kinder- und jugendfilme

Der Junge mit den Goldhosen

Pojken med guldbyxorna / The Boy with the Golden Pants
Turbulenter Abenteuerfilm um einen Jungen, der
eine Hose findet, die ihm unendlichen Reichtum
verschafft. Doch damit fangen die Probleme erst an.
Eine Hose, aus der man ohne Ende Geldscheine ziehen
kann, hätte wohl jeder gerne. Entsprechend begeistert
ist Mats, als er ein solches Beinkleid findet. Gemeinsam mit seinem Freund David kauft er die Spielzeugabteilung leer und lebt sorglos in Saus und Braus. Doch
schnell wird die Hose zum Fluch: Plötzlich verschwinden große Geldbeträge spurlos aus den Banktresoren
des Landes und die Polizei fahndet nach den vermeintlichen „Finanzterroristen“. Ist es etwa das Geld aus der
Hose? Als dann auch noch Mats’ Vater vom fiesen Unternehmer William Otto entführt wird, der die Hose
unbedingt in seinen Besitz bringen will, müssen Mats,
David und ihre neue Freundin Livli die gefährliche Aufgabe übernehmen, alles wieder in Ordnung zu bringen.
Abenteuerfilm nach dem gleichnamigen Bestseller von
Max Lundgren (1967), der zeigt, dass Freundschaft und
Familie wichtiger sind als Reichtum.

A boy finds a pair of trousers with pockets that are
always filled with money. But that’s only the beginning of his troubles in this rollicking adventure film.
Who wouldn’t want a pair of trousers with pockets that
are always filled with money? Mats can’t believe his luck
when he finds just that. Together with his friend David,
he buys the whole toy department and lives it up without
a care. But soon the trousers become an affliction. Large
sums of money are disappearing from Sweden’s bank
vaults without a trace, and the police are on the lookout
for the alleged ‘financial terrorists’. Could it be the money
in Mats’ pockets? Then evil businessman William Otto kidnaps Mats’ father in an attempt to get the trousers. Mats,
David and their new friend Livli must face the danger and
set things right. Based on the 1967 book by Max Lundgren, this thrilling adventure reminds us that friendship
and family are our real wealth.

Schweden, DK 2014, 100 Min., deutsch eingesprochen, empfohlen ab 12
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Shanti Roney (Torkel), Jimmy Lindström (Zeke), Kurt Ravn (William Otto), Annika Hallin (Katarina Heed), Lotta Karlge (Susanne)
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Ella Lemhagen, geboren 1965 in
Uppsala, studierte Regie am Dramatiska Institutet in Stockholm.
Ihr Spielfilmdebüt feierte sie 1996
mit dem vielgelobten Jugendfilm
„Der Traumprinz von Em“, zu dem
sie auch das Drehbuch schrieb.
1998 war sie mit „Willkommen
zur Party“ erstmals bei den NFL zu Gast. Im Jahr darauf gewann sie dort mit „Tsatsiki - Tintenfische und erste Küsse“
den Kinder- und Jugendfilmpreis.
Ella Lemhagen was born in 1965 in Uppsala, Sweden and
studied directing at the Stockholm Academy of Dramatic
Arts. Her first feature film, “The Dream Prince”, for which
she also wrote the script, premiered to critical acclaim
in 1996. Her first screening at the NFL was in 1998 with
“Welcome to the Party”. The following year, she won the
Nordic Film Days' Children’s and Youth Prize with “Tsatsiki”.
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