
M
er

ch
an

di
si

ng
 &

Li
ce

ns
in

g 
Ne

w
s

2
0

2
3



Inhalt

Preschool
3 – 6 2

Kids
6 – 10 8

Tween / Teen
10 + 12 Grisu

International bekannter und beliebter Charakter 
mit Kultstatus zeigt sich im neuen 3D-CGI-
Animations-Gewand.

Ein feuerbekämpfender Drache? Das ist richtig! 
Und nichts kann ihn dabei aufhalten. Seit Grisu 
denken kann, will er Feuerwehrmann werden. Zur 
großen Bestürzung seines Vaters Fume, der seinen 
geliebten Sohn lieber damit zufrieden sehen 
würde, einfach nur drachenartig zu sein, wie es die 
Familie seit Jahrhunderten ist. Warum also kann 
Grisu diese verrückte Idee nicht einfach aufgeben?

Jeden Tag geht der kleine Drache zu Feuerwehr-
chef David, dem Vater seiner besten Freundin 
Stella, um zu sehen, ob es einen Job für ihn auf der 
Feuerwache gibt. Aber alle Stellen sind besetzt …

In jeder Folge stürzt sich Grisu in ein neues 
 spannendes Abenteuer, um alles über andere Jobs 
herauszufi nden und kennenzulernen. Braucht 
jemand irgendwo einen Junior, der mithilft? Grisu 
ist immer dabei und bereit! Er steckt mehr als 
jeder andere in die Jobs. Wenn die Situationen 
kompliziert werden, setzt er gern mal einen kleinen 
Funken des Selbstzweifels frei und besinnt sich 
dann schnell wieder auf sein Lebensmotto: „Feuer-
wehrleute geben niemals auf!“

Trotz aller Hindernisse ist eines absolut sicher: 
Grisu wird Feuerwehrmann!

Die Ausstrahlung ist für Ende 2023 geplant. Lassen 
Sie sich von tollen Lizenzierungsmöglichkeiten 
begeistern.

Animation

52 × 12’
1 Staffel
Premiere voraussichtlich Ende 2023
Alter Preschool
Produziert von ZDF Studios, Mondo TV France S.A., T2T
Web https://www.zdf-studios.com/de/programmkatalog/
international/junior/animation/grisu
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KiKANiNCHEN

KiKANiNCHEN ist mittlerweile zur Vertrauensmarke 
für Eltern avanciert und ein Synonym für herausragen-
des multimediales Vorschulfernsehen geworden. Das 
quirlig-fröhliche 3D-Kaninchen ist eine starke Identi-
fi kationsfi gur, die von Kindern geliebt wird und täglich 
neugierig und gut gelaunt die Welt erobert. Die Vor-
schulstrecke hält viele lustige Songs, Geschichten und
Abenteuer für die Kleinsten bereit. 

Zahlreiche Produkte warten auf die KiKANiNCHEN
Fans. Unser Lizenzpartner Simba erweitert regelmäßig 
sein Produktangebot an Spielwaren und Plüsch. DVDs, 
Musik-CDs und Hörspiele sind über Universal Music 
und zwei Tonies über Tonies erhältlich. Über hellomini 

gibt es personalisierte Holzprodukte. Ein Freunde-
buch ist über den Panini Verlag erschienen. Eine 
 Vielzahl an Bekleidung und Accessoires bietet 
Spread shirt an und neue Jerseystoffe gibt es über 
Kleines Nähallerlei. Über Optibonus ist eine tolle 
Kinderbrillen-Kollektion erhältlich. Und damit nicht 
genug: In Oberhof können auch schon kleinste 
Kinder in einem tollen KiKANiNCHEN Kletter-
parcours klettern und spielen. Ein Walk Act ist über 
die von.tz Eventagentur buchbar.

