Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Komödie, Prädikat besonders wertvoll
Hilfe, unser Lehrer ist ein
Frosch
Sita lebt mit ihrer Mutter zusammen in einem Häuschen direkt am Flussufer. Sie liebt Tiere, fährt viel Rad
und geht gern zur Schule. Vor allem der Unterricht bei
Herrn Franz macht Sita Spaß. Doch irgendwas stimmt
mit Herrn Franz nicht. Denn immer wenn Sita mit ihm
über ihr Lieblingstier, den Frosch, reden will, benimmt
sich der Lehrer so komisch. Eines Tages findet Sita
heraus, wo das Problem liegt. Herr Franz ist nicht nur
ein Mensch, sondern auch ein Frosch. Erst finden Sita
und ihre Klassenkameraden das merkwürdig. Doch
bald schon hat die Klasse noch mehr Spaß mit Herrn
Franz – vor allem draußen im Matsch, wenn alle zusammen herumhüpfen können. Als jedoch ein neuer
Direktor an die Schule kommt, muss sich Herr Franz
vorsehen. Denn der neue Direktor heißt Storch. Und
als solcher hat er es auf Frösche abgesehen. Vielleicht
könnte ja Sitas Mutter bei dem Problem helfen.
Schließlich ist sie Tierärztin. Aber sie hat immer so viel
zu tun und nie wirklich Zeit für ihre Tochter. Also muss
Sita allein alles versuchen, um ihren Lieblingslehrer vor
Direktor Storch zu schützen.

Komödie
Niederlande 2016
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Darsteller: Yenthe Bos,
Bobby van Vleuten,
Jeroen Spitzenberger u.a.
Länge: 83 Minuten

HILFE UNSER LEHRER IST EIN FROSCH! ist entzückende Unterhaltung für die Zielgruppe der jüngsten
Kinofans und die ganze Familie. Kindgerecht erzählt
der Film von Anna van der Heide seine fantasievolle
Geschichte, die auf einer gleichnamigen und in den
Niederlanden sehr erfolgreichen Buchvorlage basiert.
Die kleine Heldin Sita ist eine Figur, der man als Zuschauer gerne folgt. Sie ist offen, ehrlich, begeisterungsfähig und setzt sich für das ein, was ihr wichtig ist
und am Herzen liegt. Auch die erwachsenen Darsteller
spielen mit großer Spielfreude ihre teils tierischen Rollen überzeugend.
HILFE UNSER LEHRER IST EIN FROSCH! ist ein
rundherum gelungener und bezaubernder Film für die
ganze Familie. Ein tierischer Spaß, von der ersten bis
zur letzten Minute.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
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FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.
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