
40 Jahre Sesamstraße



Am 8. Januar 1973 startete die deutsche „Sesamstraße“. Sie ist eine der erfolgreichsten

deutschen Kinder sendungen und wurde mit zahlreichen nationalen und 

internationalen Preisen ausgezeichnet. Bis heute wurden 2.671 Folgen ausgestrahlt.

 

Der NDR produziert die „Sesamstraße“ federführend für Deutschland und seit 2009

als reine Eigenproduktion. Neben dem klassischen Magazin „Sesamstraße“ 

begeistern mehrere Spin-Offs wie „Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei“, 

„Ernie und Bert im Land der Träume“ und die „Ernie & Bert-Songs“ mit prominenten 

deutschen Musikern das nicht nur junge Publikum.
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Liebe Freunde, herzlichen Glückwunsch an die Sesamstraßen- 

Familie! Wir freuen uns über 40 Jahre Spaß, Bildung und Anregung 

für Generationen von deutschen Kindern und Familien in einer be-

merkenswerten Zusammenarbeit mit dem NDR. Die „Sesamstraße“ 

hat junge Zuschauer eingeladen, mit Samson, Finchen und Rumpel 

zu spielen, Zeit in ihrer Straße zu verbringen und ihrer Phantasie 

freien Lauf zu lassen.

Als die Begründer der „Sesame Street“ angefangen haben, hätten 

sie sich nie träumen lassen, dass ihre Sendung sich so verbreiten 

und schließlich zur längsten Straße der Welt werden würde. Die 

deutsche „Sesamstraße“ war eine der ersten, die den Weg geebnet 

hat für diese außergewöhnliche, weltumspannende Straße, die das 

Leben von Millionen beeinflusst.

Die „Sesamstraße“ ist eine Kombination aus der Ausgelassenheit, 

dem Humor und der Musik der amerikanischen „Sesame Street“ 

und den einzigartigen deutschen Elementen. So wurden einige der 

bemerkenswertesten Charaktere der Geschichte geboren. Sogar 

ein so ungleiches Paar wie Ernie und Bert hat die Grenzen über-

wunden und die Herzen der deutschen Zuschauer gewonnen.

Die „Sesamstraße“ wäre ohne die Partnerschaft und die Hingabe 

des NDR von Anfang an nicht so ein erfolgreiches Programm wie 

sie heute ist. Sie waren ausschlaggebend dafür, dass heute fast  

jedes Kind in Deutschland die Sendung gesehen hat. Wir könnten 

uns kein engagierteres Team wünschen, das den Glauben an die 

Fähigkeiten der Medien teilt und an Unterhaltungsprogramme,  

die jeder genießen kann.

Wir freuen uns auf viele weitere Jahre voller Spaß! 

Alles Gute zum 40.!

Melvin Ming

Präsident und CEO Sesame Workshop

Erfolgreich über 
Generationen

Manchmal verpasst man im Leben wichtige Begegnungen, nicht, weil man zu spät 

kommt, sondern zu früh. Ich war bereits volljährig, als Ernie und Bert das Fernseh-

licht des Norddeutschen Rundfunks erblickten. Leider. Wir haben uns damals um 

eine Generation verpasst.

Insiderwitze wie: „Willst Du ’ne Acht kaufen??“ gingen an mir später genauso vorbei 

wie Anspielungen auf originelle Haartrachten: „Die sieht ja aus wie Tiffy!“ oder  

melodramatische Charaktere, die an einen gewissen Herrn von Bödefeld erinnern. 

Was es bedeutet, wenn jemand sagt, „Die sind so eng wie Ernie und sein Quietsche-

entchen“, konnte ich nur ahnen. 

Zumindest eines ist mir darüber klar geworden: Die „Sesamstraße“ prägt fürs  

Leben. Sie macht das so, wie im besten Fall jeder Kindern begegnet – mit viel Liebe, 

wenig erhobenem Zeigefinger und großem Spaß an der Sache. Nebenbei lernen die 

jungen Zuschauerinnen und Zuschauer, wo oben und unten ist und was man alles mit 

Zahlen und Buchstaben anstellen kann. Alles sehr nützliche Informationen für das 

spätere Leben.

Mit guten Fernsehformaten ist es ja ein bisschen wie mit Menschen: Nur, wenn sie 

ihre Fähigkeit zur Veränderung beibehalten, entwickeln sie sich und bleiben span-

nend. Nach vierzig Jahren sind viele der Puppenstars der ersten Stunde noch dabei. 

Verändert hat sich trotzdem einiges. Angefangen damit, dass die Redaktion  

über die Jahre hinweg nie den aktuellen Bezug zum Leben aus den Augen verliert.

Aus „Eine Möhre für Zwei“ mit dem Schaf Wolle und Pferd ist mittlerweile ein über-

aus erfolgreicher Ableger der Traditionsmarke erwachsen. Und auch im Netz ist der 

neue Auftritt von sesamstrasse.de ein Renner unter Kindergartenkindern. Mit 40  

ja eigentlich schon im Alter für eine Midlifecrisis, bleibt die „Sesamstraße“ so jung. 

Als Intendant des NDR bin ich froh, dass ich mit Ernie und Co. immerhin noch einmal 

im professionellen Rahmen zu tun bekommen habe. Ich bin zwar nicht mit  

Samson, Finchen und Oscar aus der Tonne aufgewachsen, aber immerhin darf ich sie 

Kollegen nennen.

Ganz herzlichen Glückwunsch!

Lutz Marmor

NDR Intendant

Mit Hingabe und einer gemeinsamen  
Idee zum Welterfolg
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Manche Menschen – ich gehöre wohl dazu – 

müssen erst erwachsen werden, um in  

die „Sesamstraße“ einziehen zu können. 

Als Kind – und etwas anderes zu behaupten, 

wäre unaufrichtig – fand ich die „Sesam-

straße“ langweilig: zu viel Gesinge für mei-

nen Geschmack und zu wenig von dem  

anarchischen Leben. Mit einem Wort: zu 

wenig Kekse. Etwas rationaler argumen-

tiert könnte ich verraten, dass ich zu alt 

und kein Vorschulkind mehr war. 

