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DIE ADDAMS FAMILY  

 

Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

In dem Film DIE ADDAMS FAMILY geht es um eine Familie, die in ihrer eigenen Welt 

lebt, keine gewöhnlichen Speisen isst, andere Dinge tut und ihr Haus mit sehr alten und 

gruseligen Sachen schmückt. Nachdem eines Tages das Mädchen namens Wednesday 

ein unbekanntes Geräusch hört, gefolgt von Konfetti und Luftballons, wird sie neugierig 

und möchte die Außenwelt erkunden. In dieser scheinbar perfekten Stadt, möchte die 

Projektplanerin von „Assimilation Town“ viel Geld durch ihre Heimwerks- und Bastler-

sendung verdienen, bei der sie zahlreiche Häuser gleich gestaltet. So versucht sie mit 

allen Mitteln die Addams Family an die Außenwelt anzupassen. Doch können die Um-

gestaltung und Anpassung gelingen? Es gibt viele Erzählstränge, die am Ende wieder 

zusammengeführt werden. Die Figuren sehen kreativ und gut animiert aus, trotzdem 

weisen sie keine Veränderung zu den alten Figuren auf. Liebhaber von dem alten Film 

sind aus diesem Grund in der neuen Verfilmung genau richtig. Die Familienmitglieder 

der Addams tragen dunkle und freudlose Kleidung, doch der erste Eindruck täuscht. Die 

Addams und die Stadtmenschen haben anfangs Vorurteile gegenüber der jeweils ande-

ren Welt, lernen aber im Verlauf des Filmes, genau wie die Zuschauer, den wahren 

Charakter der anderen kennen und schätzen. Auch die Stadtmenschen sind nicht per-

fekt und haben ihre Schwächen. Die Lieder sind zwar in Englisch, doch trotzdem konn-

ten wir die Gedanken dahinter verstehen. Die Songs waren oft düster und dramatisch 

und gaben dem Film damit die passende Stimmung. Der Film war gut animiert und das 

zeigte sich unter anderem an den vielen Special Effects - beispielsweise bei Explosionen 

und Gewittern. Zudem waren viele gute Details in den Bildern enthalten, die den Zu-

schauern helfen sollten die Geschichte besser zu verstehen und den Film spannend 

machen. Der Film möchte zeigen, dass eine Familie, egal wie unterschiedlich alle sind, 

zusammenhalten sollte. Er zeigt auch, dass der erste Eindruck eines Menschen oft 

täuscht, weshalb man jedem vorurteilsfrei gegenüberstehen muss.  Wir empfehlen 

denn Film DIE ADDAMS FAMILY  für Kinder ab 9 Jahren und Familien in der Halloween-

Zeit. Man braucht den alten Film nicht zu kennen, um die Handlung nachzuvollziehen. 

Ein Vorwissen macht den Film aber eventuell lustiger und spannender, da man dann 

zahlreichen Zusammenhänge besser versteht. 
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Regie: Greg Tiernan,  

Conrad Vernon 

Synchron-

stimmen: 

Oscar Isaac,  

Charlize Theron,  

Chloë Grace Moretz, u.a. 

FSK: 6 

JFJ: Ab 9 Jahren 

Laufzeit: 95 min 

 

 

 

 

 

 Trailer und mehr: 

 

Wertung in Sternen: 

 gruselig:      

kreativ:      

lustig:      

freundschaftlich:       

spannend:       


