
Unser Sandmännchen ist nicht allein! Seine Freunde Pittiplatsch, Moppi & Schnatterinchen, 
Herr Fuchs & Frau Elster sowie  Plumps & Küken sind in der Welt des Sandmännchens zu 
Hause, und den kleinen und großen Zuschauern über die Jahre ans Herz gewachsen.

Für die Kinder wurde Pittiplatsch zu einer der zentralen Puppenfiguren. Er zeichnet sich durch 
eine kindlich-liebenswerte, neugierige und verschmitzte Wesensart aus. Oftmals misslingen 
ihm seine gut gemeinten, jedoch nie ganz uneigennützigen Aktionen und enden mit dem Ver-
sprechen, zukünftig „ganz lieb“ zu sein. Zu seinen wichtigsten Dialogpartnern entwickelte sich 
die Ente Schnatterinchen, die ausschließlich gute Eigenschaften verkörpert. Und der Hund Moppi, 
der für gewöhnlich sehr einfallsreich und achtsam sowie sehr loyal zu seinen Freunden ist.

Herr Fuchs und Frau Elster verbindet eine tiefe und innige Freundschaft. In aller Regel versuchen die 
beiden, sich vom Unsinn des Handelns der/des anderen zu überzeugen. Die berühmt-berüchtigten 
Zankereien der beiden gehen dabei am Ende immer gut aus!

Die Geschichten von Plumps und Küken erzählen von einer bedingungslosen 
Freundschaft zwischen zwei extrem unterschiedlichen Teich-Bewohnern. Der 
vorwitzige und freche Wasserkobold Plumps würde alles tun, um seinen kleinen 
und ängstlichen Freund Küken zu beschützen!

Zielgruppe .
Kernzielgruppe . 11/2-7 Jahre Jungen und Mädchen
erweitert . Junge Erwachsene (Kultfaktor)
3 Generationen-Effekt Kind, Eltern & Großeltern

   Unser Sandmännchen und seine Freunde sind in 
  allen Lizenzfeldern präsent. 

   Die Geschichten haben einen Bezug zum kindlichen Alltag 
und ein hohes Identifikationspotenzial.

   Kindgerecht und humorvoll erzählt, ohne moralischem Zeigefinger.

Bekannt aus 
dem Fernsehen

Unser Sandmännchen

17:55 Uhr im rbb
18:50 Uhr im KiKA
18:54 Uhr im mdr

KONTAKT  .  Patrick Metyas, TELEPOOL GmbH, Sonnenstr. 21, 80331 München
Tel. +49-(0)89-55876-240, metyas@telepool.de
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Pittiplatsch, der Liebe!
Für die Kinder wurde Pittiplatsch zu einer der zentralen Puppenfiguren 
des Sandmann-Programmes.

Er zeichnet sich durch seine kindlich-liebenswerte, neugierige und verschmitzte Wesensart aus. 
Oftmals misslingen ihm seine gut gemeinten, jedoch nie ganz uneigennützigen Aktionen und enden 

mit dem Versprechen, zukünftig „ganz lieb“ zu sein. Kinder erkennen in ihm leicht eigene 
Schwächen, Fehlverhalten und Ängste wieder.

Pittiplatsch ist ein kleiner Kobold mit frechem und aufmüpfigem Charakter. 
Zu seinen wichtigsten Dialogpartnern entwickelte sich die Ente Schnatterinchen, 
die ausschließlich gute Eigenschaften verkörpert. Und der Hund Moppi, der für 
gewöhnlich sehr einfallsreich und achtsam sowie sehr loyal zu seinen Freunden ist.

Schnatterinchen, die kleine vernünftige Ente, sorgt für Ordnung und beschützt 
Moppi, den gutmütigen Hund, vor Pittis Neckereien. Am Ende fällt Pitti immer der 

richtige Spruch ein und es siegen Freundschaft und Humor!

Fakten .
Insgesamt treibt Pittiplatsch in rund 2000 Abendgruß-Sendungen seine Spässe.
Sieben weitere Fernsehproduktionen unter dem Titel „Pitti reist ins Koboldland“ 
erzählen von Reisen Pittiplatschs zu seiner Kobold-Großmutter ins Koboldland.

Geburtsdatum . 17. Juni 1962
Vater . Heinz Schröder

  262.464 Personen gefällt das „Pittiplatsch Fernsehsendung“ (Stand 21.01.14)

 Pittiplatsch wird auch erfolgreich als Einzelthema lizenziert!

Zielgruppe .
Kernzielgruppe: 2-7 Jahre Jungen und Mädchen
erweitert: Junge Erwachsene (Kultfaktor)
3 Generationen-Effekt Kind, Eltern & Großeltern

Online
www.sandmaennchen.de

www.facebook.com/
SandmannUndFreunde

www.youtube.com/user/
sandmannshop

www.sandmann-shop.de
www.pittiplatsch.de

www.telepool.de


