Rosa Kunze
Der Goldene Spatz
Alles begann damit, dass wir von der Thüringer Landesvertretung eine Anfrage bekommen hatten, ob
wir zu dem Filmfestival „Der Goldene Spatz“ kommen wollten. Am 5. November sind wir dann also
losgefahren. In Thüringen war das allerdings nicht, sondern in der Mohrenstraße in Berlin.
Als wir ankamen, war schon alles super vorbereitet. Wir brauchten uns nur noch Popcorn zu
schnappen und schon konnte der Film losgehen. Aber bevor das passieren konnte, musste natürlich
noch der echte Goldene Spatz kommen, naja fast echt, denn unter dem lustigen Kostüm befand sich
ein Junge aus unserer Klasse.
Dann konnte es endlich losgehen. Ein und eine halbe Stunde pure Spannung, von Graffitispray bis zu
Chinesischen Gold-Figuren reichte die Bandbreite der Filmszenen. Und der Höhepunkt war, dass nach
dem Film auch noch der Hauptdarsteller mit uns über den Film geredet hat. Nach dem Interview haben
wir noch den wunderschönen Ausblick vom Balkon des sechsstöckigen Gebäudes genossen.
Und schon war der Tag auch schon wieder vorbei, aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall, obwohl es
eigentlich nicht nur Spaß gemacht hat, sondern super super viel Spaß ;-)
Besuch des Filmfestivals „Goldener Spatz“ in der Thüringer Landesvertretung

Am 5. November 2019 wurden wir von der Thüringer Landesvertretung eingeladen, um dem
Filmfestival Goldener Spatz beizuwohnen. Der Film, der vorgeführt wurde, war der Kinderfilm TKKG,
in der eine Gruppe von Jugendlichen um den Hauptcharakter Tim Kriminalfälle löst. Die
Anfangsbuchstaben ihrer Namen bilden die Abkürzung TKKG: Tim, Karl, Klößchen und Gaby.

Wir trafen uns vor dem S-Bahnhof Prenzlauer Allee und fuhren von dort aus zur Landesvertretung
Thüringens. Als wir dort ankamen, wurden wir von einigen Mitarbeitern in den obersten Stock
geführt. In einem Vorraum bekamen wir Getränke und Popcorn und konnten dann in den Saal, in
dem der Film angespielt wurde. In dem Film gelingt es Tim, mithilfe eines Stipendiums an einem
Internat angenommen zu werden. Dort teilt er sich das Zimmer mit einem Jungen namens Willi
(Klößchen). Als in der Nähe des Internats ein Flugzeug abstürzt, brechen die beiden auf, um sich das
Ganze aus der Nähe anzuschauen und beobachten die Absturzstelle von einem nahe gelegenen
Gebüsch, in dem sie sich vor der anrückenden Polizei verstecken. Die Tochter des Kommissars , Gaby,
bemerkt die Jungen allerdings, da Willi plötzlich niesen muss. Die drei lernen sich kennen und
begegnen dann Karl, der ebenfalls am Unfallort mit einem Metalldetektor nach Gold sucht. Es stellt
sich heraus, dass sich an Bord der Maschine eine wertvolle Statue befand, die dem Vater von Willi
gehört. Die vier werden zu einem Team und versuchen den Fall auf eigene Faust zu lösen.
Die gesamte Klasse fand den Film sehr gut, weil er spannend, lustig und lebhaft war und die
einzelnen Stärken der vier Kinder gut in den Film einbezogen wurden. (Issa)

Der Ausflug zum Goldenen Spatzen

Am 5. November wurden ich und meine Klasse 6/1 im Rahmen des
Goldenen Spatzes (Thüringer Landesvertretung) eingeladen, um den
Film TKKG (2019) zu gucken.
Um 8:15 trafen wir uns vor dem S-Bahnhof Prenzlauer Allee.
Als wir angekommen waren, wurden wir sehr nett empfangen.
Gleich vorne, gab es Getränke wo man sich bedienen durfte, es gab :
Waldmeisterbrause, rote Brause, Saft, ...!
Wir bekamen auch Popcorn und das Kostenfrei!
In dem neuen Film TKKG geht es darum, dass Tim auf ein Internat
kommt und herausfindet das er sich mit einem Jungen namens Willi
(Klößchen) ein Zimmer teilen muss.
Willi, Großfabrikantensohn, ist nicht sehr erfreut, sich mit einem
Stipendiaten und Sportler ein Zimmer zu teilen.
Als Klößchens Vater entführt wird, der nur durch eine wertvolle
Statue ausgetauscht werden soll, ist Tim mit Willi der einzige der
Scheint zu wissen das die Polizei auf der falschen Spur ist...
Zusammen mit der schlauen Polizistentochter Gaby und dem
hochintelligenten Außenseiter Karl, beginnen sie zu ermitteln.
Im Laufe der Geschichte, wachsen sie zu einer Gemeinschaft
zusammen und so wird aus Tim = T aus Klößchen = K aus Karl = K und
aus Gaby=G =TKKG.

