
ZWERGEN- 

SPASS!



WAS BISHER  

IM SPOT GESCHAH.



Ein lauer Samstagabend: Ein junges Paar macht sich auf den Weg zu einer Party, beobachtet von den Gartenzwergen im Nachbargarten.  
In dem Moment, wo das Paar im Auto aus der Einfahrt raus ist, erwachen die Zwerge zum Leben und entern das Nachbarhaus.  
Erste Aktion: Die fette Anlage aufdrehen und einen Party-Song auf den Bluetooth-Boxen laufen lassen. Startschuss für eine steile Party  
mit geilen Elektrogeräten: Auf einem riesigen Smart-TV läuft der Film Schneewittchen. Die Zwerge schmachten sie total verknallt an.  
Aus einem gigantischen Side-by-side Edelstahl-Kühlschrank holen sie sich Bier – und lassen Eiswürfel aus dem Spender aufs Partyvolk purzeln.  
Auf einer Playstation wird der neueste Egoshooter gezockt.  
Zwei angetrunkene Zwerge reiten auf einem Saugroboter durch die Wohnung, bis einer hintenüber kippt. 
Auf einer nagelneuen AEG Waschmaschine poppt ein Gartenzwerg eine Porzellan-Balletfigur (Und sie genießt es!).  
Eine Waschmaschinentür geht auf. Ein halbnackter Zwerg steigt aus und rülpst Schaum. 
Ein Zwerg scheint etwas mit einem Handy zu steuern… da schwebt auch schon eine Drohne ins Wohnzimmer. Darauf ein Zwerg mit zwei  
weiteren Porzellanfiguren. Unter dem Gejohle der feiernden Zwergenmasse landen sie auf der Lautsprecherbox und tanzen eine sexy Choreo,  
bei der die Prozellanballerinas beginnen, ihre Kleidung unters Volk zu werfen… 
  
Off: 
MediaMarkt. Hauptsache, ihr habt Spaß. 

Nachklapper:  
Das Paar kommt zurück. Alles ruhig und sauber daheim. Nein! Der Saugroboter fährt durch die Wohnung, auf ihm sitzt ein immer noch 
sturzbetrunkener Gartenzwerg



WEITERE VORSCHLÄGE  

FÜR SZENEN.



ERÖFFNUNGSSZENE: HAUSKATZE MUSCHI 
Die Kamera fährt im Nachbar-Garten über den Rasen. Am Beet steht ein Gartenzwerg. Gerade will die Hauskatze Muschi auf dessen Zipfelmütze 
pinkeln, als der Mann sie ins Haus ruft. Die Augen des Gartenzwerges bewegen sich erleichtert. 

SZENE: VENTILATOR-BODYFLYING 
Eine Gruppe von Zwergen richtet einen Dyson Ventilator so aus, dass einer von ihnen im Windstrom abheben kann und Bodyflying-Figuren macht. 

SZENE: MIKROWELLEN-DRÖHNUNG 
Ein Zwerg geht in die Mikrowelle und wird von den Strahlen durchleuchtet (wir sehen ihn sein zitterndes Skelett). Total zugedröhnt und leicht 
dampfend kommt er aus der Mikrowelle – und der nächste Zwerg geht hinein. 

SZENE: SUBWOOFER-TRAMPOLIN 
Ein Zwerg dreht den Bass an der Anlage voll auf. Seinen Zwergenkumpels auf dem Subwoofer fliegen die Mützen vom Kopf und sie springen auf der 
Bassbox wie auf einem Trampolin hoch und runter.



SZENE: SCANNER 
Ein Zwerg liegt flach auf den Scanner und kopiert seinen kleinen Freund. Die Kopien flattern auf den Boden, wo sie von anderen Zwergen gefunden 
und belächelt werden. 

SZENE: MILCHAUFSCHÄUMER-PARTY 
Ein Zwerg sorgt mit dem Milchaufschäumer dafür, dass in der Küche eine wilde Schaumparty ausbricht. 

