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CHECKER TOBI UND  

DAS GEHEIMNIS UNSERES PLANETEN 

 

 

Bewertung der Jugend Filmjury: 

In dem Film CHECKER TOBI UND DAS GEHEIMNIS UNSERES PLANE-

TEN von dem Regisseur Martin Tischner lernt Tobi die Welt und ihre 

Probleme kennen. Als Tobi eine magische Flaschenpost findet, be-

ginnt für ihn eine große Weltreise, auf der er viele Abenteuer erlebt 

und das Geheimnis unseres Planeten entdeckt. Bevor die Dokumen-

tation richtig losgeht, sehen wir Tobi in einer Spielfilmszene. Durch 

diese kleine Vorgeschichte am Anfang des Films ergibt der kom-

plette Aufbau des Filmes erst einen Sinn. Der Rest der Geschichte ist 

weder gespielt noch nachgestellt und so gedreht, wie auch passiert. 

Zusätzlich zu den eindrucksvollen Bildern teilt der Hauptdarsteller 

Tobi als Sprecher seine Gedanken und Überlegungen mit dem Zu-

schauer, um diese zu verdeutlichen. Er kommentiert die Bilder also 

zusätzlich. Die Geschichte wird zudem gut durch Modelbeispiele 

ergänzt und verdeutlicht. Zu den Darstellern kann man erwähnen, 

dass weder Tobi noch die anderen Akteure Schauspieler sind. Che-

cker Tobi bleibt immer er selbst und wirkt dadurch sehr echt. Die 

Musik bleibt meistens im Hintergrund, unterstreicht die Szenen sehr 

gut und unterstützt die Atmosphäre. Bei der Kamera wurde auf eine 

gute Mischung geachtet. Durch das häufige Wechseln in die Vogel-

perspektive behält man eine gute Übersicht. Der Einsatz von Droh-

nen wurde also gut genutzt. Wir empfehlen den Film ab 6 Jahren. 

Der Film hat uns gefallen, weil er sehr informativ war. Im Vergleich 

zu der Fernsehserie ist der Film deutlich besser, weil er mitreißen-

der und einfühlsamer ist. 
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JFJ: ab 6 Jahren 

Wertung in Sternen: 

 informativ:      

mitreißend:      

realistisch:      

dramatisch:      

fantasievoll:      


