen Saal?)
 Wie läuft ein Kinobesuch ab?
 Was erwartet uns im Kino?
Besprechen Sie mit den Kindern den Ablauf des Kinobesuchs und bereiten Sie den Film
inhaltlich vor. Dazu bietet es sich an, den Trailer des Films zu schauen und die Handlung
zu besprechen. Die Kinder können das Freunde-Lied gemeinsam hören und nachsingen.

Nach dem Kinobesuch
Inhaltliche Besprechung
Lassen Sie die Kinder erzählen, was ihnen am besten gefallen hat, und was sie gar nicht
mochten.
An welchen Mullewapp-Bewohner erinnern sie sich und
was haben die Figuren im Film erlebt?
Wer kann eine Szene nachspielen? Lassen sie die anderen
Kinder raten, welche Figur in der Szene dargestellt wird!

Alternative Handlung
Im Film „Mullewapp – Eine große Schweinerei“ müssen die
Bewohner des Bauernhofs zusammen halten, um den
Bauernhof von den Eindringlingen zu befreien. Fragen Sie
die Kinder, wie die Freunde das im Film geschafft haben!
Welche anderen Ideen haben die Kinder, um den
Bauernhof zu verteidigen? Wie wäre die Handlung in ihrer
Version verlaufen? Was wäre ein alternatives Ende der
Geschichte?
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Hilfreiche Links
http://www.mullewapp-film.de
Offizielle Homepage von MULLEWAPP – EINE SCHÖNE SCHWEINEREI (Studiocanal),
mit Trailer, Fotos, Hintergrundinformationen & Download.

http://www.beltz.de
Website vom Beltz Verlag, der die Freunde-Bücher vertreibt.
Weiteres Schulmaterial zum Thema FREUNDE:
http://www.beltz.de/produkt_produktdetails/5288-freunde_von_helme_heine.html

http://www.motionworks.eu
Animierte, anregende Website der Produktionsfirma.

http://www.stiftung-freunde.de
Präventionsprojekte für Kindertageseinrichtungen, Frühförderung der Lebenskompetenz
im Geist und Zeichen der „Freunde“.

https://www.zoo-hannover.de/de/attraktionen/themenwelten
Mullewapp-Erlebniswelt im Zoo Hannover.
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Mehr Geschichten aus MULLEWAPP
Liebevoll erzählt MULLEWAPP – DAS GROSSE
KINOABENTEUER DER FREUNDE von der Ankunft
Johnny Mausers auf Mullewapp. Die Tiere vom Bauernhof
Mullewapp führen ein ganz normales Landleben, bis sie
unerwartet Besuch bekommen: Johnny Mauser, nach eigener
Aussage ein berühmter Schauspieler, wirbelt den Alltag kräftig
durcheinander. In den ungewohnten Trubel platzt auf
einmal die Nachricht herein, dass das kleine Lämmchen
Wolke entführt wurde. Zusammen mit Waldemar und
Franz wird Johnny prompt zu Wolkes Rettung
abkommandiert. Jetzt müssen die drei zusammenhalten:
Mit Waldemars Fahrrad machen sie sich auf und ein
großes Abenteuer beginnt.
Nach der Vorlage von Helme Heines Kinderbüchern
inszenierten Tony Loeser und Jesper Müller 2009 eine unterhaltsame Geschichte in
Heines kunterbuntem Aquarellstil, das große Kinoabenteuer der Freunde aus Mullewapp
ist erhältlich als DVD und Blu-ray-

