
 

 

FILME UND SERIEN DIGITAL 
 FÜR VORSCHULKINDER  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Eltern wünschen sich, dass Kinder ihre ersten Fernseherfahrungen mit beson-
ders kindgerechten und liebevoll umgesetzten Geschichten sammeln. Im dich-
ten Titeldschungel der Kindermedien die passenden Inhalte zu finden, ist nicht 
einfach. Wie schön, dass zahlreiche Titel aus dem qualitativ hochwertig produ-
zierten Angebot der WDR Programme digital zur Verfügung stehen. 

So ist z.B. Die Sendung mit dem Elefanten zusammen mit Pädagogen für 
Kinder ab 3 Jahren konzipiert. Der kleine blaue Elefant und sein Freund, der 
rosa Hase, präsentieren die besten Lieder, Geschichten und Mitmachspiele 
rund um Themen „Party“, „Bewegung“ und „Basteln“. Die wunderbaren Anke 
Engelke und das Moderatorenteam Tanja und André zeigen lustige Spiele und 
kniffelige Rätsel zum Mitmachen und Mitraten. Ein elefantastischer Fernseh-
spaß. 

So geht sorgenfreies Fernsehen für die Allerkleinsten! 

Die Family/Kids Auswahl der Release Company bietet eine breite Palette von 
Digital-Veröffentlichungen für Kinder aller Altersgruppen an. Alle Titel und Cha-
raktere sind bekannt aus „Die Sendung mit der Maus“ und / oder dem KiKA, 
eine Auflistung aller Family/Kids Digital-Veröffentlichungen für Vorschulkin-
der gibt es hier im Überblick. 

Über eine redaktionelle Einbindung würden wir uns freuen. 

Die Sendung mit dem Elefanten, Vol. 1-3 
 

Vol. 1 - Meine erste Party 

Amazon Prime, iTunes, maxdome, Google Play, ARD-Plus kids 

Vol. 2 - Unterwegs mit Elefant und Hase 

Amazon Prime, iTunes, maxdome, Google Play, ARD-Plus kids 

Vol. 3 - Das kann ich schon! 

Amazon Prime, iTunes, maxdome, Google Play, Netflix, ARD-Plus kids 

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B00U6ESWKA
https://itunes.apple.com/de/tv-season/die-sendung-mit-dem-elefanten-meine-erste-party/id934747931
https://store.maxdome.de/die-sendung-mit-dem-elefanten/s1/e1-meine-erste-party-9346446.html
https://play.google.com/store/tv/show?id=jkzXDY0mTHc&cdid=tvseason-F2j-Q5MkfvPGbda3RLD_lw&gdid=tvepisode-GGu8FHPQXxo&hl=de&gl=DE
https://web.magentatv.de/EPG/#VODDETAIL/?scenes=serialslist&contentId=GN_SEASON_16059049_DE_1
https://www.amazon.de/Die-Sendung-mit-Elefanten-Vol/dp/B011PT2W8C
https://itunes.apple.com/de/tv-season/die-sendung-mit-dem-elefanten-unterwegs-mit-elefant/id1008644943
https://store.maxdome.de/die-sendung-mit-dem-elefanten-s2-b9346588.html
https://play.google.com/store/tv/show?id=jkzXDY0mTHc&cdid=tvseason-ueUE5eMV-U00_UCpOd8pGg
https://web.magentatv.de/EPG/#VODDETAIL/?scenes=serialslist&contentId=GN_SEASON_16059049_DE_2
https://www.amazon.de/Die-Sendung-mit-Elefanten-Vol/dp/B019J0BTB0
https://itunes.apple.com/de/tv-season/die-sendung-mit-dem-elefanten-das-kann-ich-schon/id1048643727
https://store.maxdome.de/die-sendung-mit-dem-elefanten-s3-b9346588.html
https://play.google.com/store/tv/show/Die_Sendung_mit_dem_Elefanten?id=jkzXDY0mTHc&hl=de
https://www.netflix.com/de/title/80000592
https://web.magentatv.de/EPG/#VODDETAIL/?scenes=serialslist&contentId=GN_SEASON_16059049_DE_3
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 Hier kommt der Elefant! Der allerbeste Freund der Maus hat seine 
eigene Sendung. Der fröhlich stapfende und unbekümmert trom-
petende kleine, blaue Elefant bietet besonders kindgerechte Un-
terhaltung, die zum Staunen, Entdecken, Lachen und Mitmachen 
animiert. 

