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Gera: Sonntag, 11. Juni – UCI 3, 14.00 Uhr
Erfurt: Donnerstag, 15. Juni – CineStar 8, 9.00 Uhr
Deutschland 2016
REGIE/DIRECTOR:
Arne Sinnwell
Reihe/Series (20 Folgen/Episodes)
Folge/Episode 2 (13.11.2016)
22 Min. – Farbe/Colour – HD
BUCH/SCREENPLAY: Arne Sinnwell
REDAKTION/COMMISSIONING
EDITOR: Nils Neumann,
Christine Gerstner
MUSIK/MUSIC: Trevista
MODERATION/PRESENTATION:
Maria Meinert, Daniele Rizzo

Einfach tierisch: Folge 2

SENDER/TV STATION: SUPER RTL

Pets Galore!: Episode 2

Die neue, eigenproduzierte Wissenssendung von SUPER RTL hat sich zur Aufgabe gemacht, Kinder „in einer
abwechslungsreichen Mischung aus Service, Wissen,
Staunen und Unterhaltung“ auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den eigenen Haustieren vorzubereiten. Außerdem wird in wiederkehrenden Rubriken
Wissen über exotische Tiere in freier Wildbahn vermittelt, über kritische Umstände in der Tierwelt berichtet
oder Tierbabys vorgestellt. Das Moderatorenduo Maria
Meinert und Daniele Rizzo bastelt zudem in jeder Sendung etwas Praktisches für ein Haustier. In dieser Folge geht es um die artgerechte Haltung von Meerschweinchen und um die Erziehung von Hundewelpen.
Es werden Bärenkinder mit der Kamera beobachtet,
die herausragenden Fähigkeiten von Kegelrobben vorgestellt, auf die schwierige Situation der afrikanischen
Elefanten hingewiesen und von der ganz besonderen
Freundschaft zwischen Haien und Putzerlippfischen
berichtet.
Arne Sinnwell
Geboren 1972 in Lüdenscheid/Sauerland.
1992-1996 Studium
Diplomingenieur für
Medientechnik an der
Hochschule der Medien in Stuttgart sowie verschiedene Praktika in
der Film- und Fernsehbranche. 1995-1999
tätig als freiberuflicher Cutter, Sound Designer und Postproduction Supervisor. Arne
Sinnwell führt seit 1995 Regie – zunächst bei
Kurzfilmen, Musikvideos und Werbespots,
von 2000-2003 bei Asset Media International AG München für computeranimierte Zeichentrickfilme und -serien. 2003 Gründung
der Arne Sinnwell Medienproduktion, seit
2010 freier Regisseur, Autor und Produzent.
Born in Lüdenscheid/Sauerland in 1972. From
1992-1996 he studied for a diploma in engineering and media technology at the College of
Media in Stuttgart, as well as gathering practical experience in various contexts in film and
television. From 1995-1999 he worked as a

PRODUZENT/PRODUCER: Fidelis
Mager, Franz X. Gernstl

This new information programme directly produced by
SUPER RTL aims to teach children to hande their own
pets responsibly by offering “a varied mix of service,
knowledge, amazement, and entertainment”. The fo
cus is on questions like: What is my dog trying to tell
me by wagging its tail?, How do I care for my cat pro
perly? and What do my rabbits like to eat best? In ad
dition, recurring headings convey knowledge about
exotic animals in the wild, report on critical conditions
in the animal world, or present baby animals. The two
presenters Maria Meinert and Daniele Rizzo also
make something practical for a domestic pet in each
programme, such as a hamster labyrinth.
This episode is all about the right way to keep guineapigs, and how to train puppies. Baby bears are observed
using a camera, the extraordinary cabilities of grey
seals are presented, the difficult situation of the African
elephant is highlighted, and there is a report on the very
special friendship between sharks and cleaner fish.

freelance editor, sound designer and postproduction supervisor. Arne Sinnwell has been directing since 1995 – initially short films, music
videos and advertising spots, and from 20002003 also computer animated cartoon films
and series at Asset Media International AG,
Munich. In 2003 he founded Arne Sinnwell Medienproduktion, and since 2010 he has worked
as an independent director, author and producer.
Maria Meinert
Nach dem Abitur zunächst tätig am Theater in ihrer Geburtsstadt Hof/Saale, danach
Praktikum bei gong fm
in Regensburg. Ab 2012 absolvierte sie dort
ein Moderations- und Redaktionsvolontariat.
Seit 2015 lebt Maria Meinert in München, arbeitet dort beim jungen Sender egoFM, moderiert eine Kinosendung, die Sendung Lo“
kalhelden“ und übernimmt oft auch die
Morgenmoderation. Erst seit gut einem Jahr ist
sie auch im Fernsehen zu erleben und mode-

riert gemeinsam mit Daniele Rizzo die Sendung EINFACH TIERISCH.
After her school graduation, she worked initially
at the theatre in her home town Hof/Saale,
subsequently gathering practical experience at
gong fm in Regensburg, where she was a presenter and editor, as an intern, as from 2012.
Since 2015 Maria Meinert has lived in Munich,
where she works for the young channel egoFM,
presenting a cinema programme, the programme “Lokalhelden”, and often also presenting the
morning show. It has been possible to see her
on TV for just over a year now, presenting the
programme PETS GALORE! for SUPER RTL
along with Daniele Rizzo.
Daniele Rizzo
Geboren 1984 in Hannover. Nach Abitur in
Dortmund Studium der
Rechtswissenschaften
an der Universität in
Köln. Gründete in dieser Zeit die Radio-Comedysendung Monster“, in der er als Der Radio“
“

PRODUKTION/PRODUCTION COMPANY:
megaherz GmbH im Auftrag von
SUPER RTL

Aktiv-Mann“ live auf der Straße ungewöhnliche Aktionen machte. 2007 tätig als
Moderator, Schauspieler und Comedian für
das RTL-Videoportal Clipfish. Spielte in zahlreichen Filmen und TV-Serien, wie z.B. MEIN LEBEN – MARCEL REICH-RANICKI, ALARM FÜR
COBRA 11 oder CLOUD ATLAS, mit, moderiert
seit 2012 die Liveshow MYVIDEO RUSHHOUR,
TIERISCH UNTERWEGS und nun auch EINFACH TIERISCH.
Born in Hanover in 1984. After his school graduation in Dortmund he studied law at the
University of Cologne. During this time he
founded the radio comedy programme
“Monster”, in which he performed unusual activities live on the street as “the radio-active
man”. In 2007 he worked as presenter, actor
and comedian for the RTL video portal Clipfish. He has acted in numerous films and TV
series such as e.g. MEIN LEBEN – MARCEL
REICH-RANICKI, ALARM FÜR COBRA 11 or
CLOUD ATLAS; since 2012 he has been presenting the live show MYVIDEO RUSHHOUR,
ANIMAL QUEST and now also PETS GALORE!.
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