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Das sagt die FBW-Jugend Filmjury:

Endlich Frühling! Maja sprudelt über vor Freude, löst dabei aber eine Katastrophe im Bienenstock aus, 
wobei ihr bester Bienenfreund Willi auch nicht ganz unbeteiligt ist. Als Bestrafung müssen die beiden Blü-
tensaft sammeln. Dabei treffen sie eine Ameise, die sie vor den Krachkäfern retten müssen. Als die Ameise 
sich bei der Rettungsaktion verletzt, überlässt sie ihnen ein goldenes Ei und damit den Auftrag, das Ei 
sicher zum Bonsai-Berg zu bringen, was Maja und Willi als ihre letzte Chance betrachten, die Königin da-
von zu überzeugen, dass sie nicht getrennt werden müssen. Doch schnell merken sie, dass das Abenteuer 
doch nicht so einfach wie gedacht ist. 

Maja und Willi sind beste Freunde, aber auch so verschieden. Maja ist emotionsreich und braucht immer 
Action. Willi dagegen ist eher faul, ängstlich und tollpatschig. Auf ihrer Reise treffen sie viele weitere Wald- 
und Wiesenbewohner. Von in Not geratenen Ameisen bis hin zu großen, starken Krachkäfern, von denen 
sie verfolgt werden. Und sie merken, dass man auch mal schwach sein darf, wenn man eigentlich stark ist 
und dass jemand, der immer meint, ängstlich zu sein, ein starker Beschützer sein kann. Die Animation und 
die bunten Farben der Landschaft finden wir sehr gut. Die Tiere sind aufwendig und süß gestaltet. Auch die 
Farben der Pflanzen sind realistisch und schön. Nur die Vögel haben uns nicht so ganz begeistert, sie se-
hen unrealistisch und lieblos im Vergleich zu den anderen Tieren aus. Wer die Serie Biene Maja kennt, wird 
eventuell ein paar Figuren vermissen. Wir empfehlen den Familien-Animationsfilm ab 3 Jahren.

Vollständige Texte: www.jugend-filmjury.com

Die Biene Maja
Das geheime Königreich
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