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Das sagt die FBW-Jugend Filmjury:

In dem fantasievollen Kinderfilm DIE MUCKLAS UND WIE SIE ZU PETERSON UND FINDUS KAMEN geht 
es um die aus der berühmten Buchreihe bekannten Mucklas, die das Chaos und die Unordnung über alles 
lieben, aber nach Jahrtausenden unter ordentlichen Menschen kurz vor dem Aussterben stehen. Als letz-
ten Versuch schicken sie die drei jungen Mucklas, den kleinen Auserwählten Smartö, seinen großen Bruder 
Tjorben und die pfiffige Svenja auf ein Abenteuer, um das prophezeite „Neue Land“ zu finden, einen Ort, 
wo es viel Unordnung und Essen im Überfluss sowie einen netten Mann mit komischem Hut gibt. Aber 
der Weg dorthin ist lang und gefährlich, und die drei müssen sich gegen den Kammerjäger „Killer Karl“, 
gefährliche Ratten und vieles mehr beweisen; doch die größte Herausforderung für sie ist es, ein Team zu 
werden.

Wir geben dem teilanimierten Kinderfilm DIE MUCKLAS UND WIE SIE ZU PETERSON UND FINDUS KA-
MEN 3,5 Sterne, da er eine spannende und fantasievolle Geschichte mit einer ruhigen Erzählweise den 
Zuschauern nahe bringt. Besonders gut haben uns die dezente Gefühlswelt, wie zum Beispiel bei Molly 
und Killer Karl sowie die musikalischen Einlagen gefallen. Die Mischung aus Animations- und Realfilm ist 
erneut gelungen, kann jedoch nicht ganz an die Qualität der vorherigen Filme anschließen, da animierte 
Teile nicht ganz im Realfilm verschwinden. Für jüngere Zuschauer ist die Spannung angemessen, jedoch 
zeigen sich in vielen Szenen unlogische und unüberlegte Zusammenhänge des Drehbuchs, wo bei älteren 
Zuschauern eventuell Verständnisfragen zum Handlungsgang aufkommen könnten. Dies fällt jüngeren 
Zuschauern allerdings nicht auf, da diese von der packenden Handlung weiter gezogen werden, weshalb 
wir den Film für Zuschauer von 6-10 Jahren empfehlen.
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Die Mucklas ...und wie sie zu 
Pettersson und Findus kamen
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fantasievoll

spannend

farbenfroh
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