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Jurybegründung  

 

Ein gutes Drehbuch ist wie eine kleine Entdeckungsreise. Gerade eben noch sitzt man zu Hause, 

blättert man um, entdeckt man neue Landschaften, findet neue Freunde, lüftet Geheimnisse und fällt 

in andere Gefühlswelten. Aufgefangen wird man von Figuren, die dich quasi als Reisebegleiter 

mitnehmen und mit ihren Charakteren verzaubern. 

 

Die Autoren dieser Geschichte führen uns zurück zum Beginn der Freundschaft dreier altbekannter 
Helden. Diese werden vor eine Aufgabe gestellt, in der sie zusammenhalten müssen und die sie nur 

als Freunde bewältigen können. Jeder muss seine eigenen Hürden überwinden, um gemeinsam ans 

Ziel zu gelangen.  

 

Beim einen sind es Lügengeschichten, beim anderen die Angst vorm Wasser und Verhungern, beim 

nächsten die Konkurrenzangst. Zu bezwingen gilt der innere Schweinehund, der äußere Streithahn 

und der „gemeine“ Angsthase oder vielmehr die tief innen sitzende „Angstmaus“. Mit vereinten 

Kräften schaffen sie es nicht nur über ihren eigenen Schatten zu springen und mit List und  Tücke ne 

„Wolke“ zu befreien, sie bringen auch etwas ins Rollen – nämlich ihre ganz besondere Freundschaft. 

 
Mit viel Charme und Witz schildern die Autoren die Reise der drei zuerst so unterschiedlichen 

Gefährten. Besonders bereichert haben die Geschichte die lebendige und liebevolle Beschreibung 

der Figuren mit ihren spezifischen und sympathischen Eigenschaften, individuellen Stärken und 

Schwächen. Wir waren berührt, haben mit gefiebert und die Wendung des Drehbuchs hat uns auch 

oft überrascht. 

 

Trotz der bunten Fantasiewelt konnten wir Parallelen zu unserem eigenen Leben entdecken. Das hat 

uns sehr beeindruckt. Die Geschichte erzählt sich in wunderschönen Bildern, mit vielen Motiven und 

Überraschungen die immer wieder auftauchen. Genauso wie seine drei Helden hat sich das Drehbuch 
über die ganze Zeit gut und spannend entwickelt. 

 

Der Kindertiger 2010 geht an „Ein Fall für Freunde – Wie alles begann“ von Bettine von Borries und 

Achim von Borries. Wir hoffen auf viele weitere schöne Drehbücher  für Kinderfilme von diesen 

beiden Autoren.  


