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Checker Tobi und das 
Geheimnis unseres Planeten 

 

 

 

Checker Tobi reist auf einem Piratenschiff. Endlich! 
Das hat er sich schon so lange gewünscht. Doch dann 
bricht die Regisseurin den Dreh ab. Denn Tobi hat 
Post bekommen. Er soll das Geheimnis unseres Pla-
neten lösen. Na toll! Und wie soll Tobi das machen? 
Hilfe bekommt er natürlich von seinen vielen Experten-
freunden auf der ganzen Welt. Und auch im Brief 
selbst findet der Checker immer wieder wichtige Hin-
weise. 

Seit 2013 ist Checker Tobi bereits für den KIKA unter-
wegs, um sich immer wieder spannenden Aufgaben zu 
stellen und stellvertretend für die jungen Zuschauer die 
Welt zu erforschen. Und auch auf der großen Kino-
leinwand funktioniert dieses Prinzip ganz fantastisch. 
Bei seiner Reise um die Welt trifft Tobi alias Tobias 
Krell auf spannende Menschen, Tiere, Pflanzen und 
Landschaften und die entwaffnende und fast schon 
kindliche Neugier von Tobi schafft die perfekte Verbin-
dung zum Zuschauer, der staunend mit dabei ist, wenn 
Tobi auf einen Vulkan klettert, unter Wasser mit Rob-
ben spielt oder in Grönland durch das ewige Eis stapft. 
Die Bilder, die Regisseur Martin Tischner und sein 
Kameramann Johannes Obermaier bei den Reisen 
finden, sind faszinierend und genau richtig für die gro-
ße Kinoleinwand. Die verschiedenen Experten erklä-
ren Tobi genau die einzelnen Phänomene und lassen 
sich Zeit. So wird jedes Thema kindgerecht aufbereitet 
und die Neugier der Zuschauer, die gerade in der Ziel-
gruppe so groß ist, absolut ernstgenommen. 

CHECKER TOBI UND DAS GEHEIMNIS UNSERES 
PLANETEN ist spannendes Unterhaltungskino für jun-
ge Entdecker, Nachwuchswissenschaftler und die Rei-
selustigen von morgen. 
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