Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
TV-Serie, Prädikat besonders wertvoll
Trio - Cybergold
Eigentlich wollte Lars nur auf eine Gaming-Convention
fahren und sich mit seinem Chat-Freund „Mitnik“ treffen. Doch auf dem Weg dorthin erfahren Lars und sein
Vater über die Nachrichten, dass ein Hacker namens
„Ramrun“
sich
in
Norwegens
CyberVerteidigungsnetzwerk eingehackt hat. Er fordert 650
Millionen Kronen. Falls er das Geld nicht erhält, droht
er damit, Norwegen komplett lahmzulegen. Sofort kontaktiert Lars seine Freunde Nora und Simon. Die drei
wollen herausfinden, wer sich hinter „Ramrun“ verbirgt. Doch die Zeit läuft unerbittlich ab. Und dann gehört plötzlich sogar Lars‘ Vater zu den Hauptverdächtigen. Können die drei Freunde ihn und Norwegen
retten?
Die erste Staffel der Kinder- und Jugendserie TRIO
war sowohl in Norwegen als auch im deutschen Fernsehen ein voller Erfolg. In insgesamt 10 neuen Episoden müssen Nora, Lars und Simon nun auf die Spur
eines geheimnisvollen Hackers kommen. Und um dies
zu leisten, stehen den drei jede Menge technisches
Equipment und Talent zur Verfügung. Neben der
spannenden Geschichte, die mit vielen gut gesetzten
Cliffhangern über alle Folgen erzählt wird, gibt es noch
andere Handlungsstränge, die dynamisch in die Geschichte eingebettet werden. TRIO behandelt geschickt die Alltagswelt der Kinder und Jugendlichen,
indem immer wieder für die Zielgruppe relevante
Themen behandelt werden. Zudem wird nie der rote
Faden der spannenden Hauptgeschichte fallengelassen, bis hin zum Nervenkitzel-Showdown. Das Trio
selbst ist fabelhaft gecastet, die Figuren dienen in ihrer Unterschiedlichkeit und mit all ihren Stärken und
Schwächen zur Identifikation für die Zielgruppe. Zusammenhalt, Loyalität und Freundschaft ziehen sich
wie ein roter Faden als Botschaft durch alle Folgen.
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TRIO – CYBERGOLD ist Fernsehunterhaltung für
junges Publikum auf höchstem Niveau, mit großartigen Bildern der norwegischen Landschaft, einer zeitgemäßen und spannenden Story, überzeugenden
Darstellern und vielen kleinen genialen Einfällen. Hoher Suchtfaktor garantiert!

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die
FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.

www.fbw-filmbewertung.com

