
Yakari, der kleine Sioux-Indianer, der mit seinen Freunden durch Wälder und Prärien strei  hat die Herzen der  
Kinder im Sturm erobert. Gemeinsam mit Yakari, dem Pony Kleiner Donner, den Indianerkindern Regenbogen und 
Kleiner Dachs, und unter dem wachsamen Blick  von  Yakaris Totem Großer Adler können  die Kinder allerlei Abenteu-
er erleben und Natur und Tiere kennen lernen. Yakaris Besonderheit ist die Fähigkeit, mit Tieren sprechen zu können. 

√  Format: 156 Episoden à 13 Minuten Zeichentrickserie basierend auf den Comics von Derib + Job
√  Zielgruppe: Jungen und Mädchen, 3 bis 8 Jahre und Ihre Eltern
√  Ausstrahlung im KiKA, ARD und ORF seit März 2008, dabei erreicht die Serie bis zu 1,5 Millionen Zuschaue
    mit einem Marktanteil von 78%
√  Seit März 2018  tourt die sehr erfolgreiche „Yakari Pferdeshow“durch Deutschland tourt. Aufgrund der hohen 
    Nachfrage gas ert die Show 2021/22 auch in Hallen
√  Bisher wurden über 3,5 Millionen DVDs und Tonträger, sowie mehr als 3 Millionen Bücher verkau√  Bisher wurden über 3,5 Millionen DVDs und Tonträger, sowie mehr als 3 Millionen Bücher verkau
√  Ein großes, erfolgreiches Lizenzprogramm wurde realisiert und wächst ständig
√  Das große Yakari Kinoabendteuer kam am 22. Oktober 2020 in die deutschen Kinos und konnte bereits
    am Startwochenende 121.000 Zuschauer in Deutschland begeistern 
√  Der 80 minü ge „Yakari - Der Kinofilm“ wurde mit dem Prädikat „Besonders Wertvoll“ ausgezeichnet
√  Der Film hat ein Budget von 8,1 Mio. Euro

Yakari is a nine years old Sioux boy. He is courageous and free as a bird. He lives in the Great Plains with his best 
friends Rainbow, Buffalo Seed and his horse Li le Thunder. Like all his tribe, Yakari has a protec ve totem called 
Big Eagle who gave him the magical gi , to understand and communicate with all animals.
The TV-Series is an adapta on of the bestselling comic book series created by Derib and Job. Yakari introduces to 
the children the importance of preserving the nature and our ecological system in a fun way.

√  Format: 156 episodes of 13 minutes TV-Series based on the comics by Derib + Job
√  26 brand new episodes (Season 5) was aired on KiKA at prime- me in Autumn 2017
√  Target: 3 to 8 years old boys & girls and their parents.
√  Airing on KiKA, ARD, and ORF at prime me since March 2008 with record breaking 1,5 million viewers and a 
    market share of 78%
√  The first Yakari musical has sold more than 300.000 ckets
√  Since March 2018, there is a very successful live horse show, which is touring in Germany√  Since March 2018, there is a very successful live horse show, which is touring in Germany
√  More than 3.5 million DVDs and CDs  as well as 3 Million copies of books are sold in German language
√  A highly successful publishing and licensing programme is already in place
√  The Yakari movie is produced and hited the big screen on 22nd October 2020 in Germany
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