Richtig eingezogen – geistig, manchmal 

auch körperlich – bin ich erst 1999 in die 

„Sesamstraße“. Seitdem darf ich für die 

deutschen Häuser in dieser berühmtesten, 

den Erdball umrundenden Straße verant-

wortlich sein. In meinem Berufsleben ist 

das ein besonderes Privileg, weil ich da-

durch in New York und in Hamburg unge-

wöhnliche, engagierte, eigensinnige und 

sozusagen einer ein zigen Straße verpflich-

tete Menschen kennengelernt habe, die  

generationsübergreifend in einer Welt ar-

beiten, in der Puppen und Menschen fried-

lich miteinander leben. 

Und mit ihnen leben kleine Menschen vor 

dem Fernseher. Unseren Zuschauern (also 

unserer Zielgruppe) beim Miterleben zu-

zusehen, ist das größtmögliche Vergnügen 

für einen Macher. Direktere Reaktionen 

gibt es nur bei wenigen Fernsehprogram-

men. In diesem Sinne wünsche ich Ernie 

und Bert, Elmo, Wolle und Pferd noch viele 

Jahre, in denen sie nicht altern.

Thomas Schreiber

NDR Fernsehen

Leiter Programmbereich 

Fiktion & Unterhaltung 

Verändern, entwickeln, 
spannend bleiben 

„Wieso, weshalb, warum“ – seit nunmehr 40 Jahren ermutigt die „Sesamstraße“ ihre 

jungen Zuschauer, Fragen zu stellen. Kinder dürfen nachhaken, sie brauchen sich 

nicht mit ersten Antworten zufriedenzugeben und sie haben ein Recht darauf, Hinter-

gründe zu verstehen. Mit dieser Botschaft passt die „Sesamstraße“ zum NDR wie 

Rumpel zur Regentonne. 

Die „Sesamstraße“ ist die wohl traditionsreichste Fernsehsendung für Kinder welt-

weit. Mit ihrem Konzept ist sie anfangs angeeckt. Dieser Gegenwind hat die ver-

antwortlichen Kinderredakteure nicht davon abgehalten, für die „Sesamstraße“ zu 

kämpfen. Sie waren von ihrem Kurs überzeugt und behielten Recht. Die „Sesam-

straße“ hat Kinder, Eltern und auch Pädagogen längst überzeugt. Heute laden die  

leidenschaftlich geführten Diskussionen von damals eher zum Schmunzeln ein. Es 

ist richtig, sich für innovatives Kinderfernsehen stark zu machen – damals wie heute.

Für den NDR ist es eine Herausforderung, die große Tradition der „Sesamstraße“  

lebendig zu halten. Wir haben auf diesem Weg einiges erreicht. Es ist der Redaktion 

über viele Jahre gelungen, die Sendung immer wieder neu zu erfinden. Für unsere 

Produktionen bekamen wir zahlreiche Preise. Und auch der Zuspruch bei unseren 

Zuschauern ist nach wie vor sehr groß. 

Eines der schönsten Komplimente für die deutsche Produktion der „Sesamstraße“ 

ist der Respekt, den wir uns bei denen erarbeitet haben, die die „Sesamstraße“  

erfunden hatten. Im Jahr 2006 durfte erstmals mit Ernie und Bert beim NDR in 

Deutschland gedreht werden. Das war alles andere als selbstverständlich. Uns wurde 

nach mehr als dreißig Jahren gemeinsamer Arbeit das „Herzstück“ der „Sesam-

straße“ anvertraut! 

Auch im vierzigsten Jahr ist die „Sesamstraße“ jung und innovativ: Wir haben den  

Online-Auftritt umfassend überarbeitet und noch kindgerechter gestaltet. Seitdem 

steigen die Nutzungszahlen von „sesamstrasse.de“ rasant an, wir haben Songs mit 

prominenten Künstlern inszeniert und produzieren die „Sesamstraße“ inzwischen 

komplett als eigene Produktion im NDR. In vierzig Jahren hat sich viel verändert und 

dennoch hat eines Bestand: Die Begeisterung der Kinder für ihre „Sesamstraße“  

und natürlich ihre Fragen: „Wieso, weshalb, warum“. 

Frank Beckmann

NDR Programmdirektor Fernsehen

Das größtmögliche Vergnügen 
für einen Macher
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Schon beim Lesen des Dialogs muss man schmunzeln. Sofort steht uns die Szene vor 

Augen. Denn jeder kennt sie: den geheimnisvollen Schlemihl (der ein „K“ verkaufen 

möchte), den unbefangenen Ernie, den korrekten Bert, den schusseligen Grobi, das 

verfressene Krümelmonster, den naiven Bären Samson mit dem Schnuffeltuch oder 

den grünen Griesgram Rumpel. Und jeder erkennt sich in ihnen wieder. Seit  

40 Jahren begleiten die Muppets Kinder in Deutschland und prägen das deutsche 

Kinderfernsehen. „Sesamstraße“, das ist öffentlich-rechtliches Kinderprogramm at 

its best: eine besondere Mischung aus Emotionalität und Lernen, aus Unterhaltung 

und Wissen. 

Die Muppets spiegeln das kindliche Umfeld auf Augenhöhe und dienen den jungen 

Zuschauern als Identifikationsfiguren. Die fröhlich-freche Puppenschar beantwortet 

Fragen und macht neugierig auf alles Unbekannte. Fernsehanfänger lernen aus der 

Wechselbeziehung der beiden gegensätzlichen Charaktere Ernie und Bert, sich mit 

ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Mit Graf Zahl entdecken sie die Welt der Ziffern. 

Auch der umtriebige Schwarzmarkt-Händler Schlemihl zeigt eindrucksvoll, wie man 

Buchstaben und Zahlen pfiffig “verkauft“. Neben den sketchartigen oder lehrreichen 

Puppendialogen, Trickfilmen und Kinderliedern gibt es Realfilmbeiträge über ein-

fache Situationen aus dem Kinderalltag oder über die Herstellung eines Produkts. 

Dazwischen wird gesungen, getanzt und viel gelacht – gemeinsam mit dem Publikum. 

