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Draußen schlafen – Der Bettkampf: Auf der Skipiste
Sleeping Outside – Pillow fight on the ski slopes
Übernachten unter freiem Himmel – was für Kinder
und Jugendliche ohnehin schon ein großes Abenteuer
ist, wird hier auf die Spitze getrieben. Denn bei
DRAUSSEN SCHLAFEN – DER BETTKAMPF übernachten zwei Jugendliche zusammen mit Moderator
Tommy Scheel an ungewöhnlichen Schlafplätzen –
etwa auf dem Rasen eines Fußballstadions, inmitten
wilder Tiere im Zoo, im nasskalten Moor, in einer
Baumkrone oder auf einem selbstgebauten Floß.
Doch nicht nur das! Jedes Mal gibt es einen Wettbewerb darum, wer im gemütlichen Bett schlafen darf
und wer – unter erschwerten Bedingungen – daneben.
In dieser Folge sollen Kenneth und Leopold 2.040 Meter hoch in den Alpen übernachten. Es schneit ununterbrochen, es stürmt, die Temperaturen liegen bei
minus acht Grad und es geht steil bergab. Wie soll
man hier schlafen können? Doch Moderator Tommy
Scheel bleibt hart und läutet den Wettkampf ums
Bett ein. Wer dieses am besten auf Ski durch einen
Riesenslalom-Parcours steuert, darf darin die Nacht
verbringen.

Salim Butt
Geboren 1965 in Köln. Der studierte Philosoph arbeitet seit rund 20 Jahren als TV-Autor und Regisseur. Nach Anfängen beim WDR
in der Wissenschafts-Reihe QUARKS & CO
entwickelte er später die ARD-Wissenssendung KOPFBALL mit. Für das ZDF hat er maßgeblich die deutsche Fassung des Formats
CHECKPOINT mitentwickelt und bei DRAUSSEN SCHLAFEN mitkonzipiert, Drehbücher
verfasst und Regie geführt. Salim Butt hat
drei Kinder und lebt in Köln.
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Here, spending the night in the open air – something
that is always a great adventure for children and teen
agers – is taken to extremes. For in SLEEPING OUT
SIDE – PILLOW FIGHT two young people spend the
night together with presenter Tommy Scheel in very
unusual places – for example, on the pitch of a football
stadium, among wild animals at the zoo, in the cold
and damp of the marshes, at the top of a tree, or on a
raft they have built themselves. But not only that!
Every time there is a competition – the pillow fight –
to decide who will be allowed to sleep in a cosy bed
and who, under far more more difficult circumstances,
will spend the night next to it.
In this episode Kenneth and Leopold are to spend the
night 2,040 metres high up in the Alps. It is snowing
without interruption, the wind is blowing a storm, the
temperatures are about minus 8 degrees, and there is
a steep slope down. How will it be possible to sleep
here? But presenter Tommy Scheel remains firm and
launches the competition for the bed. The one who
makes the best job of steering the bed on skis through
a giant slalom course will be allowed to spend the
night in it.
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played a decisive role in developing the German version of the format CHECKPOINT at
ZDF, where he was co-designer, screenplay
author and director of SLEEPING OUTSIDE.
Salim Butt has three children and lives in Cologne.
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Der studierte TV-Journalist arbeitet seit 2014
als Moderator für die ZDF-Formate CHECKPOINT und KRASSE KOLOSSE. Davor war er
für verschiedene Produktionen tätig, darunter
die DMAX-Sendungen DER HOBBYIST –
DEUTSCHLAND HAT FREIZEIT und EINE
STADT, EIN TAG, EIN MANN. Daneben hat der
37-Jährige als Reporter für Sender wie ZDF,
BR, Sat.1 und ProSieben gearbeitet und ist
als freier Autor aktiv. Der gebürtige Düsseldorfer lebt heute mit seiner Familie in München.
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Having studied television journalism, since
2014 he has been working as a presenter for
the ZDF formats CHECKPOINT and KRASSE
KOLOSSE. Before this, he played an active role
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HAT FREIZEIT and EINE STADT, EIN TAG, EIN
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and ProSieben, and he also works as a freelance author. Born in Düsseldorfer, he now
lives with his family in Munich.