Nach dem Film hatten wir sogar die Möglichkeit den Schauspieler
Ilyes Raoul Moutaoukkil (Tim) kennenzulernen.
Ihm wurden viele Fragen gestellt und wir haben viel über ihn und die
anderen erfahren.
Am Ende, machten wir alle ein Klassenfoto und bekamen ein
Autogramm.
Das war‘s dann auch schon,
Ich fand den Tag super schön und erfolgreich!

Delia Elena Bernardi 6/1
DER GOLDENE SPATZ
Am 05.11.2019 waren wir, die Klasse 6/1, bei der Thüringer
Landesvertretung eingeladen, um dort TKKG, einen der am besten
bewerteten Filme beim Goldenen Spatzen, anzuschauen .
Wir haben uns um 8:15 Uhr am S-Bahnhof Prenzlauer Allee getroffen
und sind von dort aus zur Haltestelle Mohrenstraße gefahren. Dort
angekommen wurden wir von drei Mitschülern empfangen, die sich
in dieser Gegend gut auskannten und uns daher zur Thüringer
Landesvertretung brachten. Es war ein riesiges Gebäude mit sechs
Stockwerken und genau ins sechste Stockwerk sind wir gegangen.
Oben haben wir dann umsonst Popcorn und Getränke bekommen.
Wir haben uns oben auch geeinigt, wer aus unserer Klasse das
Kostüm des goldenen Spatzen anziehen darf. Der Schüler, den wir
ausgewählt haben, wurde laut bejubelt und sah sehr witzig aus. Dann
hat der Film angefangen. In ihm ging es um Tim, Gabi, Karl und
Klößchen, die sich zusammenschließen, um einen Flugzeugabsturz,

eine Entführung und den Diebstahl des „Himmelswächters“, einer
goldenen Statue, aufzudecken bzw. die Verbindung zu verstehen.
Der Film war toll, denn er hatte viele spannende Stellen und war
gleichzeitig mit sehr viel Teamwork verbunden. Ich glaube, jeder aus
unserer Klasse fand, dass der Film den „Goldenen Spatzen“ verdient
hatte. Wir hatten sogar danach noch das Glück, Ilyes Moutaoukkil
(der Schauspieler, der Tim gespielt hat) zu treffen und auszufragen.
Als alle Fragen gestellt waren, hat er uns sogar noch
Autogrammkarten gegeben und wir durften ein Selfie mit ihm
machen. Am Ende haben wir noch ein Klassenfoto mit Ilyes gemacht
und er hat uns ein Plakat von TKKG signiert. Dann sind wir wieder zur
Schule gefahren.
Es war ein toller Ausflug. Wir hatten sehr viel Spaß bei einem super
Film. (Marla)

TKKG Filmfestival
Wir waren an einem Dienstag, den 5.11.19, in der Thüringische
Landesvertretung beim Filmfestival Goldener Spatz. Unsere
Deutschlehrerin ist besessen von Festivals und sie und wir haben uns
mega auf diesen Tag gefreut.
Wir haben uns am Morgen um 8:15 Uhr am S-Bahnhof Prenzlauer
Alle getroffen und sind zusammen zur Landesvertretung mit der UBahn und S-Bahn gefahren. Die Landesvertretung war so nett und hat
uns Getränke und Popcorn zur Verfügung gestellt. Der Film war sehr
spannend, denn es ging um einen Flugzeugabsturz und eine
asiatische Kultur,wie auch um eine Entführung. Nachdem der Film zu
Ende war, hatten wir die Möglichkeit, dem Hauptdarsteller ein paar
Fragen zu stellen. Danach war der Hauptdarsteller so nett und hat
uns Autogramme gegeben. Als letztes sind wir auf dem Dach der

Landesvertretung ein bisschen herumgelaufen und haben die
wundervolle Aussicht genossen. Der Tag war sehr schön und
hoffentlich dürfen wir nächstes Jahr nochmal zum Filmfestival
Goldener Spatz. (Friedrich)
Filmfestival „Goldener Spatz“

Es war am 05.11.19, als wir die Klasse 6/1 in die Thüringer Landesvertretung im Namen des
Filmfestivals „Goldener Spatz“ eingeladen wurden.

