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Die Buntstifte sind ein lustiger Haufen. Eines Tages kommt der rote 
Ruddy ungespitzt zu spät aus seiner Schatulle und fällt wegen einer 
ärgerlichen Fliege aus dem Fenster in den Garten. Bei seinem Ausflug 
ins Unbekannte versucht Ruddy, sich nützlich zu machen. Doch überall 
ist er fehl am Platz. Und etwas ist seltsam: Wo er auch hinkommt, fehlt 
die Farbe Rot. Ruddy muss schnellstens zurück an den Zeichentisch, wo 
er wirklich gebraucht wird. Doch das geht nur mit Hilfe seiner neuen 
Freunde. 
Mit liebevoller Stoptrick-Animation erweckt der Film die Welt der Din-
ge und Farben zum Leben und spielt dabei auf vergnügliche Weise mit 
verschiedenen Realitätsebenen.
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The coloured pencils are a merry lot. One day, red Ruddy comes out 
of the pencil case too late and unsharpened. An annoying fly causes 
him to fall out of the window into the garden. Finding himself in a new 
world, Ruddy tries to make himself useful, but it seems he’s not wanted 
anywhere. Strangely, wherever he goes the colour red appears to be 
missing. Ruddy really must get back to the drawing board where he’s 
needed – but he’ll require his new friends to help him get there.
An endearing stop motion animation which brings to life the world of 
objects and colours and relishes playing with different layers of reality.
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