
82 83

Do 31.10.

13:45h
CS1

So 3.11.

13:45h
CS1

fantasievolle Stofftier-und Zeichenanimationen ma-
chen die Verfilmung der norwegischen Bilderbücher 
zu „zauberhafter“ Kinounterhaltung für die Kleinen.  
So schnell wie sich ihre Stofftiere, Caspers Löwe und 
Emmas weißes Kaninchen, miteinander anfreunden, 
so schnell werden auch ihre Besitzer zu guten Freun-
den, als Casper und Emma sich im Kindergarten ken-
nen lernen. Emma hat bald Geburtstag, und nichts 
wünscht sie sich mehr als einen Hund. Bassa soll es 
sein, den die Kinder im Tierheim schon besucht haben. 
Emmas Kaninchen gefällt das allerdings gar nicht. Das 
fünfte Rad am Wagen mag das sensible Langohr nicht 
sein – und deshalb läuft es bei der Besichtigung ei-
ner Feuerwehrwache weg. Doch dann ist es ausge-
rechnet Bassa, der das ausgebüxte Schmusetier zu 
Emma zurückbringt! Nach den beliebten Kinderbü-
chern ist zauberhaftes Wohlfühlkino für die Kleinen 
entstanden, bei dem Animationen die Protagonisten 
zuweilen in Prinz und Prinzessin verwandeln oder in 
einen indischen Dschungel versetzen.

CASPER uND EmmA – BESTE fREuNDE
kArsten og petrA blir bestevenner / CAsper And eMMA – best friends

imaginative soft toy and cartoon animations make 
the adaptation of norwegian picture books “magical” 
cinema entertainment for children. When they meet 
in Kindergarten, Caspar and Emma become friends 
as quickly as their soft toys, Casper’s lion and Em-
ma’s white rabbit. Soon it is Emma’s birthday, and she 
heartily wishes for a dog. This is to be Bassa, whom 
the children have already visited at the animal shel-
ter. But Emma’s rabbit doesn’t like the idea at all. It 
has no ambitions to become the third wheel, so it de-
cides to run away when they visit a fire station. But of 
all people it is Bassa who returns the runaway toy to 
Emma! An adaptation of the popular children’s books, 
“Caspar and Emma” provides magical feel-good cine-
ma for small children, in which the animated protag-
onists sometimes turn into princes and princesses or 
find themselves in an Indian jungle.

Arne lindtner Næss, geboren 
1944, ist als Schauspieler an 
nahezu jedem Theater Norwe-
gens aufgetreten. Seit 1985 ar-
beitete er auch als Regisseur, 
Autor und künstlerischer Lei-
ter von TV-Serien, von denen 
die zur „Junior Olsen Gang“ am 

erfolgreichsten war. Mit ihr hat Næss auch Kinofilme 
realisiert. In Lübeck war er zuletzt 2005 mit „SOS – 
Petter ohne Netz“ sowie 2008 mit „SOS – Ein span-
nender Sommer“ vertreten.
arne lindtner næss, born in 1944, is a trained ac-
tor and has performed on nearly every stage in Nor-
way. Since 1985 he also works as director, scriptwrit-
er and artistic director of TV series, of which the “Jun-
ior Olson Gang” was the most successful. Næss has 
also made three cinema films based on the series. 
He was last represented at Nordic Film Days Lübeck 
with “Finding Friends” in 2005 and “SOS Summer of 
Suspense” in 2008.
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