Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
KInderfilm, Prädikat besonders wertvoll
Pettersson und Findus:
Das schönste Weihnachten
überhaupt
Findus ist schrecklich aufgeregt: Schließlich steht Weihnachten vor der Tür. Und so kann er es gar nicht mehr
erwarten, mit Pettersson den Baum im Wald zu besorgen, alle Freunde einzuladen und das Haus zu schmücken. Doch draußen tobt ein Schneesturm und Pettersson sagt, bei dem Wetter geht man nicht raus. Und außerdem hätte er an Weihnachten lieber seine Ruhe. Das
findet Findus aber gar nicht schön. Denn Weihnachten
ist doch nicht nur das Fest der Freude. Sondern eben
auch der Freunde.
Im Jahr 2014 erschien mit PETTERSSON UND FINDUS
– KLEINER QUÄLGEIST, GROSSE FREUNDSCHAFT
die erste Realverfilmung der Abenteuer aus der Feder
von Sven Nordqvist. Nun bringt Regisseur Ali Samadi
Ahadi mit diesem Weihnachtsfilm weitere Geschichten
über die beiden Freunde auf die Leinwand. Erneut ist es
dem Team gelungen, die vielen kleinen liebenswürdigen
Details, die die Kinder aus den Büchern so lieben, filmisch umzusetzen. Das zauberhafte und bis unters
Dach mit Skurrilitäten vollgestopfte Haus, die lustigen
Tiere auf dem Hof, die liebenswerten Figuren wie die
gutmütige und stets umsorgende Nachbarin Beda und
der bärbeißige Gustavsson, die erneut von Marianne
Sägebrecht und Max Herbrechter verkörpert werden. In
die Rolle des eigenbrötlerischen aber herzensguten
Pettersson schlüpft nun Stefan Kurt, der diese Aufgabe
mit Bravour meistert. Was die Animation von Findus und
der anderen Tiere angeht, so beweisen die Macher dahinter, das hier mit großer Kunstfertigkeit und viel Ideenreichtum gearbeitet wurde. Das Tempo ist etwas schneller als im ersten Teil, und doch gibt es immer wieder
kleine Ruhephasen, die auch schon den kleinsten Zuschauern erlauben, den Abenteuern der zwei Freunde
zu folgen.
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PETTERSSON UND FINDUS – DAS SCHÖNSTE
WEIHNACHTEN ÜBERHAUPT ist ein bezaubernder
und liebevoll gemachter Kinderfilm, der großen Spaß
macht und beweist: Das schönste Weihnachten überhaupt feiert man am besten mit viel Spaß, viel Schnee
und vielen guten Freunden.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die
FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.

www.fbw-filmbewertung.com

