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Karlchen – Das große Geburtstagsabenteuer 

 

  

Karlchens Welt ist schön, wie ein Geburtstagskuchen! Er lebt in einer glücklichen 

Hasenfamilie und dazu gehören: Mama, Papa, die allerbeste Oma, die ihn immer 

Schnuggelhase nennt, und Baby Klara. Klara ist niedlich, kann aber schrecklich nerven. 

Besonders wenn sie losplärrt und sich die Eltern um sie kümmern müssen. Heute aber 

steht Karlchen im Mittelpunkt. Denn er hat Geburtstag! Fünf Jahre alt wird er. Doch 

gerade jetzt bekommt Baby Klara Fieber und muss dringend zum Arzt. Das 

Geschenkeauspacken wird auf später verschoben und der Ausflug mit den Eltern an 

den See auch. Wenn doch nur die Hasenmutter das schreiende Baby zurückgeben oder 

wenigstens gegen einen großen Bruder tauschen könnte! Wütend beschließt Karlchen, 

zur allerbesten Oma zu wandern und dort seinen Geburtstag zu feiern. 

Kurzentschlossen packt er seine Kuscheltiere Teddy, Hund und Pinguin in den 

Bollerwagen, dazu noch leckere Möhrenbärchen und zieht los. Das Küken kommt 

heimlich mit und zum Glück sind ihm auch seine beste Freundin Monika und Hund Bello 

auf der Spur. Denn der Weg zur Oma führt durch den dunklen Wald, dort, wo der 

Fuchs lebt …

Best Birthday Ever 
Deutschland, Schweden, Niederlande 2021, 75 min. 

Regie: Michael Ekblad 

Empfohlen ab 5 Jahren 
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Produktionshintergrund und persönlicher Eindruck 

Bereits 2001 hat die Buchgestalterin, Illustratorin und Autorin Rotraut Susanne Berner 

die Figur des kleinen Karlchens erschaffen. Inzwischen sind zwölf Papp-, Bilder- und 

Vorlesebücher mit Geschichten um den – wie seine Erfinderin meint – „ganz normalen 

kleinen Jungen mit Kaninchenohren“ entstanden. Autorin Aje Andrea Brücken und der 

schwedische Regisseur und Produzent Michael Ekblad, bekannt für MOLLY MONSTER 

– DER KINOFILM, haben frei nach den Karlchen-Geschichten einen bezaubernden 

Animationsfilm für die Jüngsten geschaffen.  

Darin wird Karlchen fünf Jahre alt und möchte seinen Geburtstag feiern. Doch seine 

kleine Schwester Klara macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Kinder, die jüngere 

Geschwister haben, kennen das Problem. Oft müssen sie auf die Jüngeren Rücksicht 

nehmen, sich im Verzicht üben und ihnen helfen. Gerade wenn sie noch im Babyalter 

sind, ist dies besonders schwierig, zumal die Geschwister noch nicht einmal richtig 

zusammenspielen können. Dieses Problem wird hier kindgemäß behandelt, so dass 

sich die Zielgruppe der Fünfjährigen wunderbar mit Karlchen identifizieren kann. Alles 

ist dann mit einem spannenden Waldabenteuer verwebt und macht den Film zu einem 

eindrücklichen Seherlebnis für die Kinder. 

Pädagogische Ansatzpunkte 

Zur Einstimmung auf den Festivalbesuch könnten die Kinder ihre „Karlchen“-Bücher 

mitbringen, sie vorstellen oder sich daraus vorlesen lassen.  

Nach dem Kinoerlebnis könnten sich die Kinder über eigene Erfahrungen mit 

Geschwistern austauschen, über schöne Erlebnisse wie aber auch über Konflikte. 

Und natürlich sollten die Kinder zu einer kreativen Beschäftigung mit dem Gesehenen 

angeregt werden. Sie könnten Bilder malen, kleben oder die Figuren aus dem Film mit 

Knete modellieren. Sicher würde es den Kindern auch Spaß bereiten, die eine oder 

andere Szene aus dem Film nachzuspielen. 

Themen 

Literaturverfilmung, Geschwister, Familie, Geburtstag, Freundschaft, Abenteuer 


