Best of Tricks for Kids
Das Kinderfilm-Festival
auf Tour
Tricks for Kids heißt das Kinderfilm-Festival des
ITFS. Es präsentiert nicht nur außergewöhnliche animierte
Kurz- und Langfilme wie auch Serien aus aller Welt für Kinder
und Familien, sondern lädt auch zu spannenden Workshops
im Mercedes-Benz Museum und zu Mitmachprogrammen in
der GameZone auf dem Schlossplatz ein. Best of Tricks for
Kids zeigt eine Auswahl der schönsten animierten Kurzfilme
für Kinder, die auf dem ITFS 14 zu sehen waren. Sie entführen
in fantastische Trickfilmwelten und erzählen von ungewöhnlichen Begebenheiten, in denen Zebras ihre Streifen verlieren,
Häuser auf Reisen gehen und Krokodile überraschend zu
Eltern werden. Spannend aber auch lustig geht es zu, wenn
zwei Banditenbrüder ihren nächsten Überfall planen und Ritter
gegen feuerspeiende Drachen kämpfen müssen. Als Bonusmaterial gibt es neben Bildern vom letzten Festival
vier Festival-Trailer, die von Studenten der Filmakademie Baden-Württemberg fürs Trickfilm-Festival
gemacht wurden und beim Publikum für große
Begeisterung sorgten.

Best of Tricks for Kids
The children’s festival on tour

1. ZEBRA

6. AVAZ-E SHAB / LIED DER NACHT

Julia Ocker // Deutschland / Germany 2013, 02:41 min. //
2D Computer Animation // Musik / music: Christian Heck //
Produzent / producer: Thomas Meyer-Hermann // Produktion / production: Studio FILM BILDER

Moeen Samadi // Iran 2013, 04:00 min. // 3D
Computer Animation // Musik / music: Milad
Movahedi // Produktion / production: Kanoon

Eines Tages lief das Zebra gegen einen Baum – und plötzlich hatte es keine Streifen mehr…
A Zebra faces a frustrating problem after running into a
tree. Its stripes have disappeared.

Pierre Clenet, Alejandro Díaz, Romain Mazevet, Stéphane
Paccolat // Frankreich / France 2013, 09:55 min. //
3D Computer Animation // Produzentin / producer: Isabelle Aubin // Produktion / production: Supinfocom Arles //
Weltvertrieb / world sales: Autour de Minuit
Ein Haus aus Detroit packt seine sieben Sachen und geht
auf Reisen. Dabei erlebt es die seltsamsten Abenteuer.
A house in Detroit decides to leave the neighbourhood and
set out on a journey. En route it meets several interesting
curiosities.
3. PASTA YA!
Laurent Pouvaret // Frankreich / France 2013, 05:06 min. //
Legetrick / cut out animation // Musik / music: Christophe
Héral // Produzentin / producer: Anne Larricq // Produktion /
production: Les Films à Carreaux

Internationales TrickfilmFestival Stuttgart (ITFS)

4. ROB’N’RON

Stuttgart International Festival
of Animated Film (ITFS)
Founded in 1982, the Stuttgart International Festival of Animated Film has developed into one of the most important and
biggest events for animated film around the world. The Festival
takes into its scope the whole spectrum of current productions
in the animated film sector, including the intersections between
games, architecture, art and design. On six days and nights,
more than 1,000 international animated short and length films
can be seen. The film programmes are accompanied by workshops, cult nights, parties and special programmes for children
and youths (e. g. in the Mercedes-Benz Museum and in Jugend
haus Mitte). Numerous directors and producers attend the
Festival to present their works and discuss with the audience.
Great party atmosphere for free offer the Open Air screenings
on Stuttgart’s main square “Schlossplatz” where an entertaining
programme for animation fans of all ages is presented already
in the afternoon. In the GameZone visitors are invited to play
in tents and on the big LED screen. Another Festival highlight
is the presentation of the German voice actor award in the
Renitenztheater where German comedians and actors perform
during a spectacular gala event.

A mother rabbit sings to her little bunny about the beauties
of the night and the stars until it finally falls asleep.

