
DIE OLCHIS  
VON TOBY GENKEL UND JOHN CHAMBERS 

(BASIEREND AUF DEN ORIGINALBÜCHERN VON ERHARD DIETL)

DIESES DREHBUCH IST EINES DER DREI FÜR DEN KINDERTIGER 2022  
NOMINIERTEN DREHBÜCHER. BEGRÜNDUNG DER FBW-JUGEND FILMJURY:

Pups, Rülps! Juhu! HUI! Yeah! 
Muffelfurzteufel!

Genau!
Die Olchis kommen und sind nominiert für den Kindertiger 2022!

Die 7-köpfige müllliebende Olchi-Familie ist mit ihrem Drachen auf der Suche nach einem 
neuen Zuhause und findet es in der Müllhalde der stinkenden Stadt Schmuddelfing. Dort 

treffen sie auf die Kinder Max und Lotta, die alles dafür tun, das müffelnde Müllproblem der 
Stadt zu lösen. Vielleicht sind die Olchis die Lösung? Die Olchis fühlen sich in ihrer Olchihöhle 
schnell wohl und freunden sich mit den Kindern an, doch es droht die Gefahr, ihr neues Heim 

zu verlieren. Denn Max Mutter, die Frau Bürgermeisterin von Schmuddelfing, möchte ebenfalls 
die Müllhalde loswerden. Sie bittet um Unterstützung von Herrn Hammer, dem vermeintlichen 

Bauleiter des geplanten Wellnesstempels, der allerdings seine eigenen Pläne verfolgt.

Dieses vielseitige Drehbuch über die viel geliebten Stinkewesen behandelt wichtige Themen wie 
Umweltverschmutzung und Rassismus so beiläufig, dass schon Kinder im Alter ab 5 Jahren 

neben Pupsen und Fluchen viel darüber lernen können. Wir schauen zu, wie Intrigen 
funktionieren und lernen, wie man gemeinsam mehr erreicht und dass man beim anderen nicht 
auf das Äußere achten soll, sondern auf das Innere. Uns haben die witzige Erzählweise und die 
fantasiereiche Geschichte, die viele von uns an die Kindheit erinnert, sehr gefallen. Dazu ge-

hören solche typischen Aussagen wie „Bei meiner Stinkesocke!” und “Heiliger Krötenfurz!” von 
den Olchis. Wir hätten uns aber gewünscht, dass sich die Dialoge der Olchis nicht so häufig wie-

derholen und wir dasselbe Wort 7-mal hintereinander lesen müssen. Das hätte auch 
nachhaltiger sein können ...

Dieses grünolchige Drehbuch empfehlen wir aufgrund seiner witzigen und kindlich 
geschriebenen Art für Leser von 5 bis 9 Jahren.

Wir nominieren das fantasiereiche Drehbuch “Die Olchis“, geschrieben von Toby Genkel und John 
Chambers für den Kindertiger 2022. Herzlichen Glückwunsch! Und einen wohlduftenden 

De-Stinkomaten für euch.

Müffel. Müffel.
Juhu.

Juhu… (Zweimal reicht! ;-) )


