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Ein neuer Zeichentrick-Hit des „Terkel in Trouble“-
Teams: Um den Tod eines thailändischen Jungen zu 
rächen, reist eine Ninja-Stoffpuppe nach Dänemark. 
Ein dänischer Spielzeugfabrikant hat in einem thailändi-
schen Ausbeutungsbetrieb den Tod eines kleinen Jun-
gen verursacht – ungestraft soll er nicht davonkommen 
dürfen! Mit Energie und Ausdauer heftet sich eine aus 
seinem karierten Kaschmirschal gefertigte Ninja-Pup-
pe an die Fersen des skrupellosen Geschäftemachers, 
um Rache zu nehmen. Helfen soll dabei ausgerechnet 
der dänische Siebtklässler Alex, ein schüchterner Junge, 
der unter seinem ruppigen Stiefbruder und unter einem 
Schulrüpel schwer zu leiden hat. Bis Alex bereit ist, den 
beiden die Stirn zu bieten und auch in Thailand der Ge-
rechtigkeit zum Sieg zu verhelfen, muss der kleine Nin-
ja-Krieger sich allerhand einfallen lassen … Mit diesem 
furios animierten „Buddy-Movie“ voll toller Kampfsport- 
und Hip-Hop-Einlagen hat das „Terkel in Trouble“-Team 
einen Nachfolgefilm geschaffen, der in Dänemark alte 
Kassenrekorde brach.

DER KARIERTE NINJA
TERNET NINJA / CHECKERED NINJA

A new animated hit from the “Terkel in Trouble” team. 
To avenge the death of a Thai boy, a ninja rag doll trav-
els to Denmark. A Danish toy manufacturer is responsi-
ble for the death of a little boy in a Thai sweatshop – he 
shouldn’t be allowed to go unpunished! With energy and 
perseverance, a revenge-driven ninja doll made from the 
man’s chequered cashmere scarf clings to the unscrupu-
lous businessman’s heels. For assistance, the doll turns to 
the Danish seventh-grader Alex, a shy boy suffering at the 
hands of an abrasive stepbrother and a school bully. But 
the little ninja warrior has to overcome some pretty high 
hurdles before Alex is ready to stand up to his two adver-
saries or help justice be served in Thailand … This rousing 
animated “buddy movie” is packed with great hip-hop and 
martial arts segments. The sophomore effort of the “Terkel 
in Trouble” team broke old box office records in Denmark.

Thorbjørn Christoffersen, geboren 
1978, begann als Storyboarder, arbei-
tete an „Hugo, das Dschungeltier“ (NFL 
1994) und für die Disney-TV-Serie „Tar-
zan“. Mit „Terkel in Trouble“ (NFL 2004) 
gelang ihm ein erster Kassenschlager, ge-
folgt von „Journey to Saturn“ (2008) und 
„Ronal der Barbar“ (NFL 2011). Anders 
Matthesen, Jahrgang 1975, war schon 

an „Terkel“ beteiligt, ist ein populärer Comedian und 
Autor der Drehbuchvorlage.

Thorbjørn Christoffersen (b. 1978) began as a story-
boarder and worked on “Go Hugo Go” (NFL 1994) and 
the Disney TV series “Tarzan”. His first box office hit as 
director was “Terkel in Trouble” (NFL 2004), followed by 
“Journey to Saturn” (2008) and “Ronal the Barbarian” 
(NFL 2011). The popular Danish comedian Anders Mat-
thesen (b. 1975), who was also involved in “Terkel”, is the 
author of the screenplay.

Dänemark, EE 2018, 82 Min., dän. OF, engl. UT, dt. eingesprochen, empfohlen ab 12 Jahren
R: Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen B: Anders Matthesen, nach seinem Kinderbuch Animation: Thorbjørn Christoffer-
sen Sp: Alfred Bjerre Larsen (Aske), Emma Sehested Høeg (Jessica), Anders Matthesen (die anderen Rollen) P: Trine Heidegaard, 
Anders Mastrup, A. FILM WS: LevelK ApS F: Danish Film Institute
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