FERDINAND - GEHT STIERISCH AB!

Bewertung der Jugend Filmjury:
Ferdinand ist anders als alle anderen Stiere. Er lebt auf der
Stierzuchtfarm „Casa del Torro“, rennt jedoch weg, weil er
nicht kämpfen möchte, und wird von einem Vater, seiner Tochter und deren Hund gerettet. Doch als Ferdinand auf dem
Blumenfestival als Bestie bezeichnet wird, muss er zurück zur
Casa del Torro und wird gegen seinen Willen als Stier für den
Stierkampf ausgewählt. Von da an beginnt ein großes Abenteuer, welches er nur mit seinen neuen, alten Freunden meistern kann. Man sollte seine Träume immer verfolgen und immer das Gute im Menschen sehen. Es ist ok, anders zu sein
und außerdem klappt vieles besser mit Teamwork. Genau das
zeigt uns die warmherzige und liebevolle Hauptfigur Ferdinand
der Stier, der sich klar von den anderen Stieren auf der Zuchtfarm abhebt. Wir sehen hinter dem ermutigenden Animationsfilm, der in Spanien spielt, eine bestimmte Moral: Es ist in
Ordnung, anders zu sein. Im Film ist uns stark aufgefallen,
dass die Charaktere sehr unterschiedlich waren. Aus diesem
Grund war der Film abwechslungsreich und hat uns gute Laune bereitet. Es gab viele lustige Szenen und Verfolgungsjagden. Durch die 3D Effekte, den guten Schnitt, sowie die atemberaubenden Landschaften und die passende Musik, wirkte
alles noch realistischer. Jedoch war der Film sehr lang, sodass
vielleicht manche Kinder nicht so lange still sitzen können. Wir
empfehlen den Film für Kinder ab 7 Jahren, die gerne ein
STIERisches Abenteuer auf der Leinwand erleben möchten.
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Die Jugend Filmjury ist ein Projekt der FBW (Deutsche Film- und Medienbewertung)
in Zusammenarbeit mit bundesweiten Partnern aus dem Bereich der Kinder- und Jugendmedienarbeit,
sowie mit Kinderfilmfestivals, Staatskanzleien und Kulturbehörden.
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