Animation | Live Action 

Insgesamt > 50 Stunden
13 Staffeln
Alter Preschool
Extra App für iOS und Android erhältlich
Rechtegeber KiKA
Web https://www.kikaninchen.de/index.html

KiKA-Baumhaus, u. a. mit der Fledermaus Fidi

„Der Tag ist rum – es ist 
Baum haus-  Zeit.“

Für viele Kinder ist das Baumhaus
ein ebenso festes Ritual vor dem 
Einschlafen wie das Zähneputzen.

Im KiKA-Baumhaus ist die Fledermaus 
los. Die Fledermaus Fidi hat sich ver-
fl ogen und ist irrtümlich dort gelandet. 
Aber weil sie es dort so „fi ditionell“ 
fi ndet (Fidis Lieblingswort für alles, 
was toll ist), kommt sie regel mäßig 
vorbei. 

Fidi ist liebenswert, tollpatschig, 
schräg, ein bisschen frech und 

Liebling der Baumhaus-Zuschauer*in-
nen. Sie erfi ndet eigene fantasievolle 
Wörter und Erklärungen für Dinge, die 
ihr unbekannt sind, und dabei gibt es 
jede Menge zu lachen und zu 
schmunzeln. 

Ein umfangreicher Styleguide lässt 
keine Produktwünsche offen.

An Simba Toys konnte bereits die 
Kategorie Plüsch vergeben werden, 
Bekleidung und Accessoires sind 
über Spreadshirt erhältlich. Eine 
Musik-CD gibt es über Universal. 
Magnete, Schlüsselanhänger und 

Pins werden von der Firma Cover-
made hergestellt. Lassen Sie sich 
verzaubern von vielen weiteren fi di-
tionellen Lizensierungsmöglichkeiten. 
Fidis eigener Podcast „Fidisophie“ 
ist auf allen relevanten digitalen Platt-
formen erhältlich. Über die von.tz 
Eventagentur ist Fidi auch als Walk 
Act buchbar.

Animation |  Live Action 

Über 6.500 Sendungen à 2 – 4’
Alter Preschool
Produziert von KiKA
Web https://www.kikaninchen.de/kika-baumhaus/
startseite-baumhaus100.html?version=052

KiKANiNCHEN

KiKANiNCHEN ist mittlerweile zur Vertrauensmarke
für Eltern avanciert und ein Synonym für herausragen-
des multimediales Vorschulfernsehen geworden. Das 
quirlig-fröhliche 3D-Kaninchen ist eine starke Identi-
fi kationsfigur, die von Kindern geliebt wird und täglich 
neugierig und gut gelaunt die Welt erobert. Die Vor-
schulstrecke hält viele lustige Songs, Geschichten und
Abenteuer für die Kleinsten bereit. 

Zahlreiche Produkte warten auf die KiKANiNCHEN
Fans. Unser Lizenzpartner Simba erweitert regelmäßig 
sein Produktangebot an Spielwaren und Plüsch. DVDs,
Musik-CDs und Hörspiele sind über Universal Music
und zwei Tonies über Tonies erhältlich. Über hellomini 

gibt es personalisierte Holzprodukte. Ein Freunde-
buch ist über den Panini Verlag erschienen. Eine 
 Vielzahl an Bekleidung und Accessoires bietet 
Spread shirt an und neue Jerseystoffe gibt es über 
Kleines Nähallerlei. Über Optibonus ist eine tolle 
Kinderbrillen-Kollektion erhältlich. Und damit nicht 
genug: In Oberhof können auch schon kleinste 
Kinder in einem tollen KiKANiNCHEN Kletter-
parcours klettern und spielen. Ein Walk Act ist über 
die von.tz Eventagentur buchbar.

Animation | Live Action 

Insgesamt > 50 Stunden
13 Staffeln
Alter Preschool
Extra App für iOS und Android erhältlich
Rechtegeber KiKA
Web https://www.kikaninchen.de/index.html

KiKA-Baumhaus, u. a. mit der Fledermaus Fidi

„Der Tag ist rum – es ist 
Baum haus-  Zeit.“

Für viele Kinder ist das Baumhaus
ein ebenso festes Ritual vor dem 
Einschlafen wie das Zähneputzen.

