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Hase: Attraktiv trotz wenig
überzeugender Umsetzung
Seit September 2007 hat der kleine blaue Elefant aus der Sendung mit der Maus eine eigene Sendung: Die Sendung
mit dem Elefanten, die sich gezielt an Fernsehanfänger zwischen 3 und 6 Jahren wendet. Durch die Sendung führen
der blaue Elefant und sein neuer Spielpartner, ein sportlicher rosa Hase.
Im Oktober 2008 stellte die WDR mediagroup licensing GmbH die ersten Lizenzprodukte zur Sendung vor, darunter
auch den rosa Hasen aus Plüsch (Schmidt Spiele).
In einer Befragung zum Thema
»Lizenzstofftiere«
bewerteten 53 Kindergartenkinder und
45 öffentlich-rechtliche KinderfernsehExpertInnen 12
Plüschfiguren. Sie
wählten ihren Favoriten und die Figur,
die ihnen nicht gefällt.
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Hase: TV-Figur (li.), 30 cm großer Hase als Plüschfigur (Mi.), Befragungssituation im Kindergarten (re.)

Bewertung der TV-ExpertInnen

Bewertung der Kinder

Die erwachsenen Kinderfernseh-ExpertInnen sind sich
bei der Beurteilung des rosa Plüschhasen uneinig. Das
Lizenzstofftier wird genauso häufig positiv wie negativ
bewertet. Ein Teil der Befragten findet die Lizenzfigur
sehr gelungen, einige der FernsehmacherInnen sind der
Meinung, dass die Gestaltung der Plüschfigur der Fernsehfigur nicht gerecht wird.

Der Hase gehört zu den beliebtesten Lizenzstofftieren
der Kinder und kommt aufgrund seiner Farbgebung vor
allem bei den Mädchen gut an. Die 3- bis 6-Jährigen
finden auch die langen Ohren des Plüschhasen attraktiv.
Die Figur eröffnet für die Kinder diverse Spiel- und Handlungsmöglichkeiten: So wird der Hase von einigen an
den Ohren gegriffen und herumgewirbelt oder die Ohren
werden verdreht (s. Abb. rechts). Wie die erwachsenen
… attraktive Figur mit schönen Details und guter
Kinderfernseh-ExpertInnen heben auch die Kinder die
Farbgebung
abstehenden Zähne aus Filzstoff als besonderes Merkmal
»Schaut frech und lustig aus – Zähne! Lange Ohren, hervor.
schönes Fell, weich, inspiriert zum Spielen.« (TV-Experte)
»Ansprechend, schön weich, knallige Farbe.« (TV-Ex- … Körperteile, die Bewegung ermöglichen und lustig
pertin)
aussehen
»Mir gefällt, wie seine Ohren paddeln können, in echt
… misslungene Umsetzung der Fernsehfigur
könnte der schwimmen.« (Junge, 5 Jahre)
»Keine Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur, schlecht »Der kann hüpfen und hat gute Ohren.« (Junge, 5 Jahre)
gemacht; hässliche Augen und Pappe im Ohr.« (TV-Ex- »Der hat so lustige Zähne.« (Mädchen, 6 Jahre)
pertin)
»Billige Verarbeitung, Figur ist nicht erkennbar.« (TV- … attraktive Farbgebung
Experte)
»Der ist so schön pink und ist da hinten so weiß.« (Mäd»Ohren mit Plastikverstärkung, Blick/Gesichtsausdruck: chen, 5 Jahre)
total süße TV-Figur völlig verrissen.« (TV-Expertin)
»Rosa mit lila Nase und weißem Schwänzchen.« (Mädchen, 3 Jahre)
Andrea Holler, M. A. (IZI)
Quelle: Studie »Gefährten der Kindheit«
(Kooperationsstudie IZI/Stiftung »Chancen für Kinder durch Spielen«)

