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Schloss Einstein: Folge 882
Einstein Castle: Episode 882

Seit fast zwei Jahrzehnten zieht die TV-Serie SCHLOSS
EINSTEIN Kinder und Jugendliche in ihren Bann. Nun
bereits in der 20. Staffel liegt der Schwerpunkt hier
nach wie vor auf Geschichten mit selbstbewussten,
jugendlichen Charakteren, die ihre Welt gestalten und
aktiv an ihr teilhaben, die Fragen stellen und nach Lösungen suchen. In der Folge 882 findet am „Einstein“
ein Projekttag zum Thema „Demokratie“ statt. Henri
hat sich extra in das Projektteam von Frau Falk eingetragen und bereitet eine „Speakers’ Corner“ vor. Zu
seinem Pech haben aber Frau Falk und Herr Zech die
Gruppen getauscht, so dass Henri einen ganzen Tag
mit seinem „Angst-Lehrer“ verbringen muss. Dr. Berger untersucht derweil mit seinen Einsteinern die
Grenzen von „Toleranz in der Demokratie“ und bezieht
dabei ahnungslose Erfurter Bürger mit ein, während
Frau Miesbach mit den Schülern die modische Seite
von Demokratie beleuchtet. Kathi dagegen hat überhaupt keinen „Bock“ auf den Projekttag. Sie ist nur mit
dem bevorstehenden Ausflug nach Berlin beschäftigt,
denn als Schülersprecherin – so glaubt sie – muss sie
doch zur Einstein-Delegation gehören.

DARSTELLER/CAST: Jakob Menkens,
Holly Geddert, Maximilian Braun,

For almost two decades now, the TV series EINSTEIN
CASTLE has been captivating children and teenagers
alike. Already in its 20th season, the programme‘s
emphasis continues to be on stories featuring selfconfident, young characters, who shape their own
world and take an active part in it, asking questions
and searching for solutions. In episode 882 a project
day on the subject of “democracy” is taking place at
the “Einstein”. Henri has made sure to put his name
down for Ms. Falk‘s project team and is preparing a
“Speakers’ Corner”. But unluckily for him, Ms. Falk and
Mr. Zech have swapped groups, so that Henri has to
spend the entire day with his „bogey teacher“. Mean
while, Dr. Berger is investigating the limits of “toleran
ce in democracy” with his Einsteiners and even invol
ving some unsuspecting Erfurt citizens, while Ms.
Miesbach illuminates the fashionable side of demo
cracy with her pupils. By contrast, Kathi has no desire
at all to join in the project day. She is concerned only
with the upcoming outing to Berlin. As student council
representative, surely she ought to be a member of
the Einstein delegation – or so she thinks.
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Born in 1971, his first contact with film was
in Magdeburg in 1990; it was also here that
he realised his first short films and music videos. In 1997 he moved to Leipzig and began
work as a post-production assistant for a
Leipzig-based film production company. As
from 2001 he moved into the field of script/
continuity and worked as an assistant director in order to get closer to the direct production of films. During this period, Marco Gadge
realised several short film projects, which
were shown successfully at international festivals and won various prizes. He is currently
intensely involved in the realisation of his first
feature-length film, and regularly takes on
the direction of a number of different TV productions.
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2015 ER UND SIE
2016 AUSSICHT