Im KiKA-Baumhaus ist die Fledermaus
los. Die Fledermaus Fidi hat sich ver-
fl ogen und ist irrtümlich dort gelandet. 
Aber weil sie es dort so „fi ditionell“ 
fi ndet (Fidis Lieblingswort für alles, 
was toll ist), kommt sie regel mäßig
vorbei.

Fidi ist liebenswert, tollpatschig, 
schräg, ein bisschen frech und 

Liebling der Baumhaus-Zuschauer*in-
nen. Sie erfi ndet eigene fantasievolle
Wörter und Erklärungen für Dinge, die 
ihr unbekannt sind, und dabei gibt es
jede Menge zu lachen und zu 
schmunzeln.

Ein umfangreicher Styleguide lässt 
keine Produktwünsche offen.

An Simba Toys konnte bereits die 
Kategorie Plüsch vergeben werden, 
Bekleidung und Accessoires sind
über Spreadshirt erhältlich. Eine
Musik-CD gibt es über Universal. 
Magnete, Schlüsselanhänger und 
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Löwenzähnchen

Total verkekst! Pünktlich zum Herbst startet Hund 
Keks, bekannt aus dem TV-Klassiker „Löwen-
zahn“, neue Entdeckungstouren in Wald, Hof und 
Wiese. Das Spin-off Löwenzähnchen hat mittler-
weile über 80 Folgen: Was macht Keks, wenn sein 
Herrchen Fritz Fuchs nicht zu Hause ist? Der 
neugierige Hund dreht allein eine Runde, trifft 
unterwegs andere Tiere und lernt diese besser 
kennen. Von A wie Ameise bis Z wie Ziege – Keks 
schließt viele neue Freundschaften. Fritz ahnt 
nichts von Keks’ Ausfl ügen, sie bleiben ein Geheim-
nis zwischen den Zuschauer*innen und dem 
Hund. Spannende Tieraufnahmen, Animationen 
und lustige Mitmach-Lieder ermutigen Kinder, 
ihre Umwelt auf eigene Faust zu erkunden und 
kennenzulernen.

Die Eventagentur Himmel und Erde e.K. ist mit 
einer Kombination aus Bühnenshow, Löwen-
zähnchen-Kinder-Bauwagen und Walk Act in ganz 
Deutschland unterwegs.

Animation | Live Action 

80 × 8’
8 Staffeln
Alter Preschool
Produziert von Studio.TV.Film GmbH
Web https://www.zdf.de/kinder/loewenzaehnchen

ZDFchen

Lernen, lachen, Pause machen: Das 
digitale Video-Angebot ZDFchen
 bündelt alle ZDF-Formate für Kinder 
bis sechs Jahren unter einem Dach – 
kostenlos und werbefrei, in einem 
eigenen Bereich in der ZDFmediathek,
in der ZDFtivi-App und auf YouTube.

In der digitalisierten Welt kommen 
auch die Kleinsten von Anfang an mit 
bewegten Bildern auf allen End-
geräten in Berührung. Erste dosierte 
Erfahrungen mit Medien sind auch 
für Kinder unter sechs Jahren in Maßen 
anregend und spannend. ZDFchen

bietet unterhaltsame und lehrreiche 
Inhalte in einem übersichtlichen 
Umfeld. Familien fi nden hier alters-
gerechte Inhalte für ihre Kinder. 

Präsentiert werden die Inhalte von den 
beiden frechen Äffchen Mo und Mila. 
Sie stehen für die neue Marke und 
machen durch ihren Look, ihr Verhal-
ten, ihre Streiche und ihre Freude 
deutlich, an wen sich das Angebot 
richtet. Die beiden Äffchen verzau-
bern dabei mit ihrer Natürlichkeit und 
ihrem ansteckenden Lachen. Mo 
ist fl ink, neugierig und freundlich. Er 
spielt am liebsten Fangen und lacht 
gerne mit Mila. Mila ist wiederum 

geschickt, mutig und hilfsbereit. Am 
liebsten spielt sie Verstecken und 
macht Quatsch mit Mo.

