
 

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. 

www.jugend-filmjury.com 

 

Wertung in Sternen: 

 

SHERLOCK GNOMES   

Bewertung der Jugend Filmjury 

In dem amerikanisch-britischen Animationsfilm, der Fortsetzung von 

GNOMEO UND JULIA, geht es um Gartenzwerge, die in einen herun-

tergekommenen Garten in London ziehen. Gnomeo und Julia be-

kommen die Aufgabe, den Garten für den ersten Frühlingstag fertig 

zu machen. Da es so viel Arbeit ist, vernachlässigt Julia ihren Gno-

meo. In ihren Augen kann der Garten nicht warten, Gnomeo aber 

schon. Um die Beziehung zu retten, stiehlt er eine seltene Orchidee. 

Zeitgleich verschwinden auf mysteriöse Weise viele Gartenzwerge 

aus verschiedenen Gärten. Als sie in ihren Garten zurückkommen, 

ist auch ihre Familie entführt worden. Dort treffen sie auf Sherlock 

Gnomes und Dr. Watson, die den bösen Moriati verdächtigen, alle 

Zwerge entführt zu haben. Werden sie es schaffen, die Zwerge zu 

finden und zu befreien? Uns hat dieser Film gut gefallen, denn 

durch die lustigen Charaktere und die witzigen Dialoge wird die 

Geschichte erst amüsant. Toll finden wir an der Geschichte, dass 

Themen wie Freundschaft, Bindung und Zusammenhalt in der Fami-

lie sehr gut umgesetzt werden. Die Zitate aus anderen Filmen, aber 

auch die Holmes Zitate sind clever und lustig umgesetzt. Wir finden 

den Film gut animiert und gerade die gezeichneten Traumsequen-

zen von Holmes sind sehr kreativ gestaltet und helfen, den Film 

besser zu verstehen. Weiter finden wir, dass einige Animationen 

wie echte Kameraaufnahmen aussehen und das hat uns beein-

druckt. Die Musik von Elton John passt überwiegend zu den Bildern 

und unterstützt somit ihre Stimmungen. Für Ältere ist die Geschich-

te etwas vorhersehbar, somit sind Überraschungen nicht gegeben. 

Man muss den ersten Teil nicht gesehen haben, um diesen Film zu 

verstehen. Wir empfehlen den Film für Familien mit Kindern ab 5 

Jahren, die Gartenzwerge mögen - oder auch nicht. Dieser Film ist 

auf jeden Fall sehenswert, uns hat er viel Spaß gemacht. 
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ab 5 Jahren 

freundschaftlich:      

amüsant:      

zwergig:      

abenteuerlich:      

britisch:      