SZENE: VIBRATOR-BULLRIDING 
Auf dem Wohnzimmerteppich stehen mehrere Zwerge in einem Kreis zusammen. In der Mitte reitet ein Zwerg auf einem Vibrator und schwingt 
seine Zipfelmütze wie beim Bullriding, bevor er im hohen Bogen runter fällt. 

SZENE: POPCORN-BÄLLEBAD 
Ein Zwerg hat sich in eine Popcorn-Maschine eingeschlossen – die Maiskörner platzen. Mit viel Spaß schwimmt er zwischen dem explodierenden 
Popcorn wie in einem Bällebad.



SZENE: FRITEUSEN-WHIRLPOOL 
In einer blubbernden Friteuse chillen zwei Zwerge und genießen ihre Drinks – als ob sie in einem Whirlpool sitzen. 

SZENE: ALKOHOLRÄUBER-LEITER 
Die Zwerge machen eine Räuberleiter, um an den Setzkasten im Flur zu kommen. Darin stehen kleine Whiskey-Fläschchen, an die sie unbedingt ran 
möchten. Nächste Szene: ein Gartenzwerg öffnet die Mini-Whiskey Flasche und leert sie unter Anfeuerungsrufen auf Ex. 

SZENE: FIRE IN THE HOLE 
Ein Gartenzwerg hält den Mund an eine gefunde Bong, während ein anderer mit dem Flambierer das Gras-Köpfchen anzündet. 

SZENE: DAMPFBÜGELEISEN-NEBELWERFER 
Ein Zwerg stellt die Dampfbügeleisen auf Vollgas und nebelt mit dem Dampf die Partymenge ein.



SZENE: HEADPHONEBANGER 
Ein Gartenzwerg zieht sich fette Beats-Köpfhörer über die Ohren dreht den MP3 Player so laut auf, dass seine Keramik-Mütze explosionsartig in 
Scherben zerfällt. Er grinst verlegen. 

SZENE: BACKOFEN-FOTOBOOTH 
Im Backofen flackert immer wieder das Blitzlicht einer Spiegelreflex auf. Als die Klappe aufgeht sehen wir, dass die Zwerge sich dort ein 
Photobooth für Partybilder eingerichtet haben. (Geht auch gut mit der neuen Polaroid Sofortbild-Kamera!) 

SZENE: PLATTENSPIELER-POLONESE 
Mehrere Zwerge machen auf dem Plattenspieler ein Polonese und laufen dabei scheinbar auf der Stelle. 

SZENE: SPÜLMASCHINEN-SAUNA 
Die Klappe zur Spülmaschine öffnet sich und der Wasserdampf hüllt die Sicht ein. Aus dem Nebel schreiten zwei der Püppchen – gefolgt von einem 
Gartenzwerg, der sich gerade den Reisverschluss zuzieht und zufrieden grinst.



SZENE: BIERZAPFEN 
Ein Zwerg gibt sich unter der laufenden Bierzapfanlage die Kante. 

SZENE: ZOMBIE ZWERG 
Totale auf das Haus und den Garten: Während Licht und Musik aus dem Haus kommen, greift plötzlich eine vermooste Zwergenhand aus der Erde 
(die typische Zombie Szene eben). Nächste Szene: der Zombie Zwerg, ein wohl in der Erde verbuddelter Zwerg, wird mit Hilfe einer elektrischen 
Zahnbürste von den anderen Zwergen gereinigt. 

SZENE: RASIERTE MUSCHI 
Ein paar Zwerge rächen sich an der Hauskatze, die ihnen im Garten immer auf die Zipfelmützen pinkelt, in dem sie ihr mit dem elektrischen 
Rasierer das Fell kürzen. 

SZENE: HÖSCHEN KATAPULT 
Zwei Zwerge katapultieren einen anderen Zwerg mit einem Spitzenhöschen durch die Gegend. Er landet in der partywütigen Menge und genießt 
das Stage-Diving.