Mit dabei sind bekannte und beliebte 
Marken wie „Löwenzähnchen“, 
„Siebenstein“, „SingAlarm“, „Meine 
Freundin Conni“, „Lieselotte“, 
sowie die neueren Formate „Moin 
Piet“ und „JoNaLu-Minis“ für 
Medien anfänger*innen.

Animation |  Live Action 

Alter Preschool
Rechtegeber ZDF
Web https://www.zdf.de/kinder/zdfchen
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Robin Hood 

Mit seinen gerade mal 10 Jahren ist Robin Hood 
bereits ein Held. Wer kennt ihn nicht, den Rächer 
der Armen und Schwachen? Mit Beharrlichkeit 
und jeder Menge Humor kämpft er mutig gegen 
jede Ungerechtigkeit und Willkür der Reichen 
und Mächtigen und gegen den launenhaften Prinz
John. Mit seinen Freunden Marian, Tuck, Little 
John und Scarlett versucht er, das Königreich zu 
retten und die Krone von König Richard vor Prinz 
John zu beschützen. 

Der bewährte Klassiker zeigt sich in der Anima-
tionsserie in neuem Gewand und vereint Comedy, 
fantasievolle Action, Mut, Magie und Freund-
schaft zu einer temporeichen Show. Seit ihrer Pre-
miere im März 2015 beeindruckt die Serie mit 
toller Zuschauerresonanz. Zahlreiche begeisterte 
Lizenznehmer*innen sind bereits an Bord, da-
runter Bücher von Friendz und Panini, das jährlich
erscheinende Robin Hood-Magazin von Blue 
Ocean, Bekleidung und Accessoires von Spread-
shirt und Minibücher von Nelson. Die über 
25.000 verkauften DVDs von Edel Germany wur-
den mit Gold ausgezeichnet.

Alle warten nun gespannt, mit welchen Abenteuern 
es im Sherwood Forest weitergeht. Die 3. Staffel 
kommt Ende 2022 in die Ausstrahlung.

Animation

104 × 11’
2 Staffeln
Premiere Staffel 3 im November 2022
Alter 6 – 10 Jahre
Produziert von Method Animation, DQ Entertainment, ZDF
Web https://www.zdf-studios.com/de/programmkatalog/
d-a-ch/junior/animation/robin-hood-mischiefs-sherwood
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Löwenzahn

Löwenzahn liegt voll im Trend und ist eine der bekann-
testen Kinderserien im Deutschen Fernsehen. In über 
440 Folgen ist Löwenzahn alltäglichen Phä nomenen 
auf der Spur und gibt Einblicke in überraschende 
Zusammenhänge, interessante Experimente und 
bietet außergewöhnliche Erkenntnisse. Das Motto 
der Sendung ist: „Fragen, Forschen und Wissen“.

Die Sendereihe ist ein fester Programmbestandteil 
beim ZDF und auf KiKA, hat sensationelle  TV-Quoten 
und weist eine sehr hohe Mediatheks nutzung auf. 

Auf www.zdftivi.de gibt es ein umfassendes begleiten-
des Onlineangebot zur Sendung. Die Eventagentur 
Himmel und Erde e.K. ist mit einer mobilen Bühnen-
show und einem Löwenzahn-Eventbauwagen in ganz 
Deutschland unterwegs. Der Blue Ocean Verlag bringt 

das allseits geliebte Löwenzahn-Magazin sehr erfolg-
reich auf den Markt. 9× im Jahr warten hier jede 
Menge Abenteuer und Experimente auf die Leser*innen. 
Über Kontor New Media werden Hörspiele zur Sende-
reihe auf allen gängigen digitalen Plattformen vertrie-
ben. Ein Adventskalender ist über den Franzis Verlag 
erhältlich und im Spätsommer gab es eine Bücher-
aktion im Lebensmittelhandel über den Lingen Verlag.