Mehr Spaß können Vorschulkinder beim Lernen kaum haben, oder? Und Erwachsene 

wohl auch nicht. Denn wie könnte es sonst sein, dass so viele Prominente bei der 

„Sesamstraße“ Mitspieler oder zumindest Gast sind? 

Der vielfach ausgezeichnete Klassiker unterstreicht All das, wofür öffentlich- 

recht liches Kinderprogramm, und damit auch der KiKA, stehen: Bildung, Information, 

Wertevermittlung und Unterhaltung – vielfältig, kindgerecht und qualitativ  

hochwertig umgesetzt.

Herzlichen Glückwunsch, „Sesamstraße“!

Steffen Kottkamp, 

Programmgeschäftsführer KiKA 

„He, Du!“
„Wer, ich?“
„Psssst!“
(leiser) „Wer, ich?“
„Genaaaaau…! 
Möchtest du ein ‚K‘ kaufen?“
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Medienforschung: 
Lachen und Lernen mit Leidenschaft

Eine aktuelle qualitative Zuschauerbefragung* über die „Sesam-

straße“ und „Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei“ 

brachte aufschlussreiche Ergebnisse. Die „Sesamstraße“ macht 

Kindern demnach einfach Spaß, sie werden von den Charakteren 

angesprochen und verzaubert. Für die befragten Eltern ist die „Se-

samstraße“ eine moderne und kindgerechte Sendung, in der vor 

allem das soziale Miteinander und Alltagswissen auf humor volle 

Weise gelehrt und gelernt werden. Die Eltern loben dabei vor allem 

die unterschwellige Wissensvermittlung durch die Figuren. Sie ge-

nießen die Sendungen häufig mit ihren Kindern zusammen, weil Fi-

guren wie Pferd oder Krümelmonster auch ihnen eine Humorebe-

ne bieten, die manchmal sogar über die der Kinder hin ausgeht. 

Zusammen mit den Kindern sitzen sie oft vor dem Fernseher, weil 

sie sich gern wieder an die Zeit zurückerinnern, als sie selbst noch 

mit Bibo, Oscar und Graf Zahl neben ihren Eltern die „Sesamstra-

ße“ gesehen haben.

Der Schlüssel zum Erfolg der heutigen „Sesamstraße“ und dem 

Spin-Off „Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei“ ist der 

Humor in den Dialogen von Ernie und Bert, der Slapstick von Pferd 

oder Grobi, und der Wortwitz von Wolle oder Günni, dem sprechen-

den Klo. 

Lachen und Lernen mit Leidenschaft, dreimal der Buchstabe L – für 

moderne Wissensvermittlung ohne erhobenen Zeigefinger. Kein 

Wunder also, mit welcher Begeisterung die Kinder von ihren Se-

samstraßenerlebnissen erzählen. 

Die Studie zeigt: Auch nach 40 Jahren ist die „Sesamstraße“ wei-

terhin bestes Kinderfernsehen, moderner und kindgerechter aus 

Sicht vieler Eltern als noch vor Jahren, aber genauso lustig und mit 

dem Anspruch, weiterhin den Kindern auf intelligente Art Wissen 

über ihren Alltag zu vermitteln. 

* Quelle: Qualitative Untersuchung, „Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei“, 

Rich Harvest, mindline group, September 2012, im Auftrag des NDR.

„Pferd ist nicht dumm, 

der ist schön quatschig.“ 

Fine, 7 Jahre

„Ernie macht immer Quatsch.“ 

Hanna, 4 Jahre

„Ernie ist eine Orange.“ 

Franka, 6 Jahre

„Der lacht immer so komisch.“ 

Nelly, 5 Jahre

„Der klaut sich immer Kekse.“ 

Maja, 6 Jahre

„Das ist ein blauer Mensch.“ 

Bent, 4 Jahre

„Wenn ich meine Tochter so sehe, wie sie 

die ,Sesamstraße‘ guckt, dann denke ich 

manchmal daran, dass so meine Mutter 

mit mir früher vor dem Fernseher saß und 

die ,Sesamstraße‘ geschaut hat.“

„Die ,Sesamstraße‘ haben wir immer  

zusammen geguckt – die ganze Familie!“

„Die Kinder nehmen nebenbei etwas mit 

und stellen noch Tage später Fragen zu 

dem, was sie dort gesehen haben.“
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Kinder-Unterhaltung aus den USA

Die amerikanische „Sesame Street“ feierte 

ihre Fernsehpremiere am 10. No vember 

1969. „Sesame Street“ nahm mit seinen 

pädagogischen Zielen damals eine Pionier-

rolle ein. Das Medium Fernsehen wurde 

von den Machern der Sendung als Möglich-

keit zur Vorschul erziehung – vor allem bei 

sozial benachteiligten Kindern – genutzt. 

Formal orientierte sich das Vorschulpro-

gramm an der Präsentation der Werbung 

im amerikanischen Fernsehen, die in ihren  

kurzen, unterhaltsamen und oft wie der-

holten Spots bei Kindern Aufmerksamkeit 

und einen hohen Lerneffekt erzielte.

Deutsche Fernsehmacher lernten die  

„Sesame Street“ 1970 in München beim 

„Prix Jeunesse“ kennen. Bei dem inter-

nationalen Wettbewerb für Kinder- und  

Jugendsendungen gewann die Serie  

den Hauptpreis.

Wie alles begann

Nach einem kurzen heftigen Wettlauf von 

ARD und ZDF um die Rechte an der Sen-

dung entschieden die Amerikaner sich 

schließlich für den NDR. Das Bundesminis-

terium für Bildung und Wissenschaft för-

derte das Projekt mit drei Millionen Mark, 

ein achtköpfiger wissenschaftlicher Beirat 

zur Unterstützung der Redaktion wurde in-

stalliert, und dann ging es los: Am 1. Au-

gust 1972 war die Originalfassung der „Se-

same Street“, deutsch synchronisiert, erst-

mals in den Dritten zu sehen.

