
 

 

 

 

 

 

 
 

PRESSEINFORMATION vom 6. Oktober 2017 
 

 

 

„Gespensterjäger“ ist Kinderfilm des Monats Oktober 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit über 31 Jahren kürt das Kinderkinobüro jeden Monat einen Kinderfilm des Monats und schickt diesen 

sorgfältig geprüften Film für wenig Geld auf Tournee durch 20 Berliner Kinos. Der ermäßigte Eintrittspreis 

für Gruppen beträgt nur 2,50 € pro Person. Pädagogisches Begleitmaterial wird kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. 

Kartenreservierungen und Informationen am Kinderkinotelefon: 030 / 23 55 62 51 

 

Gespensterjäger – ein temporeicher Abenteuerfilm zum Gruseln 
 

Im Ferienmonat Oktober steht mit der Verfilmung von Cornelia Funkes gleichnamigem Kinderbuch 

Gespensterjäger eine rasante Grusel-Komödie mit aufwändigen visuellen Effekten und einem  

schleimig-grünen Gespenst als Hauptdarsteller auf dem Programm. Gespenster und Fantasie, aber 

auch Freundschaft, Mut und das Überwinden der eigenen Grenzen sind nur einige der Themen dieses 
Filmes, der als Kinderfilm des Monats Oktober nicht nur Gruselfans ab 8 Jahre begeistern wird. 
 

Der elfjährige Tom wird von seinen Klassenkameraden als Angsthase verspottet und auch seine 

Familie hält ihn wegen seiner ständigen Furcht vor allen möglichen Dingen für etwas schräg. Als sich 

Tom eines Tages dann doch in den Keller traut, erschreckt ihn prompt das grüne, schleimige 

Gespenst Hugo. Es erweist sich jedoch als harmlos und äußerst freundlich und erzählt Tom, dass es 

von einem "urzeitlichen Eisgespenst“ (UEG) aus seinem Zuhause vertrieben worden sei. Wenn es 

nicht dorthin zurückkehren könne, werde es sich auflösen. So überreden die beiden die furchtlose 
Gespensterjägerin Hedwig Kümmelsaft, das bösartige Eisgespenst zu besiegen und die Stadt vor der 

drohenden Eiszeit zu retten. 
 

"Gespensterjäger" ist eine aufwändig und sorgsam produzierte Abenteuerkomödie, bei der der mit 

zahlreichen Preisen ausgezeichnete Comedian Tobi Baumann Regie geführt hat. Sein Film zeichnet 

sich durch gutes Gespür für Tempo und Rhythmus, aber auch für ein ausgewogenes Verhältnis von 

Komik und Ernsthaftigkeit aus, besonders was das Führen der Schauspieler betrifft. Mit leichter Hand 

inszeniert Baumann so eine Geschichte, in der es um das Überwinden kindlicher Ängste, die Akzeptanz 
von kleinen Persönlichkeiten, die nicht den Vorstellungen der Eltern genügen können, und vor allem 

um den Wert von Freundschaft geht. Barbara Felsmann, film-dienst, Bonn 
 
 

Alle Termine und eine ausführliche Inhaltsangabe zum Kinderfilm des Monats Oktober 2017 finden Sie 

unter www.kinderkinobuero.de. Druckfähiges Bildmaterial steht Ihnen als Download bereit unter 

www.kinderkinobuero.de/presse/index.php. 

  
Für Fragen und Materialwünsche stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Ihre Ansprechpartnerin:  

 

Katya Janho 

Tel: 030 / 23 55 62 50  – E-Mail: janho@jugendkulturservice.de  