Gespannt sein dürfen die Zuschauer*innen auf viele 
weitere tolle Sendungen, in denen erforscht, auspro-
biert und selber gemacht wird …

Live Action 

> 440 × 25’
2 Staffeln
Alter 6 – 10 Jahre
Produziert von Studio.TV.Film GmbH
Web https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn

Lassie

Wer kennt sie nicht, die berühmteste und beliebteste 
Collie-Hündin der Welt. Lassie ist stark, tapfer, 
wachsam und treu und ist immer zur Stelle, wenn 
ihre junge Besitzerin Zoé Hilfe benötigt. Sie ver-
steht alle Gefühle, die ein Mensch und insbesondere 
ein Kind durchmachen kann. In den Geschichten 
können Kinder den Spaß an Spannung und das Hel-
dentum im Leben von Lassie, Zoé und ihren vielen 
Freund*innen wiederentdecken. Die neuen spannen-
den Abenteuer nehmen die jungen Zuschauer*innen 
mit auf eine Reise, in der sich Action, Comedy und 
Drama vermischen. 

Zur 1. Staffel gibt es DVDs und Hörspiele über 
Justbridge Entertainment. Über Kontor New Media 
werden Hörspiele zur 2. Staffel auf allen gängigen 
digitalen Plattformen vertrieben. Eine Tonie-Figur ist
in der Entwicklung und wird für Ende 2023 erwartet.

Animation 

52 × 22’
2 Staffeln
Alter 6 – 10 Jahre
Produziert von Superprod DQ Entertainment
Web https://www.zdf-studios.com/de/programmkatalog/
international/junior/animation/lassie

Dein Song 

Vielfältige Kompositionen, talentierte Nachwuchs-
komponist*innen und eine fachkundige Jury: Das 
sind die kreativen Zutaten für Dein Song. Das Format 
steht bereits seit über einem Jahrzehnt für Nachhal-
tigkeit, Kreativität und Nachwuchsförderung. Junge 
Songwriter*innen versuchen, die prominente Jury 
von ihren musikalischen Fähigkeiten zu überzeugen. 
Die 16-teilige Dokuserie begleitet die Künstler*innen 
auf ihrem Weg vom Casting über das Dein Song-
Komponis tencamp bis hin zur Zusammenarbeit mit 
ihren prominenten Musikpat*innen. Der Höhepunkt 
für die acht besten Songwriter*innen: die Perfor-
mance des eigenen perfektionierten Songs im gro-
ßen Livefi nale! Hier entscheiden die TV-Zuschauer*in-
nen per Telefonvoting, wer den Titel „Songwriter*in 
des Jahres“ mit nach Hause nehmen darf.

Live Action 

16 × 25’ und 1 × 100’
Bisher 14 Staffeln
Alter Familie
Sendestart Weihnachtsspecial Dezember 2022, 
Staffel 15 Februar 2023
Produziert von bsb-fi lm Medienproduktion Wiesbaden / 
MB TV GmbH Berlin
Web https://www.kika.de/dein-song/dein-song/
dein-song-zwei-null-zwei-zwei-100.html

Löwenzahn

Löwenzahn liegt voll im Trend und ist eine der bekann-
testen Kinderserien im Deutschen Fernsehen. In über 
440 Folgen ist Löwenzahn alltäglichen Phä nomenen
auf der Spur und gibt Einblicke in überraschende 
Zusammenhänge, interessante Experimente und 
bietet außergewöhnliche Erkenntnisse. Das Motto 
der Sendung ist: „Fragen, Forschen und Wissen“.

Die Sendereihe ist ein fester Programmbestandteil 
beim ZDF und auf KiKA, hat sensationelle  TV-Quoten 
und weist eine sehr hohe Mediatheks nutzung auf. 

