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Ringel: Detailliebe
ohne Mehrwert für Kinder
Die 3-D-Animationsserie Au Schwarte! – Die Abenteuer von Ringel, Entje und Hörnchen erzählt die Abenteuer von
Ringel, einem lebhaften 8-jährigen Schweinchen, und seinen besten Freunden Entje und Hörnchen auf einer Farm
im Irland der 50er-Jahre. Zur US-amerikanischen Serie, die in Deutschland zum ersten Mal im Dezember 2004 auf
dem KI.KA ausgestrahlt wurde, wurden bereits Lizenzen für ein Liederalbum, Hörbücher, Geschichtenbücher, DVDs,
Spielwaren und Geschirr vergeben.

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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Ringel: TV-Figur (li.), 35 cm große Ringel-Plüschfigur (Mi.), Befragungssituation im Kindergarten (re.)

Bewertung der TV-ExpertInnen

Bewertung der Kinder

Das Schweinchen Ringel wird von den KinderfernsehExpertInnen nur positiv bewertet und am zweithäufigsten
als Favorit gewählt. Hervorgehoben werden die detailreiche Umsetzung, die hochwertige Verarbeitung, die
sympathische Erscheinung und die angenehme, weiche
Haptik der Plüschfigur.

Im Gegensatz zur Sichtweise der Erwachsenen ist Ringel
bei den befragten Kindern weniger beliebt. Sie wählen
das Schweinchen am häufigsten zur Figur, die ihnen nicht
so gut gefällt. Kritisiert wird vor allem die Kleidung der
Figur, die durch ihre Farbgebung in Erdtönen und den
Materialien Strick und Cord wenig attraktiv für die 3- bis
6-Jährigen ist. Einige der Kindergartenkinder bewerten
deshalb die Plüschfigur negativ.

»Hohe Qualität, niedliche Details, genaue Züge, hochwertige Stoffe.« (TV-Experte)
»Man kann es richtig knuddeln, ist an allen Stellen superweich, sieht niedlich aus.« (TV-Expertin)
»Materialqualität sehr gut; hübsche, ausziehbare Kleidung; freches, lustiges Gesicht.« (TV-Expertin)
»Wirkt sehr liebevoll produziert, haptisch angenehm,
Details.« (TV-Experte)
»Gute Verarbeitung und Materialien, nicht zu klein.«
(TV-Experte)

»Weil es braun angezogen ist, die Schuhe gefallen mir
nicht.« (Mädchen, 4 Jahre)
»Weil er so weiche Schuhe hat und so ne Hose … die
Sendung gefällt mir nicht, weil der ein Schwein ist.«
(Mädchen, 5 Jahre)
»Mag Film nicht so, weil der für Kleine ist.« (Junge,
5 Jahre)
»Der hat so einen großen Kopf.« (Mädchen, 4 Jahre)
Andrea Holler, M. A. (IZI)
Quelle: Studie »Gefährten der Kindheit«
(Kooperationsstudie IZI/Stiftung »Chancen für Kinder durch Spielen«)

