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Karl möchte auf keinen Fall nach Kopenhagen ziehen. Er liebt die Dü-
nen, den Strand und das Meer in der abgelegenen Gegend, in der er 
mit seiner Mutter lebt. Und er betet zu Gott, dass er hier bleiben kann. 
Aber er hat keine Wahl. Die Mutter muss wegen ihrer Arbeit in die 
Großstadt umziehen, und Karl geht mit. Die fremde Stadt ist laut, schrill 
und voller Verkehr, Menschen aus allen Kulturen bevölkern die Straßen 
und Geschäfte. In der Schule ist Karl mit seinem ländlichen Dialekt 
ein Außenseiter, und die anderen Jungs fangen an, ihn zu mobben. 
Gott sei Dank nimmt ihn Sawsan, ein Mädchen aus einer türkischen 
Familie, unter ihre Fittiche. Von ihr lernt Karl, wie man ordentlich dä-
nisch spricht und was die coolen Sprüche sind. Das hilft. Aber auch 
Sawsan hat ihre Probleme. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als mit 
einem eigenen Song in einer Casting-Show im Fernsehen dabei zu 
sein. Doch ihr Vater sagt Nein, denn für ihn gehört seine Tochter nicht 
auf die Bühne. Da lässt Karl sich etwas einfallen. Bald sucht ganz Däne-
mark nicht nur einen Superstar, sondern auch zwei Kinder, die spurlos 
verschwunden sind. Eine liebevolle Geschichte in bester Tradition dä-
nischer Kinderfilme.
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Karl has no desire to move to Copenhagen. He adores the dunes, the 
beach and the sea in the remote region where he lives with his mother 
and prays to God he can stay there. But he has no choice; his mother’s 
job means she needs to move to the big city and so Karl goes with 
her. Copenhagen is completely unknown to him, loud, noisy and full 
of traffic. The streets and shops are busy with people from all corners 
of the world. Karl’s marked country dialect makes him an outsider at 
school and the other boys start bullying him. Thankfully, a Turkish girl 
decides to take him under her wing. Sawsan teaches Karl how to speak 
Danish properly and coaches him in all the cool expressions, which 
helps. But Sawsan has problems of her own. It’s her dearest wish to 
perform a song she has composed in a TV talent contest but her father 
is dead against it, insisting the stage is no place for his daughter. Then 
Karl has an idea, and before long Denmark isn’t just looking for its next 
big star but for two children who have disappeared without a trace. 
A heart-warming story in keeping with Denmark’s strong tradition of 
engaging films for children.
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