Die „Sesamstraße“ in ihrer jetzigen Form – 

einer Mischung aus deutschen und ame-

rikanischen Szenen – startete dann am  

8. Januar 1973 im Ersten sowie in den drit-

ten Programmen von NDR, Radio Bremen, 

SFB, HR und WDR. Im Herbst sprang  

auch die „Südkette“ der ARD-Sender auf 

den Sesamstraßen-Zug auf. Nur der Baye-

rische Rundfunk verzichtete auf die Aus-

strahlung, ihm war die Machart des Kinder-

programms nicht geheuer, auch „entsprä-

che die soziale Situation in Deutschland 

nicht der in der Sendung.“

Lernen ohne 

„pädagogischen Zeigefinger“ 

Gerade die neue Machart kam bei den 

deutschen Kindern jedoch sehr gut an.  

Bereits wenige Wochen nach Sende start 

kannten nahezu alle Kinder in Deutschland 

zwischen drei und sechs Jahren die Sen-

dung. Die „Sesamstraße“ legte (und legt 

heute noch) großen Wert auf das Erlernen 

von sozialem Verhalten, Kreativität und 

Selbstbewusstsein.

Neben Lob gab es allerdings auch Kritik.  

Eltern, Erzieher und Wissenschaftler be-

mängelten vor allem die amerikanischen 

Straßenszenen, die nicht viel mit der Le-

benswelt deutscher Kinder gemein hätten. 

In der Folge ließ die Sesam straßen-Redak-

tion diese Geschichten ab Januar 1976 

weg. Ein Sturm der Entrüstung, diesmal 

seitens der Kinder, brach los: Ihnen fehlten 

die Identifika tionsfiguren, die bekannten 

Orte. Das führte zu einer Überarbeitung 

der Sendung.

In einer auch für deutsche Kinder wieder-

erkennbaren Umgebung sollten Menschen 

und Puppen gemeinsam ihre Geschichten 

spielen. Ab 1978 hieß es deshalb: Bühne 

frei für die neuen Puppen Samson, Tiffy, 

Rumpel und Finchen sowie bekannte Dar-

steller wie Lilo Pulver, Manfred Krug und 

Uwe Friedrichsen. Bald schon richteten 

sich Briefe an die „Samsonstraße“.

15

Meilensteine: 
Die „Sesamstraße“ – Pionier des Kinderprogramms

Seit 1973 flimmert die „Sesamstraße“ in Deutschland über den Bildschirm.  

Und das ist heute, in der schnelllebigen Fernsehwelt, fast einmalig. Längst ist der Pionier 

des Kinderprogramms zum Klassiker unter den Sendungen für kleine Leute geworden.
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Die „Sesamstraße“ ist Schuld an allem: 

Schuld daran, dass ich das Alphabet singen kann! 

Schuld daran, dass ich den Unterschied zwischen „Nahe bei“ und „Weit weg“ kenne! 

Schuld daran, dass ich schon als kleines Kind Puppenspieler werden wollte! 

Schuld daran, dass ich es auch geworden bin und heute den tollsten Beruf der Welt habe! 

Danke „Sesamstraße“, dass ich ein Teil von dir sein darf! 

Martin Reinl, Puppenspieler Elmo & Wolf:

Mit vier Jahren sah ich das erste Mal die „Sesamstraße“ und ich war – im Gegensatz zu  

meinen Eltern – felsenfest überzeugt, dass es sich bei Ernie, Krümel, Grobi und Graf Zahl  

um lebende Wesen handelte. Ein bisschen wilder, verrückter und kuscheliger vielleicht als  

normale Menschen. Aber auf jeden Fall echt! Seit sechs Jahren arbeite ich nun mit ihnen  

zusammen, als Kollege quasi. Und ich weiß jetzt, dass ich Recht hatte: All diese wunderbaren 

Kreaturen leben wirklich!

Holger Hermesmeyer, Redakteur „Sesamstraße“:

Wir fühlen uns sehr geehrt, wenn wir sehen, was für einen großen Anklang die „Sesamstraße“ 

bei vielen Generationen deutscher Zuschauer findet. Man braucht ungeheures Talent,  

um Puppen wie Ernie und Bert zum Leben zu erwecken und sie für Deutschland einmalig zu 

machen. 

Renee Mascara, Vizepräsidentin Sesame Workshop:

Ein Abbild des „richtigen Lebens“

Die Rahmenhandlungen der „Sesamstraße“ 

erzählen Geschichten, die für Kinder nach-

vollziehbar sind – mit ganz unterschied-

lichen Identifikationsfiguren. Samson, Fin-

chen oder Rumpel wurden beim NDR in 

Hamburg geboren. Sie gesellten sich zu  

Ernie und Bert. Die „Sesamstraße“ wuchs 

und entwickelte sich. Menschen und Pup-

pen leben darin zusammen: mit verschie-

denen Neigungen und Wünschen, mit der 

Sehnsucht nach Anerkennung und mit klei-

nen Konflikten. Die Einflüsse der Stadt sind 

sichtbar. Aber das Tempo in dieser Welt  

orientiert sich an dem der Kinder. Inzwi-

schen sind einige Puppen wie Tiffy, Herr 

von Bödefeld, Mutter Moni und Lena, das 

Monsterbaby, aus der „Sesamstraße“  

ausgezogen, andere, wie Wolle und Pferd,  

sind dazugekommen. Wolle das Schaf,  

und sein Freund Pferd haben 2010 sogar 

ihre eigene Sendung bekommen. In  

„Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für 

Zwei“ spielen die beiden die Hauptrollen.

Puppen pendeln zwischen New York und 

Hamburg

Wann immer neue Geschichten für die  

„Sesamstraße“ gedreht werden, müssen 

die Puppen, die mitspielen, in New York 

beim Sesame Workshop, dem Mutterhaus 

der „Sesamstraße“, bestellt werden. Sie 

kommen dann in Kisten verpackt aus Ame-

rika herübergeflogen. Einige Figuren wur-

den speziell für die deutsche „Sesamstra-

ße“ gebaut, und mit ihnen wird ausschließ-

lich in Deutschland produziert. Andere 

Muppets wurden für die NDR Produktionen 

nachgebaut, da sie auch gleichzeitig für 

Produktionen der Sesame Street gebraucht 

werden. 2005 kamen so Ernie und Bert 

nach Hamburg. Sie werden nur für die Rei-

nigung und Reparatur nach Amerika ge-

schickt – zur Jim Henson Company in New 

York. Aktueller Neuzugang im Sesamstra-

ßen-Team ist das rote Plüschmonster Elmo. 

