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MEINE FREUNDIN CONNI – GEHEIMNIS 
UM KATER MAU 

 

 

Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

In dem Zeichentrickfilm MEINE FREUNDIN CONNI - GEHEIMNIS UM 
KATER MAU geht es um Conni, die zum ersten Mal eine Reise mit 
dem Kindergarten ohne ihre Eltern macht. Es geht für drei Tage zu 
einer Mühle. Ihr Kater Mau, der nicht mitkommen darf, weil dort 
Tiere verboten sind, folgt ihr und versteckt sich im Gepäckfach vom 
Bus. An der Mühle angekommen, verschwinden ein paar wertvolle 
Dinge und der Waschbär von Luca, einem Kind, das an der Mühle 
wohnt, wird verdächtigt. Werden sie es schaffen, die Unschuld des 
Waschbären zu beweisen und wird Conni ihren Kater Mau versteckt 
halten können?  

Wir finden diesen witzigen Film für die ganz kleinen Kinogänger gut 
geeignet. Der Film ist bunt und kindgerecht gezeichnet, dies wird 
durch leichte Sprache in den Dialogen unterstützt und ist so leicht 
und gut verständlich. Toll gefallen hat uns auch, wie man die Angst 
vor Gespenstern und dunklen Räumen, sowohl aus der 
Erwachsenen-Perspektive, aber gerade auch aus der Sicht der 
Kinder, umgesetzt hat. Die ist gelungen, da die Musik immer gut zu 
den einzelnen Sequenzen passt. Nicht so gut gefallen hat uns eine 
Szene, in der die Katze als Spürhund benutzt wurde. Das fanden wir 
etwas zu unrealistisch in der sonst spannenden Detektivgeschichte. 
Neben den Themen Freundschaft und Tierliebe greift der Film auch 
das Thema Angst auf. Wir empfehlen den Film für Familien mit 
Kindern ab 4 Jahren. 
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Regie: Ansgar Niebuhr 

Darsteller: Kerstin Draeger, 

Annette Klawitter, 

Christian Rudolf u.a. 

FSK: 0 

JFJ: Ab 4 Jahren 

Laufzeit: 76 min 

 

 Trailer und mehr: 

 

Wertung in Sternen: 

 bunt:      

lustig:      

spannend:      

kindgerecht:       

detektivisch:       