 

 

Bobo Siebenschläfer - Die ersten Abenteuer von Bobo 
Vol. 1-3 

Amazon Prime, iTunes, maxdome, Google Play, ARD-Plus kids 

 

 Der kleine quirlige Bobo lebt gemeinsam mit seiner Mama und 
Papa in einer großen Stadt in einem Haus mit Garten. Zusammen 
mit seiner Familie und seinen Freunden hat er jede Menge Spaß, 
wenn sie lachen und neugierig die Welt entdecken. Ob Bobo das 
erste Mal mit Mama einkaufen geht oder mit Papa eine Höhle 
baut - Bobo nimmt seine kleinen Zuschauer mit auf  
spannende Entdeckungsreisen! 

 

https://www.amazon.de/Bobo-feiert-Kindergeburtstag/dp/B00VVBQS12/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=bobo+siebenschl%C3%A4fer&qid=1587034352&s=instant-video&sr=1-1
https://itunes.apple.com/de/tv-season/bobo-siebenschl%C3%A4fer-die-ersten-abenteuer-von-bobo-vol-1/id973948149
https://store.maxdome.de/bobo-siebenschlaefer-s1-b11488133.html
https://play.google.com/store/tv/show?id=09nMH7dTVCI&cdid=tvseason-OogxaWy7ZNL_mqbjg67G_g&hl=de&gl=DE
https://web.magentatv.de/EPG/#VODDETAIL/?scenes=serialslist&contentId=GN_SEASON_12275614_DE_1
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Der kleine Maulwurf Vol. 1-9 

Amazon Prime, iTunes, maxdome, Google Play, ARD-Plus-kids 
 

 

 Schwarzes Fell, rote Stupsnase, genau drei Haare auf dem Kopf 
und ein herzergreifendes Lachen – das ist der kleine Maulwurf, 
wie wir ihn kennen und lieben. 

Der kleine Maulwurf lebt zusammen mit seinen Freunden im 
Wald. Er ist fröhlich, hat einen von Grund auf guten Charakter und 
löst Probleme für seine Freunde immer mit Warmherzigkeit und 
Humor. Der kleine Maulwurf ist eigentlich unter der Erde zu 
Hause. Daher ist es für ihn immer aufregend und spannend, aus 
seinem Maulwurfshügel heraus zu klettern, um neugierig und auf-
merksam die Welt zu entdecken. 

 

 

Trudes Tier, Staffel 1 

Amazon Prime, iTunes, Maxdome, Google Play, Netflix, ARD-Plus kids 

 

 Trude teilt ihre Wohnung seit Neuestem mit einem großen unbe-
kannten Tier. Trudes Tier ist stark wie ein Elefant, hat das Herz 

 

