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Wertung in Sternen: 

 

ELIAS - DAS KLEINE RETTUNGSBOOT 

                          

 

Bewertung der Jugend Filmjury 

Der kinderfreundliche Animationsfilm handelt von Elias und seinen 

Freunden. Sie sind alle vermenschlichte Boote, Maschinen und ähn-

liche Gegenstände. Elias vollbringt eine Heldentat, für die er geehrt 

wird und dadurch in der Großstadt als Rettungsboot arbeiten darf. 

Dort lernt Elias ganz andere Charaktere kennen und gewinnt neue 

Freunde. Aber er trifft auch auf finstere Gestalten, die nichts Gutes 

im Schilde führen. Er beobachtet ungewöhnliche Vorgänge und 

ahnt, dass dahinter ein Verbrechen stecken könnte. Auf eigene 

Faust versucht er zunächst dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. 

Dabei zeigt sich für ihn allerdings auch, wie wichtig Mut und 

Freundschaft sind und dass er nur erfolgreich sein kann, wenn er 

nicht alleine ist. Der Film konzentriert sich dabei auf Elias und er-

möglicht dem Zuschauer dessen Gefühle gut nachzuvollziehen. Mit 

variantenreichen Einstellungsgrößen, unterschiedlichen Kameraper-

spektiven und einer der Zielgruppe angepassten Schnittgeschwin-

digkeit wird der Gesamtzusammenhang der Örtlichkeiten, der Figu-

ren und der Verlauf der Geschichte ansprechend vermittelt. Ein 

ausgeprägtes Sounddesign und die Einfachheit der Sprache in den 

Dialogen unterstützt die realistische Umsetzung der Szenen. Die 

Themen Freundschaft, Jugend, Großstadtleben, Arbeit und Verant-

wortung prägen den Film. Diskutiert wurde hierbei jedoch, ob diese 

Themen von einem sehr jungen Publikum umfassend verstanden 

werden. Dadurch entsteht ein leichtes Missverhältnis zwischen eini-

gen behandelten Themen und der Zielgruppe. Aufgrund seiner Ge-

staltung und seiner Geschichte ist dieser Film allerdings eindeutig 

für die jüngsten Kinobesucher gemacht und wir empfehlen ihn des-

halb Kindern von 5-8 Jahren mit ihren begleitenden Erwachsenen. 
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Regie: Simen Alsvik, 

Will Ashurst 

Stimmen: Tobias Krell,  

Sampda Sharma, 

Marie Blokhus u.a. 

FSK: 0 

 

JFJ: 

 

ab 5 Jahren 

spannend:      

mitreißend:      

kinderfreundlich:      

aufwändig:      

lustig:      


