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Shaun das Schaf - Der Film: UFO-Alarm  

 

Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

In dem Film SHAUN DAS SCHAF - DER FILM: UFO-ALARM geht es um 
ein Alienkind, das die Ufoschlüssel seiner Eltern nimmt, losfliegt und 
versehentlich auf der Erde in Mossingham landet. Dort trifft es auf 
Shaun und die anderen Bewohner der Mossing Bottom Farm. Zu-
sammen versuchen sie den Alienfängern, angeführt von einer böse 
wirkenden Agentin, zu entkommen und das Alienkind nach Hause 
zu bringen. Werden sie es schaffen? 
 
Dieser Film lebt von der  Situationskomik, den wirklich gut gemach-
ten Charakteren, unter anderem dem Alien, und der schön gestalte-
ten Kulisse. Die Stop-Motion Animation der Figuren ist sehr gelun-
gen, die etwas übertriebene Mimik transportiert die Gefühle der 
Figuren auch ohne Worte perfekt an den Zuschauer. Die Musik 
passt optimal zu den Bildern, ebenso gut ist die Montage der Bilder 
gelungen. Weiterhin finden wir die Anspielungen auf andere Film-
klassiker sehr amüsant. Wir denken, dass dies auch den erwachse-
nen Zuschauern gefallen wird. Besonders gut hat uns die Ahnungs-
losigkeit des Aliens gefallen, das dadurch in viele witzige Situationen 
kommt. So entstehen lustige Gags in der irdischen Welt. 
Neben den Themen Freundschaft, Außerirdische, Familie und Zu-
sammenhalt behandelt der Film auch die Themen Fremdsein und 
Fremdfühlen. Gerade die Angst vor dem Fremden wird, wie wir 
finden, gelungen ausgearbeitet. Denn man sollte auch auf das 
Fremde zugehen, es kann bereichern. 
 
Wir empfehlen diesen Film für Familien mit Kindern ab 5 Jahren, da 
der Film leicht verständlich und kurzweilig ist.  
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Regie: Will Becher, 

Richard Phelan 

Synchron-

stimmen: 

Justin Fletcher, 
 John Sparkes, 
 Kate Harbour u.a. 

FSK: 0 

JFJ: ab 5 Jahren 

Laufzeit: 86 min 

 

 

                                            Trailer und mehr: 

 

Wertung in Sternen: 

 tierisch:      

chaotisch      

lustig      

kurzweilig      

außerirdisch      


