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Das sagt die FBW-Jugend Filmjury:

Im Film MEIN LOTTA LEBEN - ALLES TSCHAKA MIT ALPAKA geht es um Lotta Petermann und ihre Freunde.  
Zusammen sind sie die Bande „die wilden Kaninchen“. Als es auf Klassenfahrt gehen soll, sind alle ganz 
aufgeregt. Doch plötzlich meldet sich einer der Lehrer krank und die Fahrt steht auf der Kippe. Als die Klassen- 
lehrerin Frau Kackert die Klassenfahrt absagen will, meldet sich Lottas Mutter und schlägt ihren Mann 
Rainer als Begleitung vor, der nach kurzem Zögern einwilligt. Außerdem muss Cheyenne ihre Schwester 
Chanell mitnehmen, weil ihre Mutter einen Vollzeitjob hat und ohne Hilfe von Cheyenne nicht auf Chanell 
aufpassen kann. Auch Rémi, der neue Schüler aus Frankreich, ist mit dabei.

Die Geschichte ist gut verständlich, auch wenn man den ersten Film nicht kennt. Es geht im Film vor allem 
um Freundschaft und Zusammenhalt. Zum einen wird die Freundschaft der wilden Kaninchen auf die Pro-
be gestellt, weil Lotta Rémi im Gegensatz zu den anderen nicht dabei haben will. Doch am Ende halten alle 
zusammen, vor allem als es darauf ankommt, Frau Kackert davon zu überzeugen, die Klasse nicht endgül-
tig aufzulösen. Das Bild ist sehr kreativ gestaltet. An vielen Stellen wird es durch Zeichnungen ergänzt, vor 
allem um die Gedanken der Personen zu verdeutlichen. Die Kostüme sind insgesamt sehr farbenfroh. Die 
Musik im Film ist eher zurückhaltend. Wenn hier und da ein Song auftaucht, wird dieser auch mal von den 
Schauspieler:innen selbst gesungen. Zum Beispiel Superhero von Laila Ziegler (Berenike). Dadurch wirkt 
die Musik besonders und immer passend. Wir empfehlen den Film ab 6 Jahren und für alle, die Lust auf ein 
bisschen Sommer-Chaos-Klassenfahrt-Feeling haben.

Vollständige Texte: www.jugend-filmjury.com

Mein Lotta-Leben
Alles Tschaka mit Alpaka
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