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Das sagt die FBW-Jugend Filmjury:

In dem Animationsfilm geht es um die diebische Gangster Gang, bestehend aus dem „bösen“ Wolf, dem 
aufbrausenden Mr. Snake, dem anpassungsfähigen Mr. Shark, dem kämpferischen Mr. Piranha und der 
technikbegeisterten Ms. Tarantula. Als sie bei ihrem größten Raub geschnappt werden, sorgt Wolf dafür, 
dass sie eine zweite Chance bekommen. Sie sollen es schaffen, gut zu werden – also von der „Gangster 
Gang“ zur „guten Gang“. Doch erst die Gouverneurin zu überzeugen und dann seinen Freunden den Plan 
zu erklären, ist nicht so leicht. Als in der Stadt ein Objekt geklaut und den Gangstern die Schuld dafür in 
die Schuhe geschoben wird, müssen sie beweisen, dass sie diesmal nicht schuld sind und es stellt sich 
ihnen die Frage, ob sie überhaupt noch böse sein wollen. 

Uns gefallen die Animation und die Gestaltung der Figuren echt gut. Wir sind selten so überrascht ge-
wesen über eine solch detailreiche Illustration. Durch die gezielte Schattierung wirken auch die Hinter-
gründe wirklich realistisch. Die verschiedenen Kameraperspektiven schaffen es, dass wir in den Film 
mitgenommen werden. Die Sounds sind uns positiv aufgefallen, weil sie natürlich und nicht zu leise oder 
zu laut sind. Vor allem finden wir, dass die Stimmen gut zu den Charakteren passen. Wir finden es gut, 
dass in dem Film auch Rassismus versteckt angesprochen wird, weil die Charaktere aufgrund ihrer Tierart 
verurteilt werden. Aus dem Film haben wir gelernt, dass Vorurteile nicht immer wahr sind. Man kann sich 
auch ändern. Der erste Eindruck sagt nicht immer alles über einen aus - man kann selbst dafür sorgen, 
dass andere ihre Meinung über einen ändern. Wir empfehlen den Film ab 6 Jahren.

Vollständige Texte: www.jugend-filmjury.com
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