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Jim Knopf und die Wilde 13 

 

  

In Lummerland ist die meiste Zeit schönes Wetter und selbst wenn es regnet, fallen 

die Tropfen übermütig auf die Erde. An solch einem Regentag stellen Lukas, der 

Lokomotivführer, und Jim Knopf fest, dass die kleine Lok Molly ein richtiges Abenteuer 

braucht. Und dies lässt nicht lange auf sich warten. Denn als das Postboot direkt vor 

der Küste auf Grund läuft, wird allen klar, dass Lummerland einen Leuchtturm braucht. 

Doch auf der kleinen Insel ist dafür kein Platz. Da hat Jim eine wunderbare Idee: Der 

Scheinriese Tur Tur könnte mit einer Laterne am Ufer stehen und weithin sichtbar 

leuchten. Gesagt, getan! Gemeinsam begeben sich Jim und Lukas mit ihren 

Lokomotiven Emma und Molly auf den Weg zur Spiegelwüste. Doch bevor sie dort 

eintreffen, begegnen sie der Meerjungfrau Sursulapitschi. Sie bittet die beiden 

„Männer“, auf dem Gurumusch-Magnetfelsen die uralte Anlage zu reparieren, die das 

Meer zum Leuchten bringt. Dort beginnt das erste große Abenteuer für Jim, Lukas und 

ihre beiden Loks. Vor allem für Molly, denn sie muss auf dem Felsen zurückbleiben und 

wird dort später von der Wilden 13 entführt…  

Jim Button and the Wild 13 
Deutschland 2020, 109 min. 

Regie: Dennis Gansel 
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Produktionshintergrund und persönlicher Eindruck 

Wie schon die erste „Jim Knopf“-Realverfilmung, die 2018 in unsere Kinos kam und 

hier beim Festival SCHLiNGEL präsentiert wurde, gehört auch die Fortsetzung zu den 

aufwendigsten und teuersten deutschen Kinoproduktionen der letzten Zeit. JIM KNOPF 

UND DIE WILDE 13 basiert auf Michael Endes gleichnamigem Kinderbuch, das 1962, 

also zwei Jahre nach dem ersten Band erschienen ist.  

Der Film wendet sich an Kinder ab sieben Jahren, spricht aber auch ein älteres 

Kinopublikum an. Die Geschichte ist angefüllt mit einer großen Zahl an Abenteuern, 

die Jim Knopf und sein Freund Lukas zu bewältigen haben. Dies alles ist aufregend 

und entsprechend dramatisch erzählt, wobei zwischendurch immer wieder leisere 

Szenen eingebaut wurden. Die Kombination von real gespielten Szenen und am 

Computer entwickelten Fantasiewelten ist überzeugend gelungen. 

 

Pädagogische Ansatzpunkte 

In Vorbereitung auf den Festivalbesuch bietet es sich an, den Kindern das Buch von 

Michael Ende vorzustellen und (in Teilen) vorzulesen. Da die Stationen der Heldenreise 

aus der literarischen Vorlage auch im Film umgesetzt wurden, reicht es vielleicht, nur 

einzelne Abenteuer vorzulesen.  

In der Nachbereitung empfiehlt es sich, genügend Zeit für noch offene Fragen und für 

den Austausch der vielen visuellen Eindrücke einzuplanen. Ansonsten könnte sich 

künstlerisch mit dem Gesehenen auseinandergesetzt werden. So könnten die Kinder 

Bilder von den Fantasy-Phänomenen, wie z. B. das Meeresleuchten oder das 

Perpetumobil, anfertigen oder aber ein Freundschaftsbuch mit allen neuen und alten 

Freunden von Jim erstellen. 

In einem ausführlichen Gespräch könnte Jims Suche nach seinen Wurzeln wie aber 

auch die Bedeutung der Namensgebung für die wilden 13 diskutiert werden. Ein Bezug 

zur heutigen Situation von Kindern, in der Flucht und Migration zum Alltag gehören, 

ist dabei leicht herzustellen. 

Themen 

Literaturverfilmung, Fantasy, Abenteuer, Werte, Suche nach den Wurzeln, Herkunft, 

Heimat, Mythen und Weissagungen, Bildung, Verantwortung 


