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Das sagt die FBW-Jugend Filmjury:

Es geht um Sebastian, der seine Sommerferien in den französischen Alpen bei seiner Oma und Tante auf 
dem Hof der Familie verbringen muss. Durch eine Mutprobe lernt er die schöne schneeweiße Hündin mit 
dem passenden Namen Belle kennen. Zusammen erleben sie ein großes Abenteuer, bei dem sie sich im-
mer mehr kennenlernen und einander Vertrauen schenken. Plötzlich gerät alles aus dem Ruder und es 
geht um Leben und Tod.  
Der Film hat uns allen sehr gut gefallen. Wir waren sehr berührt, haben die ganze Zeit mitgefiebert und 
fanden die Geschichte spannend, mitreißend und überraschend. Von der Beziehung zwischen Sebastian 
und Belle wird rührend und manchmal sogar lustig erzählt.
Ob ein Murmeltier beerdigt, das Sandwich unfair geteilt oder Sebastian sofort ein Bild für Instagram ma-
chen muss: Der Film schafft es, die eher traurigere Grundstimmung mit lustigen Szenen aufzulockern. 
Die Geschichte erzählt von unzertrennlicher Freundschaft, Freiheit, Familienzusammenhalt und Geldgier, 
die Menschen verändert. Trotz dieser vielen Themen ist der Film nicht zu vollgepackt, sondern alles wird 
miteinander verbunden und gehört zusammen. So sehen wir Sebastian am Anfang eingesperrt wie ein 
Schmetterling in einem Glas, am Ende jedoch so frei wie ein Adler im Gebirge. 
Die Kameraaufnahmen der schönen Landschaft werden von der Musik geradezu beleuchtet. Außerdem 
unterstützt die Musik die weichen Übergänge, hilft beim Aufbau der Spannung und untermalt jede wichti-
ge Bewegung. Man spürt geradezu die warmen Sonnenstrahlen auf den Wangen kitzeln. 
Wer gerade nicht in den französischen Alpen spazieren geht, muss ins Kino, um sich diesen tollen, emotio-
nalen, idyllischen Abenteuerfilm für Kinder ab 8 Jahren und ihre Familien anzuschauen.
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Belle & Sebastian
Ein Sommer voller Abenteuer

humorvoll

fantasievoll

spannend

realistisch

musikalisch


