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MISFIT  

 

Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

In der Komödie MIFIT geht es um Julia, die seit 10 Jahren mit ihren 

Eltern in den USA lebt und jetzt zurück nach Deutschland ziehen 

muss. Doch dort, im Humboldt Gymnasium, ist alles anders. Die 

Schüler haben sich in Squads (Gruppen) aufgeteilt. Julia, die in den 

USA sehr beliebt und erfolgreich war - 3-malige Schönheitskönigin, 

erfolgreiche Influencerin und Gesangstalent - passt hier einfach in 

keine Gruppe. Außer in die Misfits (Außenseiter), die keiner Gruppe 

angehören. Außerdem findet am Ende des Schuljahres "Humboldt 

Supertalent" statt. Der Gewinner darf für ein Jahr an eine High-

school in den USA. Wird Julia den Wettbewerb gewinnen und so zu 

Ihren Freunden zurück in die USA kommen? Uns hat die Besetzung 

mit einigen Youtube-Stars gut gefallen, auch wenn man manchmal 

denkt, dass sie zu alt sind für Schüler. Die Geschichte wirkt oft über-

trieben, lässt den Film aber durch die farbenfrohen Bilder stimmig 

wirken. Der Film vermittelt ständig eine positive und amüsante 

Stimmung mit guten und passenden Witzen und einer gewissen 

Situationskomik. Es wird auch mit Klischees gespielt. Das hat den 

Witz noch unterstützt. Ebenso ist die Kulisse gut gewählt und die 

Kostüme finden wir toll. Gut ausgesehen haben die eingebauten 

Blendeneffekte, die gute Montage der einzelnen Szenen und die 

sequenzweisen Einblendungen im Comicstil mit den dazu passen-

den Soundeffekten. Die Musik ist meist on stage - also sind die Sän-

ger oft im Bild. Nicht gefallen haben uns die offensichtlichen Pro-

duktplatzierungen und die leicht vorhersehbare Geschichte. Wir 

empfehlen diese gelungene Komödie für Jugendliche von 10 bis 16 

Jahren, die in den sozialen Medien aktiv, bzw. mit ihnen vertraut 

sind. 
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 Trailer und mehr: 

Wertung in Sternen: 

 amüsant:       

farbenfroh:      

klischeehaft:      

comichaft:       

musikalisch:       


