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HANNI UND NANNI – MEHR ALS BESTE FREUNDE 

 

 

Bewertung der Jugend Filmjury: 

Hanni und Nanni stellen vieles auf den Kopf. Deshalb schicken 
ihre Eltern sie auf das Internat Lindenhof. Nanni freundet sich 
nach einiger Zeit mit der Reiterclique an. Für Hanni ist es 
schwieriger, sich im Internat zu integrieren. Nanni zähmt ein 
traumatisiertes Pferd namens Pegasus, was zu einem aufre-
genden Abenteuer führt. Der lustige Spielfilm HANNI UND 
NANNI – MEHR ALS BESTE FREUNDE hat uns mit seiner 
humorvollen, grob am Buch angelegten Story und seinen 
schauspielerischen Leistungen überzeugt. Auch die farbenfro-
he und bunte Atmosphäre hat uns gefallen. Die Grundge-
schichte kennen einige vielleicht schon aus den Büchern und 
den ersten Hanni und Nanni Filmen, aber es wurden fantasie-
volle, eigene Ideen hinzugefügt. Wer die drei anderen Teile 
kennt, muss sich an die neuen Gesichter erst noch gewöhnen. 
Die Botschaft des Filmes ist unserer Meinung nach, dass man 
mit Teamgeist viele Ziele erreichen kann, und dass man jeden 
so akzeptieren soll, wie er ist. Zudem drückt der Film mit Mu-
sik die Gefühle der Charaktere aus, was wir gelungen finden. 
Ein paar Szenen sind im Comicstil gestaltet, was den Film 
noch interessanter macht. Die Schnitte sind nicht so über-
stürzt, und das hat uns sehr gut gefallen. Dadurch wurden 
schöne Übergänge zwischen den Szenen erzeugt.  

In unserer Jury hat der Film auch den Jungs gut gefallen, des-
halb empfehlen wir den Film für Jungs und Mädchen ab 4 Jah-
ren. 
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Wertung in Sternen: 

 witzig:      

unterhaltsam:      

pferdisch:      

abenteuerlich:      

fröhlich:      


