
Charakterisierung der Hauptfiguren

Emma
Emma (12 Jahre alt) lebt in einer Großstadt und denkt, dass es auf dem Lande einfach nur nach 
Kuhscheiße stinke und furchtbar langweilig sei. Sie lebt mit ihrer leiblichen Mutter und ihrem 
unausstehlichen Stiefvater zusammen. Emma hat schon ihr ganzes Leben Probleme in der Schule 
und sich deshalb einen Panzer aus Frechheit und Zickigkeit geschaffen. Emma sieht nämlich ganz 
anders aus als die normalen Kinder. Mit ihren stahlblauen Augen kann sie einen anfunkeln, dass 
einem Angst und bange wird, dazu dann die feuerroten Haare, die sie sich schon eine ganze Zeit 
wachsen lässt - das ergibt eine Angriffsfläche für Mobber.

Was forsch sein und sich etwas trauen angeht, liebt Emma dies aber auch - im Achterbahnpark ist 
sie die erste, die in die neuesten Fahrgeschäfte klettert, dies ist nicht nur Fassade. Im Grunde 
genommen sehnt sich Emma aber nach ihrem verstorbenen Vater und der Geborgenheit einer 
intakten Familie. Diese Geborgenheit bekommt sie zumindest zum Teil bei der Kindergang von 
Larissa, dort wird nie jemand im Stich gelassen, alle helfen sich gegenseitig, so wie auf dem Land 
eben üblich. Mit der Zeit erkennt Emma, dass es auf dem Lande gar nicht so schlecht ist, im 
Gegenteil: die von ihr so vermisste Geborgenheit schlägt sich in der Freundlichkeit der Menschen 
und natürlich auch in der wunderschönen Natur nieder.

Sei der Nacht zu ihrem 12. Geburtstag quälen Emma Träume von einer Hexe; oder vielleicht ist es 
auch eine Fee. Was Emma nicht weiß: als kleines Kind wurde sie eben genau von dieser Fee dazu 
vorbestimmt, ab ihrem 12. Lebensjahr besondere Fähigkeiten zu haben, warum das so ist, bleibt 
offen. Anfangs kann Emma mit ihrer Fähigkeit überhaupt nicht umgehen, sie kann nämlich durch 
das Berühren von alten Gegenständen oder Personen manchmal kurz in deren Vergangenheit 
blicken. Mit der Zeit aber gewöhnt sie sich an die schockwellenartigen Folgen solcher Berührungen
und schafft es dadurch, ihrer neuen Kindergang - den späteren „Timebreakers" - die eine oder 
andere Rätsellösung zu vereinfachen.

Mathilda
Die 9-jährige Mathilda ist die kleine Schwester von Emma. Sie ist sehr stark und hat auch sehr 
seltsame magische Fähigkeiten. Da sie erst 9 ist, kann sie noch nicht richtig damit umgehen und 
versteht vieles auch noch nicht. Dass ihre Kräfte weitaus größer sind als die von Emma, muss einen 
Grund haben, aber sie behält ihre Kräfte vorerst noch für sich und hilft der Gruppe oft nur im 
Geheimen, ohne dass sie es merken. Mathilda verbindet eine Hassliebe mit ihrer Schwester, aber 
seit der Vater starb - und auch weil sie beide rote Haare haben - gehen sie dann doch gemeinsam 
durch dick und dünn.

Larissa
Larissa ist 9 Jahre alt und die "Heidi" der Lüneburger Heide. Sie liebt die Natur über alles und kann 
manchmal zu einer richtigen Umweltaktivistin werden. Auf dem Schnuckenhof ihrer Eltern lernt sie
schon früh, mit Tieren umzugehen und auch richtig mit anzupacken. Larissa ist ein absoluter 
Sonnenschein, immer fröhlich, immer freundlich, kennt sie fast jeden Menschen beim Namen, wenn
sie wieder mal mit ihrer kleinen Ponykutsche durchs Dorf fährt und alle freuen sich immer, Larissa 
zu sehen. Ihre Mutter hat einen kleinen antiken Heideladen, in dem Larissa auch ab und zu 
aushelfen darf. 

