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Hey Nickelodeon: Charlotte auf dem Fischkutter

TON/SOUND: Dario Contag

Hey Nickelodeon: Charlotte on the Fishing Boat

MODERATION/PRESENTATION:

In dem saisonalen Format, das zu den großen SenderHighlights oder zu Weihnachten und zum Schulanfang ausgestrahlt wird, fährt Moderator Sascha Quade mit seinem HEY NICKELODEON-Mobil und einer
Fernseh-Crew durch ganz Deutschland und besucht
Kinder, die Einblick in ihr Leben geben. Bei seinen
Stopps nimmt er sich Zeit für Gespräche, erfährt von
seinen jungen Gastgebern spannende Alltagsgeschichten oder lässt sich deren ungewöhnliche Hobbys zeigen. Am Ende einer Folge gibt es dann auch
noch eine lustige Spiel-Challenge.
Diesmal fährt Sascha Quade nach Rödlin in Mecklenburg-Vorpommern. Dort lebt die zehnjährige Charlotte, Tochter einer Fischerin. Klar, dass auch Charlotte
ganz viel Ahnung von der Fischerei hat und Sascha
von ihr so einiges lernen kann. Zum Beispiel wie richtige Fischerstiefel aussehen oder wie Reusen funktionieren oder was „Viel Glück!“ in der Fischersprache
heißt…

SENDER/TV STATION: Nickelodeon

Maxi Garden
Studierte an der Universität Wien Theater-,
Film- und Medienwissenschaft und schloss
ihr Studium mit dem
Diplom ab. Absolvierte
ein Redaktionsvolontariat bei der Strandgutmedia GmbH in Berlin und wirkt seit 2012 bei
verschiedenen TV-Formaten mit.
Studied theatre, film and media studies at the
University of Vienna, graduating with a diploma. Completed an internship in the editorial
offices of Strandgutmedia GmbH in Berlin,
and has collaborated on various TV formats
since 2012.

In this seasonal format, broadcast for one of the major
channel highlights, or at Christmas or when the school
year starts, presenter Sascha Quade travels with his
HEY NICKELODEON mobile van and a television crew
through the whole of Germany and visits children,
who offer insights into their lives. At his various stops
he takes the time for conversation, hearing exciting
everyday stories from his young hosts, or getting
them to show him their unusual hobbies. At the end of
the episode there is an entertaining and amusing
game challenge, as well.
This time Sascha Quade travels to Rödlin in Mecklen
burg-Western Pomerania. This is the home of Char
lotte, a fisherwoman‘s ten-year-old daughter. Obvi
ously, Charlotte knows an awful lot about fishing, and
she is able to teach Sascha some interesting facts, like
what real fishing boots look like, or how creels work,
or what you say to a fisherman to wish him “lots of
luck!” …

Arbeiten von Maxi Garden
2012-13 ZIRKUS ROJINSKI
		(Comedyshow)
2013		
CHEESE (Reihe)
		
INKA! (Talkshow)
2014 		
NICKELODEON ALAAARM
		(Reihe)
2014-15 SCHULZ IN THE BOX (Show)
		
MEIN BESTER FEIND
		
1 & 2 (Show)
seit 2015 HEY NICKELODEON (Reihe)

Sascha Quade
Geboren 1988, inte
ressierte er sich bereits in der Schulzeit
für Medien und drehte
erste Kurzfilme. Studiert Medien an der
UDK und beginnt als Schauspieler zu arbeiten. 2013 wird sein Kurzfilm MEYER mit dem
Findlingspreis und den Red Bull Awards ausgezeichnet. Im selben Jahr verpflichtet ihn der
Sender Nickelodeon als Moderator. Seitdem
moderiert Sascha Quade die deutschen Eigenproduktionen dieses Senders und arbeitet
weiterhin als Regisseur.

Sascha Quade

PRODUZENT/PRODUCER:
Matthias Bazyli
PRODUKTION/PRODUCTION COMPANY:
Anderthalb Medienproduktion GmbH im
Auftrag von Nickelodeon

Born in 1988, while at school he was already
interested in the media and made his first
short films. He studied media at Berlin University of the Arts, and began to work as an
actor. In 2013 his short film MEYER received
the “Findlingspreis” and the Red Bull Award.
In the same year, he was engaged by the
broadcasting channel Nickelodeon as a presenter. Since then Sascha Quade has been
presenting this channel‘s own German-language productions while continuing to work
as a director.
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