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Schönheit – 
nicht nur eine Frage 

des Aussehens



Filmtipp: 
Kinder-Fernsehserie: „Die Abenteuer von Joshua 
und Neema“
10 Folgen á 7 Minuten

Seit dem 14. Mai strahlt KIKA immer samstags um 9.50 Uhr die 

Kinderserie „Die Abenteuer von Joshua und Neema“ aus.

Das Geschwisterpaar Neema (7) und Joshua (8) lebt zusammen mit 

seinen Großeltern und jeder Menge Tiere auf einer Farm am Fuß 

des Kilimandscharo. Die erste Folge erzählt, dass die Eltern an einem 

anderen, weit entfernten Ort arbeiten und ihren Nachwuchs nur selten 

sehen. Die Serie zeigt die Kinder in ihrem Alltag auf der Farm, auf 

der es immer etwas zu tun gibt: Sie füttern die Tiere, ernten Bananen, 

kochen Tee und melken die Ziegen. Neben dem Alltag erleben Neema 

und Joshua auch verschiedene Abenteuer: Sie besteigen den höchsten 

Berg Afrikas (wenn auch nicht ganz bis zum Gipfel), fischen mit 

ihrem Onkel im Lake Chala, wandern zu den Ndoro-Wasserfällen und 

besuchen eine Kaffeeplantage. Die Aufnahmen machen nicht nur 

Kindern Lust auf Tansania.

Ich habe die Filme zusammen mit meinen Söhnen angeschaut, 

die acht und zwölf Jahre alt sind. Damit zählen sie nicht mehr ganz 

zur Zielgruppe, denn die Reihe wird als „Vorschulserie“ deklariert. 

Trotzdem waren die beiden sehr begeistert. Besonders gefallen hat 

ihnen der Humor der Geschwister, da wurde an verschiedenen Stellen 

lauthals mitgelacht. Nach der Schulnotenskala haben die Jungs eine 2+ 

vergeben. 

Die Doku schafft es meiner Ansicht nach gut, Kindern in Deutschland 

die Lebensrealität von Neema und Joshua zu präsentieren, zumal die 

Medien: Hinweise und Besprechungen

Daniela Tschuschke

arbeitet in der Koordinationsstelle des 

Tanzania-Network. Praktika, Reisen und 

Sprachkurse brachten sie während ihres 

Afrikanistik-Studiums wiederholt nach 

Tansania.

45



Autor*innen auf unnötige Stereotype verzichten. Als Erwachsene, die 

sich auch noch beruflich mit Tansania beschäftigt, erscheint mir die 

„Filmwelt“ an der einen oder anderen Stelle doch ein wenig zu heil. Denn 

welches tansanische Kind hat schon das Privileg, den Kilimadscharo zu 

besteigen? Und die Arbeit auf der Farm macht sicher auch nicht immer 

nur Spaß. Doch ein solch differenziertes Bild muss eine Vorschul-

Kinderserie nicht leisten, geht es doch darum, Gemeinsamkeiten mit 

Gleichaltrigen aus einem fernen Land zu vermitteln, vor allem Spaß an 

Spiel und Abenteuer. Somit bekommt die Serie von mir sogar eine 1.

Alle Folgen sind auf kika.de und in der ARD Mediathek 

abrufbar: 

www.kika.de/die-abenteuer-von-neema-und-joshua/

buendelgruppe3090.html
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