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Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee 

 

  

Für Tarun und seine Freundin Alice beginnen die Ferien recht aufregend, denn in der 
Forschungsbasis von Taruns Mutter Jaswinder in Irland werden streng geheime 
Unterlagen gestohlen. Als engagierte Meeresforscherin arbeitet Jaswinder an einem 
Projekt, das den Plastikmüll in den Ozeanen verringern soll. Zurück in Hamburg, muss 
sie ganz plötzlich und unerwartet in die kleine Hafenstadt Weesemünde fahren. Tarun 
und Alice dürfen mit, aber nur unter einer Bedingung: Detektiv spielen und 
Herumschnüffeln ist verboten. Doch in der Nacht wird Jaswinder entführt und die 
beiden können sich nicht mehr an ihr Versprechen halten. Eine Spur führt zu dem 

skrupellosen Entsorgungsunternehmer Fleckmann, vermutlich das Oberhaupt einer 
international operierenden Müll-Mafia. Aber auch Jaswinders Assistentin Patrizia sowie 
ihr Kollege Oliver verhalten sich in letzter Zeit recht merkwürdig. Ganz zu schweigen 
von den Weesemünder Fischern, die überhaupt nicht gut auf die unbequeme 
Forscherin zu sprechen sind. Und so beginnt für Tarun, Alice und ihre neuen 
Pfefferkörner-Freunde ein aufregendes, kriminalistisches Abenteuer. 

 

The Peppercorns and the Treasure of the Sea 
Deutschland 2020, 90 min. 

Regie: Christian Theede 
Empfohlen ab 8 Jahren 
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Produktionshintergrund und persönlicher Eindruck 
Wie schon beim ersten Kinoabenteuer der PFEFFERKÖRNER haben auch bei diesem 
Film der Regisseur Christian Theede mit dem Drehbuchautor Dirk Ahner zusammen-
gearbeitet. Die Kinofilme knüpfen an die beliebte und mit vielen Preisen bedachte 
Fernsehserie DIE PFEFFERKÖRNER an, die seit 1999 im Auftrag der ARD unter 
Federführung des NDR produziert wird. Im Gegensatz zur Serie, die sich hauptsächlich 
auf die Lösung des jeweiligen Falles konzentriert, kommen in den Spielfilmen die 
einzelnen Entwicklungsgeschichten der jungen Detektive und die Konflikte innerhalb 
der Gruppe mehr zum Tragen. Und in der Tat können sich die aufwendig produzierten 
Kinofilme stärker dem Wunsch des Regisseurs, einen „James Bond mit Kindern“ zu 

drehen, annähern. So wartet gerade der zweite Teil mit rasanten, spannungs-
geladenen Actionszenen auf und nimmt sich trotzdem genügend Raum, um sich mit 
seinem Umweltthema, der Verschmutzung der Meere, auseinanderzusetzen. 

Director’s Note (Auszug) 

Mit DIE PFEFFERKÖRNER UND DER FLUCH DES SCHWARZEN KÖNIGS haben wir 2017 
einen fulminanten Kinder-Action-Abenteuer-Film geschaffen, den es in dieser Art 
vorher in Deutschland noch nicht gab. Der Film besticht durch eine Mischung aus 
Mystik, beeindruckender Natur, Modernität, toller Action und Komik. Und nicht zuletzt 
hatte der Film auch eine gesellschaftliche Botschaft. All dies sollen auch die Zutaten 
für den zweiten Teil der PFEFFERKÖRNER sein. (…) 

Wie schon im ersten Teil werden sich unsere Helden mit spielerischer Leichtigkeit 
zwischen modernster Technik und archaischer Natur bewegen. Ein bisschen „James 
Bond mit Kindern“. 

Pädagogische Ansatzpunkte 
In der Regel kennen die Schülerinnen und Schüler die jungen PFEFFERKÖRNER-
Detektive aus dem Fernsehen oder gar aus dem ersten Kinofilm. Deshalb könnte im 
Vorfeld des Festivalbesuchs daran angeknüpft und angerissen werden, dass es sich bei 
dem neuen Fall um die Verschmutzung der Meere handelt. Zum Thema „Plastikmüll in 
den Ozeanen“ könnten die Kinder im Vorfeld recherchieren und eine Präsentation 
vorbereiten.  
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Nach dem Kinoerlebnis könnte dieses Thema noch einmal aufgegriffen und das 
Handeln vom Entsorgungsunternehmer Fleckmann sowie die Lösungsansätze von 
Jaswinders Forschungsprojekt diskutiert werden.  

Interessant zu besprechen wäre auch die Frage, wann der Heldenmut der Kinder nicht 

mehr gut zu heißen ist, weil die Gefahr für Leib und Leben zu groß wird.  

In der filmästhetischen Auseinandersetzung könnten die Schülerinnen und Schüler 
Szenen benennen, die sie an JAMES BOND-Filme erinnern. 

Themen 
Freundschaft, Solidarität, Teamgeist, Kriminalität, Umweltverschmutzung, 
Profitstreben, Vorurteile, Mut, Abenteuer 