https://www.amazon.de/Der-kleine-Maulwurf-Vol-1/dp/B01M27CH0B
https://itunes.apple.com/de/tv-season/der-kleine-maulwurf-vol-1/id1433667818
https://store.maxdome.de/der-kleine-maulwurf-s1-b22811456.html
https://play.google.com/store/tv/show?id=VKcw5PQNrpxWmPkAYyoP8A&cdid=tvseason-F6a7G1a4-89177q3uuh9qA&gdid=tvepisode-cYYD_UGlw_k&hl=de
https://web.magentatv.de/EPG/#VODDETAIL/?scenes=serialslist&contentId=GN_SEASON_11422954_DE_1
https://www.amazon.de/Trudes-Tier/dp/B01FGSNIDQ
https://itunes.apple.com/de/tv-season/trudes-tier-vol-1/id1102408779
https://store.maxdome.de/trudes-tier/s1/e1-der-bagger-14813607.html
https://play.google.com/store/tv/show?id=QpdancyOvv0&cdid=tvseason-4e6rMegMox2eezpq8-vPqA&hl=de&gl=DE
https://www.netflix.com/de/title/81022651
https://web.magentatv.de/EPG/#VODDETAIL/?scenes=allTypes&contentId=GN_SERIES_12960410
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eines Kindes und keinen blassen Schimmer, was sich gehört. 
Gleich in der ersten Folge muss es von Trude erfahren, dass man 
nicht so einfach Sachen mitgehen lassen darf. Nein, auch keine 
Bagger von der Baustelle! Daher heißt es: zurück zur Baustelle 
und sich entschuldigen!  Und was macht eigentlich der Kühl-
schrank in Trudes Bett? Das ist wohl alles auf dem Mist des über-
aus ängstlichen Käsekuchens gewachsen, behauptet zumindest 
das Tier, allerdings in einer so liebenswerten Art, dass man ihm 
einfach nicht lange böse sein kann! 

 
Tilly und ihre Freunde, Vol. 1- 7 

Amazon Prime, iTunes, maxdome, Google Play, ARD-Plus kids 

 

 Tilly und ihre fünf Freunde leben zusammen in ihrem kleinen gel-
ben Haus. Sie spielen, malen, tanzen, musizieren und erkunden 
die Umgebung am liebsten gemeinsam. Und doch ist jeder von 
ihnen eine ganz eigene Persönlichkeit. Tilly ist liebevoll und für-
sorglich, das Schweinchen gefühlsbetont, das Huhn eitel, das 
Krokodil verschmitzt und beißfreudig, der Elefant liebenswert und 
der Hase geheimnisvoll. 

 

 

Wir freuen uns über Anfragen zu Bildmaterial, Screenern und weiterem Pres-
sematerial. 

 
Aufgrund technischer Gegebenheiten bilden Ankündigungen von Amazon 
Prime Video nie 100 % des tatsächlich zur Verfügung stehenden Katalogs ab. 
Daher würden wir uns freuen, wenn auch die hier genannten Filme in Ihrer Be-
richterstattung Berücksichtigung finden. 
 

https://www.amazon.de/Tilly-ihre-Freunde-Vol-1/dp/B00VKT8EZS
https://itunes.apple.com/de/tv-season/tilly-und-ihre-freunde-vol-1/id979138411
https://store.maxdome.de/tilly-und-ihre-freunde-s1-b11191258.html
https://play.google.com/store/tv/show?id=wCwbikDz8gs&cdid=tvseason-v-SHXrypiBp0TyRIXsvRRQ&gdid=tvepisode-cL-cuJ3SOLg&hl=de&gl=DE
https://web.magentatv.de/EPG/#VODDETAIL/?scenes=serialslist&contentId=GN_SEASON_9457713_DE_1
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Release Company – Label und Digitalvertrieb 

Die Release Company – a division of WDR mediagroup – betreibt den DVD-/ 
Blu-ray- und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR und 
anderer ARD-Anstalten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie 
Archivschätze der vergangenen 60 Jahre. Zudem erwirbt die Release Com-
pany die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt dar-
aus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-An-
bieter plattformübergreifend vertreibt. 

Kontakt: 

 
das pressebüro 
Sandra Thomsen und Claudia Pantke   
Bilser Str. 11 – 13, 22297 Hamburg 
Tel. 040 / 514 011 - 58  
E-Mail: presse@daspressebuero.com 

 

Kontakt 
 
Gaby Rath 
Leiterin Kommunikation 
Telefon +49(0)221 2035-208 
gaby.rath@wdr-mediagroup.com 
 
WDR mediagroup GmbH 
Ludwigstraße 11 50667 Köln 
www.wdr-mediagroup.com  
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