
 

„Bei der Polizei“  

Sachgeschichten für die Kleinsten 

Welches Kind träumt nicht davon, einmal in einem Polizeiauto mitzufahren und bei einem 

Einsatz dabei zu sein. Der Blick hinter die Kulissen ist jetzt mit der DVD „Nochmaaal - Bei 

der Polizei“ möglich. Die Sachgeschichten wurden von der Ludwigshafener 

Produktionsfirma region2-filmproduktion in enger Zusammenarbeit mit der 

Polizeiinspektion Germersheim entwickelt und umgesetzt. 

Wer hat das nicht im Ohr: „NOCHMAAAL“ und immer wieder nochmaaal wollen Kinder 

Sachen sehen, immer wieder genau hinschauen, erkennen und verstehen — Kinder 

lieben Wiederholungen. Welche Eltern wurden nicht schon zur Verzweiflung getrieben, 

weil ihr Sprössling ein Polizeiauto, das gerade vorbeigefahren ist „nochmaaal!“ sehen 

wollte. Und auch nicht möglich ist das im Fernsehen. Mit der DVD-Reihe „Nochmaaal!“ 

ist „noch mal Polizei“ angucken ganz leicht - wie im Bilderbuch, nur mit realen Filmen. 

„Nochmaaal“ ist ein pädagogisch durchdachtes, dem Alter angemessenes und 

alltagsnahes Angebot, das die Kleinsten in ihrer Entwicklung fördert, ihren Interessen 

entspricht und viel Spaß macht. 

Die DVD besteht aus 11 Filmen mit unterschiedlichen kleinen Geschichten, die jeweils 

zwischen 3 und 8 Minuten lang und auf die Wahrnehmungsfähigkeiten der Kinder 

abgestimmt sind. Emil, der kleine Igel, begleitet die Kinder durch die Filme und erklärt 

geduldig und gut verständlich immer wieder die Lieblingsszenen. Eine 

übersichtliche, grafische Navigation erleichtert die Orientierung, mit dem 

Druck auf den „Nochmaaal!“-Knopf wird der jeweilige Film einfach 

wiederholt. Die kindgerechte Sprache der Kommentare gibt anschaulich das 

Geschehen wieder und erweitert so den Wortschatz.  

Der Titel ist auch als iBook für Apple Rechner und iPads erhältlich und so z.B. auch für 

lange Reisen einsetzbar. 

https://itunes.apple.com/de/book/nochmaaal-bei-der-feuerwehr/id962082257?mt=11 
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https://itunes.apple.com/de/book/nochmaaal-bei-der-feuerwehr/id962082257?mt=11


Die DVD ist online im Shop von erzwei - www.erzwei.de - und über Amazon zu beziehen 

und kann im Buchhandel bestellt werden. 

Bei der Polizei 
Polizeioberkommissarin Stefanie Schnell und Polizeihauptkommissar Christian Scherer von 
der Polizeiinspektion in Germersheim zeigen den Kindern, wie es in einer echten 
Polizeiinspektion aussieht und natürlich wird auch ein Polizeiauto und ein Polizeimotorrad 
vorgestellt. Dann geht es raus zum Einsatz in der Gegend rund um Germersheim. Die 
Polizisten fahren und laufen Streife, sie nehmen eine Autounfall auf und machen eine 
Kontrolle. Schließlich wird gezeigt, was bei einem Notruf passiert und wie ein Dieb in eine 
Zelle gesperrt wird. Besondere Formen der Polizei wie die Diensthundestaffel, die 
Wasserschutzpolizei und die Polizeihubschrauberstaffel werden ebenfalls gezeigt. Eine 
altersgerechte Verkehrserziehung fehlt ebenfalls nicht. 

Die DVD beinhaltet insgesamt 10 Filme/60min. 

Im einzelnen gibt es folgende Geschichten: 

Kapitel 1. In der Wache 
1. Der Tag beginnt - die Uniformen 
2. Arbeiten in der Wache 
3. Polizeiauto und Polizeimotorrad 

  
Kapitel 2. Im Einsatz 

1. Polizeikontrolle 
2. Auf Streife 
3. Ein Autounfall  
4. Verkehrserziehung 

  
Kapitel 3.Besondere Polizei 

1. Diensthundestaffel 
2. Wasserschutzpolizei 
3. Polizeihubschrauber 
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Polizeiinspektion Germersheim u.a. 

Die Entstehung der DVD „Bei der Polizei“, ist vor allem dem Engagement von 

Polizeioberkommissarin Stefanie Schnell und Polizeihauptkommissar Christian Scherer 

zu verdanken. Die beiden Polizisten haben sich nicht nur als Darsteller zur Verfügung 

gestellt, sondern sie haben auch im Vorfeld bei der Entwicklung der Inhalte beratend 

mitgewirkt. Zudem haben sie auch die Kontakte zur Wasserschutzpolizei Germersheim, 

der Diensthundestaffel Rheinland-Pfalz und der Polizeihubschrauberstaffel, Rheinland-

Pfalz hergestellt. Der Erste Polizeihauptkommissar Wolfgang Zöller, Leiter der 

Polizeiinspektion Germersheim hat das Projekt unterstützt und für die Drehtage sowohl 

Personal, als auch einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt. 

Die Idee für diese Kinder-DVDs  wurde von Ralf Herrmann, dem Gründer von region2-

filmproduktion entwickelt. Für den Vertrieb der DVDs wurde 2010 der Verlag „edition-

region2“ gegründet, seit 2015 umbenannt in „erzwei“ — www.erzwei.de). 

Short Facts  
Aus der Reihe „Nochmaaal“ gibt es ausserdem die Titel „Bei der Feuerwehr“, „Auf dem 
Bauernhof“ und „Auf der Baustelle“. 

Nochmaaal - Bei der Polizei 
Anbieter: erzwei 
ISBN:   978-3-9813617-80 
VK.:   12,95 EUR 
Empfohlen: ab 3 Jahren 
Laufzeit: 62 min  

Kontakt 

erzwei 
Ralf Herrmann 
Lisztstr. 113 
67061 Ludwigshafen 
0621-65820752 
ralf.herrmann@erzwei.de 
www.erzwei.de 

Abdruck frei. Belege erbeten 
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„Bei der Feuerwehr“ 

DVD Packshot & Screenshots 

(Download unter www.erzwei.de im 

Bereich „Presse“)

http://www.erzwei.de
http://www.erzwei.de


  von  5 5

„Bei der Feuerwehr“ 

iBook Packshot & Screenshots 

(Download unter www.erzwei.de im 

Bereich „Presse“)
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