
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRESSEINFORMATION vom 21. Juni 2017 
 

 

 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit mehr als 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 

Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch! – ein tierisches Sommerabenteuer zum Ferienbeginn 
 

Lehrer Frans liebt seinen Beruf über alles und hat große Freude daran, die Kinder an seiner Schule zu 

unterrichten. Dementsprechend beliebt ist er bei seinen Schülern, doch keiner von ihnen ahnt, dass ihr 

Lieblingslehrer ein Geheimnis hat: Ab und an verwandelt er sich in einen grünen Frosch! Zum Glück 
mag die kleine Sita Frösche und weiß auch bald, wie Herr Frans zurückverwandelt werden kann. So 

wird sie zu seinem Schutzengel und setzt gemeinsam mit der restlichen Klasse alles daran, ihrem 

Lehrer zu helfen und sein Geheimnis zu bewahren. Doch als ein neuer Direktor die Schule übernimmt, 

gestaltet sich das Versteckspiel schwieriger als gedacht: Der neue Direktor heißt Storch und benimmt 

sich auch wie einer – seine Lieblingsspeise: Frösche! 
 

In den letzten Wochen vor den Sommerferien zeigt das Kinderkinobüro mit Hilfe, unser Lehrer ist ein 

Frosch! die Verfilmung von Paul van Loons beliebtem Kinderroman, der sich in Holland zum 

Überraschungserfolg an den Kinokassen entpuppte und seit 15. Juni nun auch deutsche Kinogänger 

begeistert. Er gehört zu den wenigen Filmen, die ein positives Bild von Schule und Erziehung zeichnen 

und erzählt feinfühlig und mit herrlichem Humor von der selbstverständlichen Toleranz, mit der die 
Kinder ihrem etwas anderen Lehrer entgegentreten. 
 

Vergnügliche Szenen und ein spannender Showdown machen dieses moderne Märchen zu einem 

spannenden Abenteuer nicht nur für SchülerInnen ab 7 Jahre.  
 

Die Regisseurin Anna van der Heide ist ganz bei den Kindern, erzählt einfühlsam aus deren Blickwinkel. 

Dabei vermittelt sie, ohne dabei je pädagogisch zu wirken, positive Werte wie Freundschaft, Solidarität, 

Verantwortung und Toleranz. (…) HILFE UNSER LEHRER IST EIN FROSCH! ist ein rundherum 

gelungener und bezaubernder Film für die ganze Familie. Ein tierischer Spaß, von der ersten bis zur 

letzten Minute. Auszug FBW-Pressetext: Prädikat besonders wertvoll 
 
 

 

Alle Termine und eine ausführliche Inhaltsangabe zum Kinderfilm des Monats Juli 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.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Katya Janho 

Tel: 030 / 23 55 62 51 / E-Mail: kinderkinobuero@jugendkulturservice.de 

Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch! ist Kinderfilm des Monats im Juli 2017 


