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Biotologe Yann

Ricky ist zehn Jahre alt und
liebt Kung Fu. Gemeinsam mit
seinem älteren Bruder Micha
und seinen Eltern lebt er in einem kleinen Dorf. Ricky trainiert am liebsten mit Xi-Lao
Peng, den es in Wirklichkeit gar
nicht gibt, an einem geheimen
Ort am Waldrand. Niemand
darf von dem heimlichen Training erfahren. Vor allem nicht
sein fieser Bruder Micha. Der
hat gerade die Schule abgebrochen und hängt den ganzen
Tag mit seinen Kumpels rum.
Für Rickys Vater ist Micha allerdings die einzige Hoffnung,
die familieneigene Tischlerei zu übernehmen. Das sorgt
für Frust zu Hause, den Micha
an Ricky auslässt. Eines Tages
zieht die eigenwillige Alex mit

ihrer Mutter ins Dorf. Alex redet nicht gerne, und vor allem
hat sie keine Lust auf das blöde Dorf, in dem sie jetzt leben
muss. Sie wünscht sich nichts
sehnlicher, als endlich ihren
Vater kennenzulernen. Micha
ist sehr an Alex interessiert und
benutzt Ricky, um mehr über
das verschlossene Mädchen
herauszufinden. Als Gegenleistung lässt er Ricky in Ruhe
und beschützt ihn vor seinen
Freunden. Schnell freunden
sich Alex und Ricky an. Doch
als Ricky sich plötzlich selbst in
Alex verliebt, werden die Dinge
kompliziert … Ein Kinder- und
Familienfilm rund um die erste
Liebe, Familie und Zusammenhalt. (PR)
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Mit seinen Eltern, die den Klimawandel erforschen, ist Yann
ein Jahr lang um die Welt gereist. Aus seinen Abenteuern
sind insgesamt elf Bilderbücher
entstanden. Nun ist er zurück
in Brandenburg, wo er zusammen mit Freund Biber einen
Staudamm baut und die einheimischen Tiere und Pflanzen
erforscht. Die Fotoserien mit
Yann wurden zu kreativen Geschichten zusammengestellt,
die sich sehr gut zum Vorlesen
eignen – vor allem, weil alle Tiere in Reimen sprechen! Für die
größeren LeserInnen gibt es im
Anhang interessante Fakten zu
Geografie, Flora und Fauna der
verschiedenen Orte. Insgesamt
ein sehr schönes Sachbuch. (id)
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Kinostart 06. Februar: Ricky – Normal war gestern
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