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DIE SAGENHAFTEN VIER - MARNIES WELT  

Bewertung der Jugend Filmjury: 

In dem tierisch guten Film geht es um Freundschaft und man taucht in 

Marnies eigene Special-Agent-Sunshine-Kriminalfälle ein. Marnie ist eine 

verwöhnte, süße Katze, die ihre Tage mit fernsehen verbringt und von 

ihrem immer gleichen Tagesablauf gelangweilt ist. Die richtige Welt ist ihr 

unbekannt, da ihr Frauchen zu überfürsorglich ist und sie nicht aus dem 

Haus lässt. Sie erfindet sich ihre eigene Fantasiewelt als Detektivin mit 

ihren einzigen Freunden, den Kuscheltieren. Nach einem Besuch werden 

ihre Spielereien plötzlich zur Wirklichkeit durch eine mysteriöse Einbruch-

serie in ihrem Dorf, wobei Bilder, Schmuck und Unterhosen gestohlen 

werden. Mit einer bunt zusammengewürfelten Gemeinschaft, die alle auf 

der Flucht vor ihrem alten Leben sind, beginnt ein spannendes Abenteuer. 

Das sind der menschenängstliche Hund Elvis, Egbert, der Hahn, der in den 

Kochtopf soll und das gutmütige Zebra Mambo diBambo. Der Animations-

film hat uns sehr angesprochen, weil er so unterhaltsam anders ist, wie er 

das fantasievolle Leben von Tieren schildert. Die vollkommen unterschied-

lichen Charaktere passen am Anfang anscheinend gar nicht zusammen. 

Jedoch sind genau diese Charakterzüge das, was sie brauchen, um ein 

gelungenes Team zu werden. Sie sind nicht perfekt und haben Macken. 

Jeder von uns kann sich in allen Figuren wiederfinden und sich mit ihnen 

identifizieren. Die verschiedenen Persönlichkeiten spiegeln sich in den 

unterschiedlichen Farben des Lebens. Zusammen ergeben sie ein farben-

frohes Gesamtwerk. Der Film hat uns komplett mit seiner tollen Story 

überrascht und jeder hat sich auf seine eigene Art und Weise unterhalten 

gefühlt. Es finden sich viele Anspielungen an andere Filme und Comics, was 

den Film für alle Altersgruppen interessant macht. Deswegen ist der Fami-

lienfilm für alle Kinofans und Altersgruppen ab 5 Jahren geeignet. 

 

Hier geht’s zur kompletten Bewertung   

und zum Trailer!  
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Regie: Christoph Lauenstein, 

Wolfgang Lauenstein 

FSK: 0 

JFJ: ab 5 Jahren 

 

Wertung in Sternen: 

 unterhaltsam:      

fantasievoll:      

humorvoll:      

farbenfroh:      

tierisch:      