Seit Ok tober 2012 ist Elmo Gastgeber in 

der deutschen „Sesamstraße“.

Prominente Gäste kommen gern

Auch in den aktuellen Produktionen sind 

prominente Schauspieler und Musiker im-

mer wieder Gäste der „Sesamstraße“. So 

spielte Ralf Schmitz einen Außerirdischen 

auf Abwegen, Otto war der Regenmann und 

Barbara Schöneberger die Sonnenfrau in 

einem Wetterhäuschen. Auch Anke Engelke 

spielte in vielen Rahmengeschichten mit, 

zum Beispiel als „Lou, der Lappen“. Annet-

te Frier heiratete sogar in der „Sesam stra-

ße“ den Gemüsehändler Nils (Nils Julius). 

Für die Reihe „Sesamstraße präsentiert: 

Ernie & Bert Songs“ haben deutsche Mu-

sikstars wie Herbert Grönemeyer, Xavier 

Naidoo, Jan Delay und Lena Meyer-Landrut 

gemeinsam mit Ernie und Bert neu getex-

tete Ver sionen ihrer Hits gesungen.

Ein Programm wie die „Sesamstraße“  

über Jahrzehnte nicht nur am Leben zu er-

halten, sondern auch weiterzuent wickeln, 

verlangt genaue Beobachtung und Analyse 

kindlicher Bedürfnisse und gesellschaftli-

cher Entwicklungen – dieser Aufgabe stellt 

sich das Kinderprogramm kontinuierlich.
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Was ist nah und was ist fern? Was bedeutet blau sein und warum sind Mais und Eier praktisch 

dasselbe? Als Tagesthemen-Moderatorin verehre ich natürlich Hanns Joachim Friedrichs, 

aber der wahre Welt-Erklärer heißt für mich Grobi.

Caren Miosga, Tagesthemen-Moderatorin:

„Sesamstraße“ feiert 40. Geburtstag! Zwei Dinge fallen mir dazu ein: eine der tollsten  

Sendungen im Fernsehen, die ich Jahrzehnte mit großer Freude begleitet habe UND ein  

bisschen neidisch bin ich auch. Auch ich wünschte mir am 8. Januar 2013 meinen  

40. Geburtstag feiern zu dürfen … leider ist der schon einige Zeit vorbei. Ich wünsche mir  

noch einmal 40 Jahre „Sesamstraße“!

Sky Du Mont, Schauspieler:

Der Humor von Ernie und Bert ist prägend. Das ist Kulturgut.

Herbert Grönemeyer, Musiker:

40 Jahre überlebt ein Format wie die „Sesamstraße“ nur, wenn es 

unverwechselbar ist und sich zugleich stetig weiterentwickelt. Was 

für die jetzige Elterngeneration die Figuren Bibo, Oscar oder auch 

Tiffy waren, sind für die Kinder heute Wolle, Pferd und Finchen. 

Doch das Magazinformat stößt zuweilen an seine Grenzen. Die 

Fernsehgewohnheiten der Kinder haben sich ebenso geändert wie 

die Ansprüche von Programm-Machern an Sendeplätze und Sende-

planungen mit einer stark fokussierten Zielgruppenansprache.

Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei 

Aus diesem Grund wurden aus der traditionellen „Sesamstraße“ 

neue Formate entwickelt, die sogenannten Spin-Offs. So ist „Se-

samstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei“ – neben anderen  

Weiterentwicklungen wie der Sesamstraßen-Webseite – der Ver-

such, das Format „Sesamstraße“ insgesamt breiter aufzustellen 

und auch neue Zuschauer für das Programm zu begeistern.

Zugleich verfolgte die Redaktion die Idee, den beiden beliebten  

Sesamstraßen-Figuren Wolle und Pferd mehr Raum für Geschich-

ten zu bieten und ihre Charaktere auszubauen. Viele Konzepte  

wurden entwickelt und wieder verworfen, doch der Gedanke,  

Wolle und Pferd in ein „echtes“ Möhrenhaus mitten in Hamburg 

einziehen zu lassen, überzeugte das NDR Team sofort. Faszinie-

rend schien dabei auch die Möglichkeit, die Puppen durch regel-

mäßige Ausflüge in direkten Kontakt mit der „realen“ Welt zu  

bringen, und ihre märchenhafte Lebenswelt mit dem Alltag der 

Menschen zu verbinden.

Im Sommer 2009 wurde es dann ernst. Wolle und Pferd zogen in 

das Möhrenhaus, das in einem Hinterhof im Hamburger Schanzen-

viertel aufgebaut wurde. Gemeinsam mit Axel Prahl wurde eine  

Pilotfolge zum Thema „Allein sein“ produziert. Der Film überzeugte 

und schnell war klar, die Abenteuer der beiden Freunde in der Möh-

re sollen weitergehen. Seitdem wurden 78 Folgen à 12 Minuten 

produziert. Die vom NDR in Eigenregie hergestellte Serie hat mit 

dem neuen, aufwendig gebauten Studio-Set und dem Dreh an rea-

len Hamburger Schauplätzen als festem Bestandteil der Geschich-

ten eine neue hochwertige und zeitgemäße Qualität erreicht.

Als Prominente haben bisher mitgespielt: Peter Lohmeyer, Jan  

Hofer, Herbert Feuerstein, Wolke Hegenbarth, Axel Prahl, Sky du 

Mont, Oliver Kalkofe, Guildo Horn und Bernhard Hoëcker.

Alle Folgen haben ein verlässliches Konzept. Im Mittelpunkt steht 

ein Thema, das unmittelbar mit der Lebenswelt der 4- bis 7-jähri-

gen Zuschauer verknüpft ist. Es geht um Angst vor dem Dunkeln, 

um schlechte Laune, Geheimnisse, Versprechen, Ungeduld und  

vieles mehr. Ein kurzer Einspielfilm zeigt, was Kinder hierzu denken 

und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Die mono-

thematische Erzählweise ermöglicht es, das jeweilige Thema ein-

gehend und kindgerecht aufzubereiten.