2. HOME SWEET HOME

Tricks for Kids is the children’s film festival of ITFS. It not only
shows extraordinary animated short and feature films as well
as series from all over the world but also invites the kids to
join attractive workshops in the Mercedes- Benz Museum
and to play exciting games in the GameZone on Stuttgart’s
Schlossplatz. Best of Tricks for Kids presents a selection of
the most beautiful animated shorts for children which have
been screened at ITFS 14. They lead into fantastic animated
worlds and tell amazing stories about zebras which loose their
stripes, houses which go on a journey and crocodiles which unexpectedly become parents. Other films tell exciting and at the
same time funny adventure stories about bandits who try to
plan the next robbery or knights who have to fight a fire-breathing dragon. As a special bonus you get filmed impressions
from the last festival and four festival trailers which have been
realized by students from Filmakademie Baden-Württemberg
and were a great hit with the audience.

Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart – gegründet
1982 – ist heute eine der wichtigsten und größten Veranstaltungen für Animationsfilm weltweit. Im Rahmen des Festivals
wird die ganze Bandbreite des aktuellen Animationsfilmschaffens mit Schnittstellen zu Games, Architektur, Kunst und
Design präsentiert. Zu sehen sind während sechs Tagen und
Nächten über 1.000 Animationskurz- und Langfilme aus aller
Welt, die durch Workshops, Kultnächte, Partys und Spezialprogramme für Kinder und Jugendliche, z. B. im Mercedes-Benz
Museum und im Jugendhaus Mitte ergänzt werden. Zahlreiche
Filmemacher und Produzenten reisen an, um ihre Filme persönlich vorzustellen. Eine ganz besondere Atmosphäre vermittelt
das Open Air auf dem Schlossplatz, das bereits ab dem
Nachmittag mit einem unterhaltsamen Programm für kleine
und große Animationsfilmfans aufwartet. In der GameZone
darf an kostenlosen Mitmachstationen gespielt werden. Und
als weiteres Highlight lädt das Trickfilm-Festival zur Animation
Comedy im Renitenztheater, wo im Rahmen der Verleihung
des Deutschen Animationssprecherpreises deutsche Schauspieler und Comedians auftreten und die Menschen geehrt
werden, die den animierten Figuren ihre Stimmen leihen.

Eine Hasenmutter singt ihrem kleinen
Häschen beim Spielen Lieder von den
Schönheiten der Nacht und den Sternen, bis es
schließlich einschläft.

Eine herrische Königin befiehlt ihren Rittern, Äpfel zu pflücken. Doch an dem Ort, an dem der Apfelbaum wächst, lebt
ein großer Drache. Immer wenn ihm jemand zu nahe kommt,
spuckt er Feuer. Ein kleiner Ritter ist schließlich schlauer als
die anderen…
A demanding queen sends her knights to get her some
apples. But a big dragon is guarding the apple trees. If
someone tries to approach, he breathes fire at him. A young
knight is cleverer than the others ...

Veranstalter / Organiser:
Film- und Medienfestival gGmbH
Stephanstraße 33
D-70173 Stuttgart

Mit freundlicher Unterstützung / Supported by:
Wirtschaftsförderung
Region Stuttgart

Peter Smith, Magnus I. Møller // Dänemark / Denmark
2013, 03:42 min. // 3D Computer Animation // Musik /
music: Thomas Richard Christensen, Peter Smith, Jody
Ann Ghani, Sia Sondergaard // Produzent / producer:
Magnus I. Møller // Produktion / production: Tumblehead
Animation Studio
Die Banditenbrüder Rob und Ron leben zusammen in einem
Haus. Als Rob gerade ihren bis dahin größten Raubüberfall
plant, betritt Ron das Zimmer mit Kaffee und Keksen. Plötzlich bricht der Tisch auseinander. Ron ist untröstlich, doch
Rob findet schnell eine rettende Lösung.
Two outlaw brothers – Rob and Ron – live together in a
house. Rob is planning their biggest heist yet, just as his
brother Ron enters the room with coffee and cookies. Suddenly the table falls apart and Ron is
completely bleak. But Rob quickly works out
how to save the day.
5. M Y LITTLE CROCO /
MEIN KLEINES KROKODIL
Étienne Bagot-Caspar, Yohan Cohen, François Mancone,
Maïckel Pasta, Milian Topsy // Frankreich / France 2013,
06:30 min. // 3D Computer Animation // Produzentin /
producer: Isabelle Aubin // Produktion / production: Supinfocom Arles // Weltvertrieb / world sales: Autour de Minuit
Herrn Crocos Leben wird gehörig auf den Kopf
gestellt, als ihm eines Tages ein Baby der unerwarteten
Sorte über den Weg läuft.
Mr Croco’s life is turned upside down
the day he comes across
a baby of the most
unexpected kind ...

Tel: +49 (0) 711-925 46 0
Fax: +49 (0) 711-925 46 150
kontakt@festival-gmbh.de
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