Kindertiger 2011
Preisträger:
Das Sandmännchen – Abenteuer im Traumland
von Katharina Reschke & Jan Strathmann
Jurybegründung
Drehbücher gehen meistens über Helden. Und wie wir alle wissen, sind Helden in Büchern und
Filmen mutig oder selbstlos. Oft möchten sie helfen, weil ihnen etwas besonders am Herzen liegt.
Die authentischen Figuren im Gewinnerdrehbuch helfen ganz besonders gut. Obwohl sie überhaupt
nicht den Vorstellungen von „richtigen“ Helden entsprechen.
Nach einer bösen Wende kommt ein überraschend gutes Ende in einem überraschend guten
Drehbuch. Wenn man den Titel liest erwartet man nie so eine abenteuerliche und spannende
Geschichte, die die ganze Familie begeistern und verzaubern kann.
Denn die Geschichte geht mehr unter die Haut und ins Herz, als man am Anfang erwartet.
In diesem Drehbuch geht es um einen Jungen, der sehr klein und schüchtern ist. Er muss große und
kleine Hürden überspringen und seine Angst überwinden. An seiner Seite kämpft das trottelige
Schlafschaf, welches immer wieder von einem Fettnäpfchen ins andere tappt, aber unserer
Hauptfigur ein treuer Freund ist. Auch seine vermeintlich coolere große Schwester lernt von ihrem
Bruder, dass niemand so sein muss, wie er auf den ersten Blick scheint.
Innerhalb einer Nacht versucht unser Held Miko in die Kapitänsmütze seines Großvaters zu wachsen
und entführt uns dabei in eine fabelhafte Welt. Ob er die schwierige Aufgabe lösen wird und am
Ende in die Mütze passt? Die Autoren dieses wundervollen und fantasievollen Drehbuchs nehmen
uns mit in ein Traumland in dem auch wir träumen konnten. Diese Traumwelt hat uns sehr fasziniert
und wir haben uns erfreut an den lustig-originellen Figuren.
Die Entscheidung zwischen den beiden nominierten Büchern ist eindeutig ausgefallen und der
Kindertiger 2011 geht an „Das Sandmännchen - Abenteuer im Traumland“ von Katharina Reschke
und Jan Strathmann. Wir hoffen auf viele weitere spannende und lustige Kinderdrehbücher bzw.
Filme von diesen beiden Autoren.

