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Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe  

 

Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

In dem Film UNSERE LEHRERIN, DIE WEIHNACHTSHEXE geht es um 

Paola, die bei Tag eine ganz normale Lehrerin an einer Grundschule 

ist. Doch nachts verwandelt sie sich in Befana, eine gute Hexe, die 

ungefähr unserem Nikolaus entspricht. Sie macht das schon über 

500 Jahre und verteilt in der Weihnachtszeit die Geschenke an alle 

Kinder. Leider gab es vor 25 Jahren einen Zwischenfall mit ihrem 

Besen und Paola hat es nicht geschafft, Giovanni pünktlich sein Ge-

schenk zu bringen. Dieser ist heute Spielzeugmacher und will mit 

allen Mitteln die Arbeit der Weihnachtshexe übernehmen, damit 

alle Kinder ihre Geschenke pünktlich bekommen. Er entführt die 

Hexe, um an die Wünsche der Kinder zu kommen. Sechs Freunde 

beschließen zusammen, die Hexe zu retten. Werden sie es schaffen? 

 

Gut gefallen haben uns die Maske der Hexe, die wirklich gruselig 

aussieht, die Trickfilm-Aufnahmen, wenn die Hexe fliegt, und auch 

die Kostüme im Film. Das Filmset, besonders die Höhle der Hexe, ist 

gut gemacht. Die Farbgebung des Films ist zeitweise sehr bunt und 

passt gut zu der Stimmung. Ebenso überzeugt haben uns die Verfol-

gungsjagden mit der dynamischen, wackelnden Kamera. 

Nicht so gut finden wir die manchmal eintönige Musik, die etwas 

stockende Synchronisation und manchmal die Vorhersehbarkeit der 

Geschichte. Wir geben in der Gesamtbewertung 3,5 Sterne, da das 

Drehbuch einige Schwächen aufweist, aber sonst hat uns dieser Film 

gut gefallen. Wir empfehlen diesen Film für Kinder von 8-13 Jahren 

und allen, die Weihnachtsfilme mögen. 

 

  

Italien, Spanien, 2018 

Regie: Florian Heinzen-Ziob 

FSK: Ab 6 Jahren 

JFJ: Ab 8 Jahren 

Laufzeit: 98 min 

 

 

 

 

Trailer und mehr: 

 

Wertung in Sternen: 

 weihnachtlich:      

abenteuerlich:      

freundschaftlich:      

spannend:      

kurzweilig:      