SZENE: TOASTER-KATAPULT 
Wir sehen eine Zipfelmütze aus einem Toaster ragen. Plötzlich springt der Schalter hoch und ein rauchender Zwerg wird mehrere Meter weit ins 
Aquarium katapultiert.  

_____ SCHÖNE DETAILS IM HINTERGRUND _____ 

SZENE: NACHSCHUBKARRE 
Ein Gartenzwerg transportiert mit seiner Schubkarre ein kleines Fässchen Bier und wird von den anderen Zwergen auf der Party dafür gefeiert. 

SZENE: SCHNECKEN MÜSSEN DRAUSSEN BLEIBEN 
Als die ganze Zwergen-Entourage ins Haus stürmt, leint ein Gartenzwerg seinen Haustier-Schnecke vor der Tür an. 

SZENE: BREAKDANCE 
Ein Zwerg performt Breakdance Moves in der Menge, seine Kollegen machen ihm platz. Dann Freeze in cooler Pose.



IN DEN HAUPTROLLEN.



> der Alpha-Zwerg im Garten 
> gutaussehend, charmant und beliebt 
> gerissener Lausbub’, der immer auf Spaß aus ist 
> stachelt die anderen Gartenzwerge zur Party im Haus an 

> im Spot dreht er die Anlage auf und poppt die Porzellan-Puppe

OSWALD „OZZY“  
OBERZIPFEL

DER 
LEADER



> extrovertierter Stimmungs-Zwerg 
> kennt jeden Song und tanzt gerne 
> veröffentlicht ein Dance-Tutorial auf YouTube 

> im Spot animiert er die Puppen zum Tanzen

KARL 
FELDLAGER

DER 
TÄNZER



> tollpatschig und ungewollt immer der Dumme 
> will überall dabei sein und übertreibt es dabei gerne 
> stellt seine Zwergigkeit mit ausgefallenen Aktionen unter Beweis 

> im Spot bricht ihm etwas ab, das von den anderen wieder angeklebt wird

KASPER KERAMIKDER 
TROTTEL



> verpeilt und gechillt 
> rote Augen 
> trägt eine kleine Tasche mit Gras bei sich 

> im Spot raucht er eine Wasserpfeife

HANNES  
GRÜNZEUG

DER  
KIFFER



> moosbewachsener Gartenzwerg 
> wurde mal im Beet verbuddelt 

> im Spot kriecht er wie ein Zombie aus der Erde und wird später mit 
einer elektrischen Zahnbürste gereinigt

MOOSBERT  
MODRIG

DER  
NATUR- 

BURSCHE



> hipp und lässig 
> modebewusst mit gepflegtem Bart 
> immer mit Smartphone in der Hand 
> übernimmt die Social Media Kanäle von MediaMarkt 

> im Spot macht er das Video für die XXXtended Version sowie Selfies 
und Social Media Posts

FRITZ „DOT“ 
COMPOST

DER 
DIGITAL- 
NATIVE



> der größte Gartenzwerg im Garten 
> gutmütiger Charakter 
> behutsam und hilfsbereit 
> trinkfest 

> im Spot hilft er den Zwergen an den Setzkasten mit den Miniatur-
Alkohol-Flaschen zu kommen

WALTER, DER WIESE
DER  

ZWERGEN-
RIESE



> eine Gruppe aus barbieähnlichen-, Porzellan- und Stoff-Puppen 
> erst schüchtern, aber kennen dann keine Scham mehr 

> im Spot wird eine von ihnen auf der Waschmaschine gepoppt und auch 
die anderen lassen im Laufe der Party ihre Hüllen fallen

DIE PÜPPCHEN



DER SIDEKICK.



> die stolze Hauskatze der Familie 

> im Spot pinkelt sie den Gartenzwergen auf die Mützen und wird später 
von ihnen zur Nacktkatze rasiert

MUSCHI



SO VIEL MEDIAMARKT  

STECKT IM SPOT!





WIE STELLEN WIR UNS  

DIE GARTENZWERGE VOR?









EMPFEHLUNG





EMPFEHLUNG





EMPFEHLUNG