Wenn es eine Person gibt, die Larissa fast genauso doll liebt wie ihre Eltern, dann ist dies ihre 
Cousine Emma aus Berlin. Oft muss sie ein ganzes Jahr warten, bis sie ihre Lieblingscousine 
wiedersehen kann. Ihre Liebe wurde zwar bisher nicht erwidert, aber so was ist Larissa 



schnurzpiepegal. Als Emma bereits am ersten Tag geärgert wird, stellt sich die kleine 9-jährige 
natürlich sofort vor ihre Cousine, muss dann aber doch mit ansehen, wie Emma auf den Schornstein
klettert und bekommt große Ängste. Überhaupt ist Larissa zwar das Landleben gewohnt, hat aber 
auch schnell Angst bei ungewohnten oder gruseligen Situationen, sie ist eher die Vernünftige.

Larissa gehört den "Timies" an, einer Kindergang, in der sich alle sehr für Geschichte interessieren. 
Diese finden es ebenfalls toll, dass Larissa immer gute Laune hat, denn gute Laune steckt an und 
mit Fröhlichkeit im Herzen kann man tolle Abenteuer erleben - und davon gibt es auf dem Lande 
dann doch reichlich

Lilli
Lilli ist erst 8 Jahre alt, aber trotzdem schon ein Computergenie. Ihr Vater ist Software-Ingenieur 
und hat Lilli schon sehr früh auf ihr Leben in der digitalen Welt vorbereitet. Lilli kann neben 
Computern auch Handys, Walkies und mehr technische Geräte hervorragend bedienen und hat 
manchmal auch ganz tolle Einfälle, um ein Problem zu lösen.

Leni
Leni ist die Kleinste in der Runde, sie misst nur 1,22 Meter, hat dafür aber manchmal ein ganz 
schön lautes Mundwerk. Der freche Schalk sitzt ihr im Nacken, Leni ist manchmal auch richtig 
mutig, wenn es zu neuen Situationen kommt. Als Kleinste passt sie oft durch Lücken oder Löcher, 
bei denen die anderen Kinder Probleme bekommen können. Die unerschrockene Leni ist auch 
diejenige, die als erste versucht, es mit den Ganoven aufzunehmen.

Charly
Charly ist der Sohn des Schmieds und weiß deshalb sehr gut über viele Dinge und auch über seinen 
Landkreis Bescheid. Er entwickelt sich ein wenig zum Initialgeber und zum Beschützer der 
anderen. Dadurch gibt er auch öfter die Kommandos und beschützt die Gruppe.

Enzo
Enzo ist eher der Mitläufer, ab und zu hat er mal eine gute Idee aber ansonsten ist er eher 
schweigsam und macht genau das, was ihm aufgetragen wird, tief in ihm drin brodelt aber die 
Intelligenz. Enzo ist super schlau, solange er Charly die Führung der Timies nicht abspenstig macht,
ist alles okay - solange er es nicht versuchen wird.

Der böse Herr Frick
Der böse Herr Frick ist ein 2-Meter-Koloss, er ist der Handlanger des Vizechefs der Chemiefirma 
und versucht unter allen Umständen, seinem Chef zu gefallen, in dem er verhindern will, dass das 
wirkliche Geheimnis seiner 200 Jahre alten Firma ans Tageslicht kommt. Da er selber aber viel zu 
unsportlich und zu groß ist, hat er seinen Zwerg Rocky und den schlaksigen Kepter, die in der Regel
alles für ihn erledigen. Herr Frick ist sehr hart zu seinen beiden Dienern, da er die gleiche Härte von
seinem Vizechef empfängt. Die Zwillinge stellen sich aber oft auch dermaßen dumm an, dass die 
Kinder leichtes Spiel mit ihnen haben.

weitere Kurzrollen :
Die Fee, der Vizechef, der Senior-Chef, die Eltern, die Petze Anna, Frau Bosse und viele weitere; 
jedoch bedürfen diese Personen keiner ausgeprägten Charakterisierung.

Weitere Infos unter www.facebook.de/timebreakersfilm oder www.heidekreis-film.de
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