Zur Landesvertretung sind wir mit der Bahn gefahren. Dort angekommen, durften wir uns
den neuen TKKG Film „Jede Legende hat einen Anfang“ anschauen. Während des Films
durften wir Popcorn essen und Saft trinken.
Im Film geht es um vier Jugendliche, die sich im Internat kennen lernen und eine
Detektivbande gründen. Zusammen lösen sie einen kniffligen Fall.
Nach dem Film gab es ein besonderes Highlight. Wir trafen den Schauspieler, der im Film
den Tim verkörpert hat. Im wahren Leben heißt er Ilyes Moutaoukkil.
Wir durften ihm Fragen stellen, erhielten Autogramme und machten mit ihm Fotos.
Zum Abschluss hat die Mutter eines Klassenkameraden, die in der Thüringer
Landesvertretung arbeitet, uns ganz nach oben auf die Terrasse geführt. Von dort oben
hatten wir einen wunderbaren Ausblick über Berlin. Wir sahen z.B. das Springer-Hochhaus
und den Potsdamer Platz.
Nachdem wir die Terrasse verlassen hatten, fuhren wir nach Hause.

Dieser Tag war einer meiner schönsten Erlebnisse und ich würde mich freuen, wenn wir dort
nächstes Jahr wieder hin gehen könnten. Leonie
Tim und Noah

16.11.2019

6/1

TKKG
Wir, die Klassen 6/1 und 6/2, wurden am 05.11.2019 von der Thüringer Landesvertretung zum Film
„TKKG“ eingeladen. Als wir ankamen, wurden wir schon gebührend empfangen. Wir mussten zwar
zehn Treppen nach oben steigen, aber es hat sich gelohnt. Wir durften uns Brause, Säfte und
Popcorn nehmen. Dann gingen wir in den Vorstellungsraum.
Ein Schüler (Issa Wohlrab) durfte das „Goldener Spatz“- Kostüm anziehen, er war das Maskottchen.
Als der Film anfing, ging das Maskottchen wieder und Issa kam zu uns zurück. In dem Film ging es um
drei Jungen und ein Mädchen. Die Namen von ihnen waren Tim, Willi (Klößchen), Karl und Gabi,
zusammen waren sie „TKKG“. Sie lernen sich alle in einem Internat kennen, in dem sie wohnen. Sie
wollen der Polizei helfen einen Fall zu lösen. Als der Film zu Ende war, kam der Schauspieler von Tim

(Ilyes) und ein Mitarbeiter von Warner Bros. Wir konnten ihnen ein paar Fragen stellen und sie
beantworteten sie freundlich. Es wurde dann auch noch ein Gruppenfoto von uns und Ilyes gemacht.
Jeder bekam ein Autogramm und durfte ein Selfie mit ihm machen.
Am Ende sind wir auf das Dach des Gebäudes gegangen. Von dort hatten wir einen schönen Ausblick.
Im Ganzen war es sehr toll!

ENDE
Der Goldene Spatz
TKKG
Am 5.11.2019 sind wir in die Landesvertretung Thüringen gegangen. Dort haben wir den Kinofilm
TKKG gesehen. Dieser Film hat zurecht den Goldenen Spatz, einen Filmpreis, gewonnen. Es geht um
Tim, Karl, Klößchen und Gabi. Sie erleben zusammen einen Flugzeugabsturz, eine Entführung und
dann wurde auch noch der Himmelswächter, eine wichtige Figur, gestohlen. Wir alle fanden den Film
toll. Dann passierte etwas Unerwartetes! Der Schauspieler, der Tim gespielt hat, Ilyes Moutaoukkil
und der Produzent kamen zu uns herein. Sie haben viel über sich erzählt und Ilyes hat uns auch noch
mit einem Flic Flac überrascht. Dann gab er uns sogar noch Autogramme. Der Ausflug war toll und
der Film war so super, dass wir ihn am liebsten noch einmal gucken würden.
Carla Eggers, 6/1

Der Ausflug zum Filmfestival Goldener Spatz
Ich war am 5.11.2019 mit meiner Klasse, der 6/1 des Heinrich–Schliemann–
Gymnasiums, zu einer Filmvorführung vom Filmfestival Goldener Spatz in der
Thüringer Landesvertretung eingeladen. Dorthin fuhren wir mit der S–Bahn. Den Film,
TKKG, in dem ein spannender Kriminalfall von vier Kindern aufgeklärt wurde, haben
wir in einem sechsstöckigen Gebäude angesehen. Es gab dort einem
beeindruckenden Balkon, auf dem die Aussicht wundervoll war. Bevor der Film
anfing, durften wir uns kostenlos Popcorn und Getränke aussuchen. Währenddessen
hat sich einer meiner Klassenkameraden als goldenen Spatz mit einem tollen Kostüm
verkleidet. Nachdem wir den Film geguckt hatten, kam auch noch einer der
Hauptdarsteller namens Ilyes Moutaoukkil zu uns und wir konnten ihm viele Fragen
stellen. Am Ende haben wir alle noch ein Autogramm von ihm bekommen und ein
Klassenfoto mit ihm gemacht. Mir hat der Ausflug insgesamt sehr gefallen und ich
könnte das morgen gleich wieder machen. (Antonia)