Auf www.zdftivi.de gibt es ein umfassendes begleiten-
des Onlineangebot zur Sendung. Die Eventagentur
Himmel und Erde e.K. ist mit einer mobilen Bühnen-
show und einem Löwenzahn-Eventbauwagen in ganz 
Deutschland unterwegs. Der Blue Ocean Verlag bringt 

das allseits geliebte Löwenzahn-Magazin sehr erfolg-
reich auf den Markt. 9× im Jahr warten hier jede 
Menge Abenteuer und Experimente auf die Leser*innen. 
Über Kontor New Media werden Hörspiele zur Sende-
reihe auf allen gängigen digitalen Plattformen vertrie-
ben. Ein Adventskalender ist über den Franzis Verlag 
erhältlich und im Spätsommer gab es eine Bücher-
aktion im Lebensmittelhandel über den Lingen Verlag.

Gespannt sein dürfen die Zuschauer*innen auf viele 
weitere tolle Sendungen, in denen erforscht, auspro-
biert und selber gemacht wird …

Live Action

> 440 × 25’
2 Staffeln
Alter 6 – 10 Jahre
Produziert von Studio.TV.Film GmbH
Web https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn
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Theodosia

Mit Theodosia kommt eine neue Live-Action-Fantasy-
Serie mit vielen spannenden Abenteuern ins 
Fernsehen. 

London im Jahr 1905: Die 14-jährige Theodosia – 
Theo genannt – lebt mit ihren Eltern und ihrem jünge-
ren Bruder Henry in London. Theodosias Eltern sind 
mit Leib und Seele Archäologen, die im Tal der Könige 
in Ägypten Ausgrabungen machen. Als Theo und 
Henry in einem versteckten Grab auf ein mysteriöses 
Artefakt stoßen, werden uralte Kräfte der ägyptischen 
Mythologie freigesetzt. Theo kann nun wahre Magie 
sehen und ausführen. Doch warum ist sie die Einzige, 
die diese Gabe hat? Wie kann sie diese seltsame 
neue Kraft nutzen? Während Theo versucht, Antwor-
ten auf ihre Fragen zu fi nden, entdeckt sie eine neue 
Welt voller Geheimnisse und Gefahren. Von ihrem 
Zuhause aus, dem weltberühmten „Museum für 

Antiquitäten und Legenden“ im Herzen Londons, 
nimmt die unerschrockene Theodosia nun den Kampf 
gegen uralte Mächte und dunkle Magie auf. 

Die Serie basiert auf der gleichnamigen, international 
erfolgreichen Buchreihe der Bestsellerautorin Robin L. 
LaFevers. In Zusammenarbeit mit dem cbj Verlag 
sind bereits die begleitenden Romane zur TV-Serie in 
der Entwicklung. 

Theodosia ist eine Koproduktion von ZDF, 
ZDF Studios, Cottonwood Media mit HBO Max, 
GloboTV und Federation Kids & Family. 

Die Ausstrahlung ist für Dezember 2022 geplant.

Live Action 

26 × 25’ 
1 Staffel
Premiere voraussichtlich Dezember 2022
Alter 10 + 
Produziert von Cottonwood Media
Web https://www.zdf-studios.com/de/programmkatalog/
international/junior/live-action/theodosia

Mako

Meerjungfrauen – Fantasie oder Wirklichkeit? 

Drei Meerjungfrauen müssen in der Welt der Men-
schen ihr Geheimnis bewahren und sich bewähren ... 
Es wird ihnen immer wieder bewusst gemacht, wie 
wichtig echte Freundschaft und Zusammenhalt ist. 
Das Erfolgsformat Mako – Einfach Meerjungfrau
verrät: Meerjungfrauen sind unter uns! Die Netfl ix-
Original-Serie wurde bis heute in über 160 Länder 
verkauft und ist nach wie vor ein Dauerbrenner. In 
insgesamt drei Staffeln fi ebern Millionen von Fans 
mit den Nixen von Mako Island und ihren spannen-
den Abenteuern mit. 

Die App „Magischer Puzzlespaß“ für iOS und Android 
erfreut sich großer Beliebtheit. Das Fan-Magazin 
steht weiter hoch im Kurs. Tauchen Sie ein und ent-
decken Sie das Erfolgsrezept dieses Trendthemas.

