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DIE AUGSBURGER PUPPENKISTE – 

GEISTER DER WEIHNACHT 

 

Bewertung der Jugend Filmjury: 

In dem Puppenfilm geht es um Ebenezer Scrooge, der seine Mitmenschen 

nicht gut leiden kann und Weihnachten doof findet. Da besucht ihn am 

Vorabend von Weihnachten der Geist seines verstorbenen Geschäftspart-

ners Jacob Marley. Sollte der Geizhals sein gemeines Verhalten seinen 

Mitmenschen gegenüber nicht ändern, ermahnt ihn dieser, wird er Besuch 

von drei weiteren Geistern erhalten: Der Geist der vergangenen Weih-

nacht wird ihn an die Weihnachtsfeste seiner Kindheit erinnern. Der zweite 

Geist, der der gegenwärtigen Weihnacht, wird ihm zeigen, wie sein ausge-

beuteter Angestellter Bob und dessen kranker Sohn Timi leben. Und der 

Geist der zukünftigen Weihnacht wird ihm schließlich sein Schicksal vor 

Augen halten, wenn er sich nicht rechtzeitig ändert … Vielen ist die Ge-

schichte von Charles Dickens bekannt, allerdings ist die Umsetzung mit den 

schönen Puppen, gerade die Puppe von Marley, perfekt gelungen und nah 

an der Originalgeschichte. Wir finden die Puppen toll und haben auch 

schnell vergessen, dass es Puppen sind. Auch das Bühnenbild ist immer 

stimmig zu den Szenen und dass die Kamera statisch auf einem „Fleck“ 

steht, ist nicht störend, sondern vermittelt das Erlebnis des Sehens eines 

Theaterstücks. Besonders gut haben uns die nicht gruseligen Geister gefal-

len, die sich aus dem Bühnenbild herauslösen, und die vielen Details der 

Puppen. Ganz toll war der letzte Geist – der Geist der zukünftigen Weih-

nacht - umgesetzt, denn er konnte nicht sprechen, um die Zukunft voraus-

zusagen. Das war sehr amüsant zu sehen. Auch kommt der obligatorische 

Pudding nicht zu kurz. Wir finden es war ein wenig viel Gesang, der aber 

immer zu den entsprechenden Momenten im Film passt. Wir empfehlen 

diesen Film für alle Puppenliebhaber der Augsburger Puppenkiste ab 4 

Jahren und natürlich deren Familien. 

Hier geht’s zur kompletten Bewertung   

und zum Trailer!  
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Wertung in Sternen: 

 weihnachtlich:      

magisch:      

amüsant:      

einsam:      

geisterlich:      


