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Burg Schreckenstein  

 

Stephan ist genervt. Seine Eltern, die kaum Zeit für ihn 
haben, wollen ihn auf ein Internat schicken. Irgendwo im 
Nirgendwo, auf einer Burg namens Schreckenstein. Für 
den elfjährigen Jungen eine Vollkatastrophe! Als er 
dann noch merkt, dass all die anderen Jungs, mit denen 
er auf einem Zimmer ist, so eine Art Rittergeheimbund 
haben, fühlt er sich komplett ausgeschlossen. 
Wenigstens ist Rex, der Direktor, halbwegs in Ordnung. 
Und nach und nach kann sich Stephan sogar mit den 
Jungs anfreunden. Ihren größten Spaß findet die Clique 
darin, den Mädchen vom benachbarten Internat Streiche 
zu spielen. Bis eines Tages ein Streich völlig daneben 
geht, und die Mädchen, zusammen mit ihrer strengen 
Direktorin Horn, auf Burg Schreckenstein einziehen. Die 
Jungs finden das gar nicht gut. Ihre Burg mit Mädchen 
teilen? Niemals!  

Insgesamt 27 Bücher über die Abenteuer auf der Burg 
Schreckenstein hat Oliver Hassencamp geschrieben. 
Seit Jahrzehnten begeistern die Geschichten ganze 
Generationen von Kindern, denn der Mix aus Abenteuer 
und Freundschaft macht einfach Spaß. Nun hat Ralf 
Huettner die ersten Geschichten der Reihe als Realfilm 
auf die Leinwand gebracht. Dabei wurde natürlich 
darauf geachtet, dass auch Kinder aus heutiger Zeit sich 
in den Figuren wiederfinden können. So ist es nur 
logisch, dass die moderne Zeit mit Smartphones, 
Drohnen oder auch Computern Einzug in die Burg 
gehalten hat. Doch erhalten wurde definitiv der Charme 
der Geschichten, die von 1958 bis in die 2000er Jahre 
geschrieben wurden. Zentral in der Geschichte ist die 
Freundschaft der Jungs untereinander, die 
zusammenhalten, komme was wolle. Und damit kann 
sich jeder Zuschauer, ob ganz jung oder schon älter, 
bestens identifizieren. Der Cast der Jungdarsteller, ob 
Jungs oder Mädchen, ist bestens zusammengestellt und 
die erwachsenen Darsteller, ob Henning Baum, Sophie 
Rois oder Harald Schmidt, legen mit ihrem Spiel eine 
große Freude an den Tag.  

BURG SCHRECKENSTEIN ist eine gelungene 
Realverfilmung der legendären Buchreihe, die nicht nur 
Fans erfreuen wird, sondern auch neue dazugewinnen 
wird. 
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