Live Action 

68 × 26’
3 Staffeln
Alter 10 +
Extra App für iOS und Android erhältlich 
Produziert von Jonathan M. Shiff Productions
Web https://www.zdf-studios.com/de/programmkatalog/
international/junior/live-action/mako-einfach-meerjungfrau

Find me in Paris – 
Tanz durch die Zeit 

Paris im Jahr 1905: Die russische Prinzessin Helena 
Grisky, genannt Lena, ist eine begnadete und leiden-
schaftliche Tänzerin und macht inkognito eine Aus-
bildung an der Ballettschule der „Opéra national de 
Paris“. Mit ihrem Freund Henri scheint das Glück 
perfekt. Doch ihre Familie ist gegen die Verbindung. 
Kurz vor einem entscheidenden Auftritt wird sie 
aus dem Jahr 1905 ins Jahr 2018 katapultiert … 
In 3 Staffeln geht es um beeindruckende Tanz-
performances, Zeitreisen zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart und um die Frage, wie es mit der 
Geschichte der beiden Liebenden weitergeht … 

Die begleitenden Romane zur TV-Serie sind über den 
cbj Verlag erhältlich, die Magazine kommen von 
Blue Ocean und ein Fanbuch gibt es über Panini. Über
Leonine erscheinen DVD-Produkte und Hörspiele. 
Spreadshirt bietet Bekleidung und Accessoires an.

Live Action 

78 × 26’
3 Staffeln
Alter 10 +
Produziert von Cottonwood Media
Web https://www.zdf-studios.com/de/programmkatalog/
international/junior/live-action/fi nd-me-paris
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Weitere Lizenz themen 
im Überblick

Ansprechpartner 

Oliver Grundel
oliver.grundel@zdf-studios.com

Kerstin Jungmann 
kerstin.jungmann@zdf-studios.com

Elisabeth Machenheimer 
elisabeth.machenheimer@zdf-studios.com

Tina Krohn 
tina.krohn@zdf-studios.com

Silverpoint

In dem neu angelaufenen Live-Action-Highlight 
geht es um ein abgelegenes Feriencamp, vier 
Jugendliche und ein außergewöhnliches Aben-
teuer mit viel Spannung, Mystik und magischen 
Kräften. 

Die vier Kids Louis, Glen, Kaz und Meg lernen sich 
im Feriencamp Silverpoint mitten im Nirgendwo 
kennen und müssen sich in einer Gruppe zusam-
menfi nden. Leicht fällt ihnen das nicht, denn sie 
haben alle mit eigenen Problemen zu kämpfen. 
Die Situation ändert sich aber, als sie im Wald 
über einen seltsamen Felsen stolpern, der offen-
bar magische Kräfte besitzt. Diese Kräfte sind 
anscheinend nur wirksam, wenn sich die vier 
gemeinsam in der Nähe des Felsens aufhalten. 
Sie beschließen, den Stein auszugraben und 
auszuprobieren, wozu er noch alles in der Lage 
ist. Ein turbulentes Abenteuer mit ungeahnten 
 Folgen beginnt und lässt ihr Leben und die Welt 
um sie herum aus den Fugen geraten …

Silverpoint ist eine Science-Fiction-Mystery-Serie, 
in der es um Freundschaft, die Suche nach der 
eigenen Identität und die Lösung vom Elternhaus 
geht. Die Realserie mit aufwändigen Spezial-
effekten wurde in Nordirland gedreht und ist eine 
Koproduktion von BBC, ZDF und ZDF Studios 
sowie Northern Ireland Screen und Canal+. 
Die 2. Staffel ist bereits in Produktion und für die 
2. Jahreshälfte 2023 in der Ausstrahlung geplant.

Live Action 

13 × 22’
1 Staffel
Premiere im September auf KiKA, im Oktober auf ZDF
Alter 10 +
Produziert von BBC, ZDF, ZDF Studios 
sowie Northern Ireland Screen und Canal+
Web https://www.zdf.de/kinder/silverpoint
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