Presseinformation

Schluss mit Ruhe und Gemütlichkeit – jetzt kommt Mascha!
Neue DVD-Serie bei EUROPA: „Mascha und der Bär“
München, im Januar 2014. Viele Eltern werden die Situation kennen: sobald man es sich
einmal gemütlich machen möchte, sorgen die Kinder für Chaos und Action. Ähnlich geht es
da dem Bären, als die lebhafte kleine Mascha in sein Leben tritt und es fortan mächtig auf
den Kopf stellt – aber auf so charmante Weise, dass der Bär gar nicht anders kann, als
Mascha in sein Herz zu schließen!
In Russland ist „Mascha und der Bär“ die mit Abstand erfolgreichste Animationsserie für
Kinder – auch in Deutschland wächst die Fangemeinde um die lustige Mascha und den
sanftmütigen Bären rasant. Seit November 2013 läuft die Serie im Programm des
Kinderkanals KIKA und am 21. Februar 2014 erscheinen beim Label EUROPA (Sony Music
Entertainment) die ersten beiden Folgen der Serie auf DVD mit je sechs Geschichten à 7
Min., die nächste Folge dann im Herbst.
Die fröhlichen Geschichten von „Mascha und der Bär“ beschreiben Alltagserlebnisse, die
liebevoll und unterhaltsam für kleine und große Zuschauer umgesetzt werden – gewürzt mit
einer großen Portion Witz und Situationskomik. Dazu Ulli Feldhahn, Senior Vice President
bei EUROPA: „Die Serie begeistert nicht nur Kinder, sondern auch deren Eltern. Erwachsene
können sich wunderbar in den gutmütigen und oft gestressten Bären hinein fühlen, denn ein
bisschen freche Mascha steckt in jedem Kind. Viele Situationen erkennt man mit einem
Schmunzeln wieder!“
Und darum geht es: Mascha ist eine kleine, freche und manchmal nervige Quatschmacherin.
Eines Tages trifft Mascha den gemütlichen Bären. Der Bär lebt ruhig in den Tag hinein, spielt
Musik, geht angeln oder kocht. Die quirlige Mascha besucht ihren neuen Freund so oft es
geht und sorgt bei ihm für Chaos und Action pur.
„Ein neuer Freund für Mascha“ (Folge 1) und „Das Mascha-Speziale“ (Folge 2) sind im
Handel oder online unter www.hoerspiel.de erhältlich. Weitere Informationen zur Serie sowie
Pressematerial zum Download unter www.kuehlpr.de/downloads.
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