Die Entdeckertagskinder in Brohl hatten schon im April 13 beim Drehen des Trickfilms
inständig gehofft, dass sie zu den Gewinnern zählen würden. Als im Oktober 13 die Nachricht
kam, dass ihr Film tatsächlich zu den preisgekrönten Filmen zählte, war die Freude
riesengroß!! Wie der Film entstand, kann man hier nachlesen: Trickfilm: OLK findet Freunde
Die Preisverleihung wurde im SWR-Funkhaus in Mainz ganz groß aufgezogen. Alle
Entdeckertagskinder
waren mit Eltern
eingeladen, daran
teilzunehmen. Und so
machte sich eine fast
dreißigköpfige Gruppe
am Freitag, 08.11.13 gut
gelaunt auf zum SWRFunkhaus nach Mainz.

Torge vertrat die Brohler Schule auf
der Bühne und unterhielt sich locker
mit Lukas, dem Moderator des
Tigerentenclubs.

Moderator
Lukas sorgte
dafür, dass die
Preisverleihung
kurzweilig wurde.

Es gab zwei sehr spannende Momente: Einmal die drei Minuten, in denen der Film der
Entdeckertagskinder vorgeführt wurde und zum Zweiten der Moment, als die Kinder auf die
Bühne gerufen wurden, den Preis entgegenzunehmen. Die Truppe konnte stolz auf sich sein,
denn der Film machte neben den anderen beiden Gewinnerfilmen einen sehr guten
Eindruck. Hier geht es zum Film: www.kindernetz.de/infonetz/thema/schule/filmtriXX//id=269432/nid=269432/did=301100/gcuigp/index.html

Bei der Begründung für die Verleihung des Preises wurden neben der wunderbaren
Gestaltung des Filmes, die ausgesprochen originelle Vertonung und die Botschaft des Filmes
durch Gabriele Lonz gelobt: Der Film überzeuge durch starke Spannungsbögen, guter
Kameraeinstellungen und toll eingesetzter Musik. Der Film zeige, wie man durch Verzeihen
Kriege verhindern kann. Da mache das Zuschauen richtig Spaß!!
Die Entdeckertagskinder freuten sich natürlich über so viel Lob und waren gleichzeitig
erstaunt, wie positiv ihr Film von der Jury gesehen wurde. Dankeschön!!
Ein weiteres Highlight war der Auftritt des Zauberes Oliver de Luca. Nach jedem
vorgeführten Trick ging in den Reihen der Entdeckertagskinder ein Raunen los, wie er die
Zauberei wohl zustande gebracht hat.
Im Anschluss an die Preisverleihung gab es für alle noch Getränke, Kaffe und süße oder
salzige Hörnchen. Sehr vergnügt machten sich die Entdeckertagskinder schließlich auf die
Heimreise, die an diesem Tag ohne Staus und sehr zügig vonstatten ging.

