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POKÉMON: MEISTERDETEKTIV PIKACHU  

 

Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

Der Film, erzählt das Abenteuer des jungen Tim Goodmann. Er wird 

aus seinem normalen, langweiligen Alltag herausgerissen, als er in 

die Stadt Ryme City reisen muss, nachdem sein Vater, ein Polizist, 

einen Unfall hatte und für tot erklärt wird. Tim trifft unerwartet auf 

das Pokémon Pikachu, den Partner seines Vaters. Überraschender-

weise können sie miteinander kommunizieren und versuchen zu-

sammen herauszufinden, was mit Tims Vater wirklich passiert ist. 

Der Film ist technisch anspruchsvoll umgesetzt. Er bietet eine Viel-

falt an Einstellungsgrößen, die sowohl einen guten Einblick über die 

Umgebung vermitteln als auch die Emotionen der Charaktere ein-

fangen. Das Zusammenwirken zwischen realen Figuren und animier-

ten Figuren ist sehr gelungen und wirkt fast schon echt. Besonders 

gut gefallen hat uns die vielfältige Mimik sowie überhaupt die Liebe 

zum Detail in den Animationen der Pokémon-Figuren. Der Film rich-

tet sich an ein junges Publikum ab 10 Jahren. Er ist sowohl für Jun-

gen und Mädchen geeignet. Unabhängig vom Alter werden alle 

interessierten Pokémon-Fans an diesem Film großen Gefallen fin-

den. Insbesondere für die Pokémon-Fans lässt der Film das Poké-

mon-Universum sehr lebendig werden. Ihre bisherigen Vorstellun-

gen aus der Karten- und Spielewelt werden ausgebaut und beson-

ders die Animation beim niedlichen Kindchenschema von Pikachu 

erweckt viele Sympathien. So werden auch ältere Generationen 

angesprochen. Aber auch für Nicht-Pokémon-Fans vermittelt der 

Film in geschickten dramaturgischen Einschüben Grundlagenwissen, 

auf dessen Basis man dem Gesamtfilm auch ohne Vorkenntnisse 

nachvollziehen kann. Es ist ein gelungener Unterhaltungsfilm, der 

mit den Genres Action, Krimi und Abenteuer spielt. 

  

USA, JPN 2019 

Regie: Rob Letterman 

Darsteller: Ryan Reynolds, 

Bill Nighy;, 

Suki Waterhouse u.a. 

FSK: 6 

JFJ: Ab 10 Jahren 

Laufzeit: 104 min 

 

 

 

 Trailer und mehr: 

 
 

Wertung in Sternen: 

 fantasievoll:      

lustig:      

unterhaltsam:      

realitätsnah:       

actionreich:       