Und das mit großem Erfolg: Die beiden Staffeln von „Sesamstraße 

präsentiert: Eine Möhre für Zwei“ erzielten im Vorabendprogramm 

des KiKA eine enorm hohe Akzeptanz – bei den Kindern von 3 bis 

13 Jahren liegt der Marktanteil im Schnitt bei knapp 30 Prozent, 

bei den Vorschulkindern stellenweise sogar über 70 Prozent. Und: 

Die neue Figur der sprechenden Toilette Günni genießt bei einigen 

Zuschauern inzwischen regelrechten Kultstatus.

Promis, Möhren, Knetfiguren
Eine Straße – viele Formate 



Ernie und Bert Songs

Mit den „Ernie und Bert Songs“, die der 

NDR erstmals 2011 pro duzierte, wurde ein 

weiterer Weg beschritten, die „Sesam-

straße“ außerhalb des Magazins zu bele-

ben. Insgesamt sechs Songs von deut-

schen Popstars wie Herbert Grönemeyer, 

Xavier Naidoo, Jan Delay und Max Raabe 

wurden neu betextet, gemeinsam mit Er-

nie und Bert eingesungen und auf Extra-

Sendeplätzen im Vorabendprogramm des 

KiKA ausgestrahlt – ebenfalls mit großem 

Erfolg und einer erstaunlichen Resonanz 

auch im Internet. So wurde der Song „Bert, 

oh Bert“, den Ernie, Bert und Lena singen, 

bei YouTube mehr als eine Million Mal auf-

gerufen. Die Begeisterung war auch bei 

den beteiligten Musikern zu spüren. End-

lich konnten sie einmal mit den Idolen ih-

rer Kindheit auftreten. Weitere Songs sind 

für das Jahr 2013 geplant.

Ernie und Bert im Land der Träume

Erste Erfahrungen mit Spin-Offs gab es  

bereits im Jahr 2009, als eine Stop-Motion-

Serie mit Ernie und Bert entwickelt wurde. 

In „Ernie und Bert im Land der Träume“  

waren die beiden Sesam straßen-Bewohner 

erstmals als Knetfiguren zu sehen und 

konnten so in vielen phantastischen Wel-

ten Abenteuer erleben – auch solche, die 

mit einer Puppenproduktion nicht zu rea-

lisieren gewesen wären: Mal flogen sie 

durch den Weltraum, mal tauchten sie Un-

terwasser, sie begegneten dem Ungeheuer 

von Loch Ness und dem Yeti. Insgesamt 

entstanden 52 Folgen à 5 Minuten, die 

ebenfalls sehr erfolgreich im KiKA liefen. 

Der Mut zu Veränderungen und zur Weiter-

entwicklung hat sich für die „Sesamstraße“ 

zweifellos positiv ausgewirkt. Auch das  

Magazin, das seit Oktober 2012 erstmalig in 

Deutschland von Elmo begleitet wird, hat 

durch die breitgefächerte Aufstellung und 

gewachsene Attraktivität von Ernie, Bert 

und Co. weiter an Akzeptanz gewonnen. 

Für die Zukunft zeigen die Entwicklungen 

vor allem, wie viel Potential auch nach 40 

Jahren noch in der „Sesamstraße“ steckt!
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Seit dem Frühjahr zeigt sich die deutsche Website der „Sesamstra-

ße“ in einem neuen Kleid: Unter sesamstrasse.de bietet der NDR 

einen Online-Spielplatz für Vorschulkinder. Die Kinder können hier 

Spaß haben, ohne Leistungsdruck spielen, Neues entdecken, krea-

tiv werden, sich am Computer ausprobieren und das Medium Inter-

net spielerisch kennenlernen. Spaß, Spiel und Unterhaltung stehen 

im Vordergrund. Durch die interaktiven Möglichkeiten werden zu-

dem kognitive Fähigkeiten gefördert, und die Kinder können beim 

Spielen Medienkompetenz erwerben beziehungsweise stärken.

Wer? Wie? Was? 

Wer? Der NDR bietet mit sesamstrasse.de eine Internetseite spe-

ziell für Vorschulkinder an. Kinder ab drei Jahren können hier spie-

len, malen, musizieren, Bilder und Filme angucken. Es ist eine  

sendungsbegleitende Seite, die die Fähigkeiten und Bedürfnisse 

von Vorschulkindern berücksichtigt. Auf sesamstrasse.de bewegen 

sich die Kinder in einem für sie gestalteten, werbefreien und ge-

schützten Raum im Internet.

Wie? Die Seite ist grafisch kindgerecht gestaltet und einfach zu 

bedienen. Die Kinder können sich intuitiv und ohne Lesefähigkeit 

auf der Seite zurechtfinden. Sie erhalten einfache akustische An-

leitungen und können alles eigenständig entdecken, nutzen und in-

teraktiv werden. Bei allen interaktiven Möglichkeiten werden die 

Kinder von Sesamstraßen-Figuren angeleitet. So ist sesamstrasse.

de selbsterklärend.

Was? Eingebettet in anregende Geschichten gibt es auf sesam-

strasse.de Themen und Spiele, die Kinder im Vorschulalter mögen, 

die sie herausfordern und fördern. Spielerisch trainieren sie den 

Umgang mit der Maus, Reaktionsvermögen, Hand-Augen-Koordi-

nation, Abstraktionsfähigkeit, Konzentration, Gedächtnis und die  

ausdauernde Suche nach Lösungen. Zudem gibt es einen Bereich 

für Erwachsene mit Informationen über die Mediennutzung von 

Vorschulkindern und Tipps zu altersgerechten Internetangeboten.

Wieso, weshalb, warum?

Wieso? Kleine Kinder spielen gerne - auch am Computer. Sie brau-

chen anregende, altersgerechte Angebote.

