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Das sagt die FBW-Jugend Filmjury:

Zu Beginn des Films versucht König Julius mit Hui Buh sein Schloss zu retten, denn er ist gerade ein bisschen 
knapp bei Kasse. Hierin sind die beiden eher wenig erfolgreich, bis eines Tages Hui Buhs Nichte Ophelia vor 
der Tür steht. Ophelia erzählt, dass ihre Mutter von der bösen Hexe Erla entführt wurde und bittet Hui Buh 
und König Julius, ihr zu helfen, ihre Mutter zu befreien. Nach einiger Zeit rückt Ophelia mit der ganzen Ge-
schichte raus und berichtet, dass Erla hinter ihr her ist, weil sie und ihre Mutter ein mächtiges Zauberbuch 
vor Erla verstecken. Werden Ophelia und ihre Begleiter es schaffen, die böse Hexe aufzuhalten?

Man muss den ersten Teil von Hui Buh aus dem Jahr 2006 nicht gesehen haben, um den Film zu verstehen. 
Die Geschichte ist nachvollziehbar erzählt und in sich abgeschlossen. Zu Beginn des Films ist Hui Buh sehr 
unzufrieden mit sich selbst, da er gerne ein furchteinflößendes Gespenst wäre, aber von allen nur ausge-
lacht wird, da er einfach lustig ist. Im Laufe des Films kann Hui Buh sich immer mehr mit sich selbst identi-
fizieren. Er freundet sich mit seinen Fähigkeiten als freundlicher Geist an und lernt diese zu nutzen. Der 
Film vermittelt, dass vermeintliche Schwächen einen nicht immer schwach machen. Das Bild ist insgesamt 
sehr aufwendig gestaltet. Die Kostüme sind sehr detailreich und die Kulisse wirkt echt historisch. Das passt 
gut zur Geschichte und hinterlässt einen märchenhaften Eindruck. Auch der Ton hat immer gepasst und 
hinterlässt teils eine düstere, teils eine lustige Stimmung. 
Für kleine Kinder kann der Film teilweise gruselig sein, für ältere Kinder bleibt die Geschichte an manchen 
Stellen etwas oberflächlich. Dennoch ist dieses gespenstige Abenteuer ganz nett für einen gemütlichen 
Herbstnachmittag im Kino. Aus diesen Gründen empfehlen wir den Film für Kinder von 8-11 Jahren.
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gruselig
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spannend
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