In kurzen Episoden zeigen die GESCHICHTEN AUS
MULLEWAPP, die bei der „Sendung mit der Maus“
ausgestrahlt wurden, neue Abenteuer mit Waldemar, Franz
von Hahn und Johnny Mauser!
Wenn die drei Freunde nicht gerade Fahrrad fahren, dann
versuchen sie, das Rätsel um einen Knochen aus der
Urzeit zu lösen oder einen Brunnen zu graben. Immer
wieder beweisen sie ihren Mut, sollen sie aber den
Hühnerstall aufräumen, laufen sie so schnell sie
können davon.
Insgesamt 26 fünfminütige Episoden der beliebten
Reihe sind auf einer DVD veröffentlicht, zusätzlich
erschienen ist BESTE FREUNDE – DIE GROßE
MULLEWAPP EDITION, die auf 2 DVDs die Kino- und
Fernsehabenteuer der beiden Freunde vereint.
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Helme Heines beliebte Geschichten aus MULLEWAPP im Beltz Verlag
Die drei Freunde von Mullewapp, Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke
Waldemar, zählen zu den unsterblichen Bilderbuchhelden dieser Welt. Sie zeigen, wie
man zu dritt alle Höhen und Tiefen des Lebens meistert, denn richtige Freunde sind
unbesiegbar.
Die Originalausgabe:
Helme Heine: Freunde
Beltz & Gelberg
32 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-407-770240
Erhältlich auch als preisgünstige
Minimax-Ausgabe und in englischer und
französischer Sprache.

Der Sammelband:
Helme Heine
Zum Glück gibt's
Freunde
Die schönsten Abenteuer
von Franz von Hahn,
Johnny Mauser und dem
dicken Waldemar in einem Band
Gulliver | 184 Seiten, broschiert
ISBN 978-3-407-74057-1

Jetzt neu:
Helme Heine/Gisela von Radowitz
Kriminalfälle für Freunde
Geschichten aus Mullewapp
Gulliver | 192 Seiten, broschiert | ISBN 978-3-407-74641-2
Mullewapp ist eigentlich ein friedliches Fleckchen Erde. Doch wer ist der
Feuerteufel, der Bauer Husemanns Heu anzündet? Wer hat im Dunkeln
den Igel angefahren? Und woher kommt das fremde Ei im Hühnerstall? Die drei Freunde –
Johnny Mauser, Franz von Hahn und der dicke Waldemar – machen sich daran, alle
geheimnisvollen Kriminalfälle in Mullewapp zu lösen. Und natürlich kommen sie den
Tätern auf die Spur – denn gemeinsam sind Freunde unschlagbar.
Alle Titel von Helme Heine und unsere Leseproben finden Sie auf beltz.de.
Für Hörspielfreunde
Mullewapp - Eine schöne Schweinerei
Das Original-Hörspiel zum Kinofilm
Mit den Stimmen von Ralf Schmitz, Michael Kessler, Axel Prahl,
Christian Ulmen
Länge: ca. 60 Minuten - 1 CD - EAN 4260229660867
floff publishing - im Vertrieb von edel
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ANMELDUNG ZUM KINOBESUCH
Bitte faxen Sie dieses ausgefüllte Formular an STUDIOCANAL GmbH
FAX: 030/ 810969309
oder senden Sie eine EMAIL an: schulvorstellung@studiocanal.de

Hiermit möchten wir uns anmelden für eine Schulvorstellung oder Kitavorstellung von

MULLEWAPP – EINE SCHÖNE SCHWEINEREI
(AB 14.07.2016 IM KINO)

Kinobesuch am _______________ um ________________
Wunschkino / Ort: __________________________________________
Anzahl Lehrer:

__________________________________________

Anzahl Schüler:

__________________________________________

SCHULE / KITA:

__________________________________________

ADRESSE:

__________________________________________

Ansprechpartner: __________________________________________
TELEFON / FAX / E-MAIL für Rückfragen und Buchungsbestätigung:
__________________________________________________________
Bemerkungen:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Über dieses Formular stellen Sie eine unverbindliche Anfrage.
STUDIOCANAL GmbH vermittelt den Kontakt zum Wunschkino. Eine Bestätigung
erhalten Sie dann nach erfolgter Buchung von Ihrem Kino.
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