Weshalb? Das Mediennutzungsverhalten hat sich in den vergan-

genen Jahren verändert. Schon drei- bis sechsjährige Kinder sitzen 

am Computer. Deshalb bietet der NDR eine Internetseite an, die 

diesen Computeranfängern gerecht wird. Auf sesamstrasse.de 

können Kinder spielerisch ihre ersten Erfahrungen mit einer inter-

aktiven Seite machen.

Warum? Sesamstrasse.de gibt es, weil es bisher nur wenige Inter-

netseiten für (deutschsprachige) Vorschulkinder gibt. Der NDR 

kommt damit auch seinem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag 

nach und bietet eine qualitativ hochwertige, altersgerechte Inter-

netseite an, die kleinen Kindern Spaß macht und ihre Kompetenz 

im Umgang mit Medien fördert und stärkt.

Vom Fernseh-Pionier zum Online-Pionier: 
sesamstrasse.de 
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14. Januar 2013

Großer Auftritt für ein blaues Monster. Grobi tritt ab dem 14. Janu-

ar 2013 als „Super Grobi 2.0“ auf. Sein Auftrag: den Kindern Natur 

und Technik näher bringen*.  

Ostern 2013 

„Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei – Der Film: Das 

Geheimnis der Blumenfabrik“ (2 x 50 Min) im KiKA*. Der Eichenpark 

ist in Gefahr. Er soll einer Fabrik weichen. Auch das Eichhörnchen 

Knuspel würde sein Zuhause verlieren. Wolle und Pferd wollen ihm 

helfen und kommen dabei einem Umweltsünder auf die Schliche. 

U. a. mit Gustav Peter Wöhler, Judith Hoersch, Murali Perumal und 

Jan Hofer.

Herbst 2013 

Der KiKA feiert das Jubiläum mit einer großen Gala. In diesem  

Rahmen präsentiert die „Sesamstraße“ auch bekannte Songs 

deutscher Musikstars, die ihre Hits mit Ernie und Bert neu inter-

pretieren*. 

März bis Oktober 2013

Ausstellung „The American Way. Die USA in Deutschland“ mit  

einer Präsentation der „Sesamstraße“ im Haus der Geschichte in 

Bonn und von Dezember 2013 bis Mai 2014 im Zeitgeschichtlichen 

Forum in Leipzig.

* Die genauen Sendetermine stehen noch nicht fest. 

Vielen Dank für 40 Jahre Schmunzeln, Staunen, Lachen, Glücksmomente und ein Hoch 

auf’s neugierig bleiben: „wer? wie? was?...“, du weißt schon. Ich hab dich sehr lieb! 

Martin Paas, Puppenspieler Wolle & Ernie:

Ich habe Ernie und Bert im Fernsehen verrückter Weise zum ersten Mal in einem Shisha-

Cafe in Kairo gesehen - auf arabisch - und war gleich hin und weg! Ich finde es toll, dass die 

„Sesamstraße“ so international ist, und fühle mich geehrt, mit meinen Ideen an diesem 

wunderschönen Programm für Kinder mitwirken zu dürfen. Es ist, als wenn man zu einer 

großen Familie gehört!

Birgit Ponten, Redakteurin „Sesamstraße“:

Wer, wie, was, warum sind die Kernfragen des Lebens. Und auch in 40 Jahren warten die  

Kinder auf die Antwort: der, die oder das. Herzlichen Glückwunsch!

Bernhard Hoëcker, Schauspieler:

Als die erste Folge der „Sesamstraße“ am 8.1.1973 begann, spielte ich im Garten. Meine 

Mutter rief mich rein, ich sollte unbedingt diese neue Sendung aus Amerika sehen.  

Ich zog also meine blauen Gummistiefel im Flur aus, setzte mich also auf den knallroten  

Lackknautschsack vor unseren Schwarzweiß-Fernseher und begann mit großen Augen  

„Sesamstraße“ zu sehen – und ich glaube, eigentlich sitze ich dort noch heute.

Ole Kampovski, Abteilungsleiter Kinder und Jugend:

Oktober 2012

Die Sesamstraße bekommt einen neuen Vorspann, gesungen von 

Lena. Elmo, das rote Monster, führt fortan durch Sendung.

12. Dezember 2012

Eröffnung der Ausstellung „40 Jahre Sesamstraße“ in der Deut-

schen Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen, Berlin.  

Eine Ausstellung für Kinder und Erwachsene in Zusammenarbeit 

mit dem NDR. Zu sehen bis 7. April 2013.

1. Januar 2013

Das Neujahrskonzert der besonderen Art. Das Erste zeigt einen 

30-minütigen Konzert-Mitschnitt der NDR Radiophilharmonie mit 

Ernie und Bert* und Samson.

Januar 2013

Ein Klassiker neu interpretiert. Gustav Peter Wöhler, Otto Waalkes, 

Julia Stinshoff, Annette Frier und jede Menge Puppen haben den 

Mahnah Mahnah Song neu eingespielt, das Musikvideo präsentiert 

der NDR zum Jubiläum*.  

8. Januar 2013

Die Puppen feiern ihre Straße, mit vielen Überraschungen und  

einer Jubiläumssendung im KiKA*.

12. Januar 2013

Das NDR Fernsehen zeigt „Die lange Sesamstraßen-Nacht“ ab ca. 

23.00 Uhr, moderiert von Caren Miosga. Das Beste aus 40 Jahren 

„Sesamstraße“* – eine Late-Night-Show der etwas anderen Art …

„Sesamstraße“ feiert 40. Geburtstag! 
Ausblick auf Aktivitäten und Sendungen im Jubiläumsjahr
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Mehr als 50 Menschen sind beteiligt, wenn neue Folgen von  

„Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei“ entstehen. Vom 

Fahrer über den Beleuchter bis hin zum Regisseur. Manche sind 

seit zwanzig Jahren dabei, manche sind neu im Team, aber allen 

merkt man ihre Begeisterung an. Der Dank gilt jeder und jedem. 

Stellvertretend für alle haben wir zwei „Sesamstraßen-Möhren-

Menschen“ ausgesucht, um zu sagen: Toll, dass es euch gibt!

