Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Kinderfilm, Prädikat besonders wertvoll
Ted Siegers Molly Monster –
Der Kinofilm
Molly lebt mit ihrer Monsterfamilie glücklich und zufrieden auf dem Monsterplaneten. Immer gibt es für das
neugierige Monstermädchen etwas Neues zu entdecken
und zusammen mit ihrem besten Freund Edison könnte
Molly den ganzen Tag spielen. Doch in letzter Zeit ist
Molly schwer beschäftigt. Sie ist dabei, eine Mütze zu
stricken, für ihren kleinen Bruder, der seit mehreren Monaten in Mamis Bauch wohnt und jede Minute in einem
Monster-Ei auf die Welt kommt. Doch zum Schlüpfen
muss das Ei von den Eltern auf eine weit entfernte Insel
gebracht werden. Da kann Molly leider nicht mitkommen. Das ist blöd. Doch Molly Monster wäre nicht Molly
Monster, wenn sie sich nicht bald mit Edison auf den
Weg machen würde, um der Familie hinterherzureisen.
Ein aufregendes Abenteuer beginnt.
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Vor über 15 Jahren hat der Autor und Künstler Ted Sieger die liebenswerte Figur der kleinen Molly Monster
erfunden. Nach einem Kinderbuch folgten Kurzfilme und
eine Serie, die auch im deutschen Kinderfernsehen erfolgreich ausgestrahlt wurde. Mit diesem Kinofilm folgt
nun das erste Langfilmabenteuer der kleinen Molly, die
mit ihrer frech fröhlichen und immer gut gelaunten Art
durch ihre bunte Welt marschiert und immer wieder kleine und große Abenteuer bestehen muss. Die Figuren
sind liebevoll gezeichnet und machen großen Spaß. Für
Kinder ist es besonders schön mitanzusehen, wie unverkrampft und nachvollziehbar hier das Familienleben
der Monster-Familie gezeigt wird. Der Umgang miteinander ist locker und liebevoll, ein pädagogischer Zeigefinger wird nie gehoben, doch für die Jüngsten werden
immer wieder Alltagssituationen gezeigt, die für ein hohes Identifikationspotenzial sorgen. Der Film selbst ist
episodenhaft angelegt und überfordert die kleinen
Monster-Fans nicht.
TED SIEGERS MOLLY MONSTER ist ein liebevoll gezeichneter und bezaubernd inszenierter Kinderfilm, der
schon kleinste Kinogänger monstermäßig glücklich machen wird.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die
FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.
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