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Die kleine Stadt Bollersdorf liegt mitten in Deutsch-
land. Für eine Gesellschaft, die das Konsumverhal-
ten der Bundesbürger untersucht, ist sie perfekt. 
Denn alles hier ist Durchschnitt. Genau so will es die 
Werbung, also wird ab sofort darauf geachtet, dass 
nichts und niemand mehr aus der Reihe tanzt. Die 
frechen Kinder der Nasenbärenbande finden das 
doof. Und als dann noch die Großeltern ins Alters-
heim verfrachtet werden, damit der Altersdurch-
schnitt nicht durcheinander gerät, beschließen die 
Kinder: Der Quatsch muss aufhören!  

Veit Helmer gelingt mit seinem Spielfilm rund um die 
frechen Kinder aus Bollersdorf ein anarchischer Kin-
derfilmspaß, auch für die ganz kleinen Zuschauer. 
Da werden Sachen nach Herzenslust kaputtgemacht 
und wieder zusammengebaut, da werden Bagger 
und Boote entführt, ein Nasenbär verwandelt ein 
Schwimmbad in einen Pool aus Erdbeermilchshakes 
und die Erwachsenen gucken ratlos aus der Wäsche. 
Das alles wird quietschbunt und mit ganz viel Spaß 
zum Detail inszeniert, die erwachsenen Darsteller 
haben sichtlich Spaß an ihren Rollen und die ver-
gnügt spielenden Kinder sowieso. Nichts davon ist so 
wirklich ernst gemeint, dass wird auch den kleinen 
Zuschauern schnell klar, vielmehr soll vermittelt wer-
den, dass es eben nicht darum geht, alles so zu ma-
chen wie der Durchschnitt. Man soll sich etwas trau-
en, ausprobieren und den Mut finden, sich gegen das 
zu stellen, was man für Quatsch hält. Eine Lektion, 
die der spaßig bunte Film ganz nebenbei vermittelt, 
unterstützt von ohrwurmverdächtigen, witzig getexte-
ten Kinderliedern und einer Kulisse, die wie ein gro-
ßes Spielzeugland zum Mitmachen einlädt.  

Ein fantasievolles Kinderfilm-Abenteuer und ein herr-
lich köstlicher Quatsch. 

 
 

 

 

 

 