Sabrina von Allwörden

Ohne Sabrina von Allwörden würden Wolle, Pferd und Co. ganz 

ohne Garderobe spielen müssen. Die Diplomdesignerin für  

Kostümbild zieht die Bewohner der „Sesamstraße“ und der Möhre 

seit 1999 an. Das Einkleiden der Puppen ist wirklich eine spezielle 

Aufgabe. Wolle nämlich, das bestangezogene Schaf der Welt, hat 

eine für eine Schneiderin unmögliche Figur. „Keine Schultern, ei-

nen Buckel, er hat die Form einer kleinen Wurst“, beschreibt Sa-

brina von Allwörden das Schaf lachend. „Maße nützen mir da gar 

nichts, ich muss ein Untergestell bauen, auf das ich das Kostüm 

schneidere. Auch menschliche Proportionen kann ich bei der Ar-

beit überhaupt nicht anwenden. Bei den Puppen muss das, worauf 

es beim Kostüm ankommt, alles im oberen Drittel stattfinden. Die 

haben ihren eigenen Körperbau“. 

Am liebsten hat sie es, wenn sie in der „Sesamstraße“ in eine  

eigene Welt eintauchen kann wie bei den Märchen. „Wenn es  

fu turistisch oder historisch wird, wenn ich mit der Ausstattung  

etwas ganz Neues erfinden kann, das ist toll.“ Kein Wunder, dass 

ihre Lieblingskostüme die Rokoko-Kleider von Samson, Wolle, 

Pferd und FeliFelu waren. Da hat sie selbst die Perücken gemacht, 

ganz große und ganz kleine.

Die „Sesamstraße“ war und ist für Sabrina von Allwörden,  

„irre bunt und cool und lässig“. Und zum 40.Geburtstag wünscht  

sie sich, dass die deutsche „Sesamstraße“ es auch ins Kino  

schafft. Zur Premiere jedenfalls könnten alle Darsteller in ihren 

maßgeschneiderten Smokings und Abendkleider kommen –  

ob mit Fell oder ohne. 

Franz Auer 

Wenn die Hauptdarsteller Menschen sind, lernen sie in der Dreh-

pause Text, machen sich übers Catering her oder gehen in die  

Maske. Wenn die Hauptdarsteller Puppen sind, werden sie in den 

Arm genommen. Und zwar von Franz Auer, dem Puppenbetreuer 

der „Sesamstraße“. Sobald eine Szene im Kasten ist und die  

Spieler ihre Puppen ablegen, ist er da. Wolle, Pferd, Finchen und 

die anderen trägt er behutsam zu ihrem Gestell, dann prüft er,  

wer gebürstet werden soll, wo rumgezupft werden muss und ob 

alle heilgeblieben sind. Denn Handschweiß ist sein bzw. der größte 

Feind der Puppen. „Der zersetzt den Schaumstoff und die Klebe-

stellen lösen sich“. Wer heilgeblieben ist wird abends von ihm im 

versicherten Puppenraum eingeschlossen. Hat eine Puppe zu sehr 

gelitten, nimmt Franz Auer sie nach dem Dreh mit nach Hause und 

repariert. Seit vielen Jahren entwirft und modelliert er selbst auch 

Figuren und Marionetten. Er findet es spannend, wie Puppen ge-

baut sind, welche Technik in ihnen steckt. „Wenn ich weiß, wie eine 

Figur gespielt wird, kann ich sie oft verbessern. Am schwierigsten 

ist es, wenn ich den Kopf auftrennen muss, um an die Technik für 

das Augenspiel zu kommen.“ Die Möhrenbewohner aber sind mitt-

lerweile alle leicht zu bespielen. Beim verfressenen Pferd aller-

dings fehlt ihm noch eine gute Lösung für das Schaumstoff-Gebiss  

„Der knabbert überall dran rum und darunter leiden seine Zähne“. 

Weil Franz Auer aus Bayern kommt und die „Sesamstraße“ dort  

vor 40 Jahren nicht gesendet wurde, hat er die Puppen erst sehen 

können, als er nach Berlin zog. Schon damals hat er begeistert 

Samson, Finchen und all die anderen Bewohner erlebt, die heute 

ihr gutes Aussehen, das glänzende Fell und ihr perfektes Gebiss 

auch ihm zu verdanken haben!

Schicke Klamotten und 
glänzendes Fell

Ich bin seit 1989 als Puppenspielerin bei der „Sesamstraße“ und habe seitdem viele  

ver schiedene Muppets zum Leben erweckt. Die Allerliebste aber ist mir Finchen – von der 

frechen, liebenswerten Schnecke kann man nicht genug kriegen. 

Andrea Bongers, Puppenspielerin:

Vor vierzig Jahren hat mich meine Mutter das erste Mal vor den Fernseher gesetzt. Die 

Sendung war der Hammer: Puppen und Menschen, zusammen in einer Straße, als wäre das 

ganz selbstverständlich. Seitdem weiß ich, was nah, fern und nicht mehr ganz dicht ist und 

dass man das Alphabet auch singen kann. Ich wünsche der „Sesamstraße“ und allen anderen, 

dass sie noch mindestens weitere 40 Jahre den Großen und Kleinen die Welt erklärt...

Carsten Morar-Haffke, Puppenspieler:
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Liebe „Sesamstraße“: HAPPY BIRTHDAY! Ich hätte nicht gedacht, dass es jemanden gibt,  

der sowohl älter als auch kindsköpfiger ist als ich … Weiter so!

Annette Frier, Schauspielerin:

Eine Kindheit ohne „Sesamstraße“ ist kaum noch vorstellbar, ein Fernseh-Programm  

ohne „Sesamstraße“ noch viel weniger! Alles er denklich Gute und ein langes, langes Leben 

für alle klugen und fleißigen Köpfe, die hinter dieser Sendung stehen und vor allem aber  

für die „Sesamstraße“ selbst!!!

Axel Prahl, Schauspieler:

 

 

 

 

 

 

 

 

Schade, da war jemand schneller … 

Aber im Fernsehen gibt es die Sesamstraße montags bis samstags 

um 8.00 Uhr im KiKA und dienstags bis freitags ab 6.15 Uhr 

im NDR Fernsehen!
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