
Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) 

vergibt die Auszeichnung: 

Animationsfilm, Komödie, Prädikat besonders wertvoll 

 

 

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. 

www.fbw-filmbewertung.com 

The Gangster Gang  

 

 

Ein tierisch guter Filmspaß über eine tierisch böse 
Gangsterbande – das rockt die Leinwand! 

Als verbrecherischste Verbrechergang, die die Welt je 
gesehen hat, haben Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Shark, Mr. 
Piranha und Ms. Tarantula alle Pfoten und Flossen voll 
zu tun, um ihrem Ruf gerecht zu werden. Doch als sie 
kurz davor sind, ihren größten Coup in die Tat umzuset-
zen, werden sie geschnappt. Und müssen auf einmal das 
sein, was ihrem Wesen so gar nicht entspricht: Treu, 
rechtschaffen und sehr, sehr brav. Wie lange das wohl 
gutgeht? Der kurzweilige Animationsfilm ist dank unzäh-
liger Ideen und einer perfekten Stimmbesetzung ein tie-
risch unterhaltsamer und temporeich inszenierter Kino-
spaß für die ganze Familie. 

Der neue Animationsfilm aus der Schmiede der Dream-
works-Studios basiert auf der erfolgreichen Kinderbuch-
reihe von Aaron Blabey und kommt daher wie eine wun-
derbar überdrehte und herrlich komische Version der be-
kannten Ocean’s Eleven-Thrillerreihe. Dabei liefert der 
Film neben zahlreichen Anspielungen auf das Krimi-
Genre immer wieder eigene, überraschende und origi-
nelle Einfälle. Dass die Figuren so gut funktionieren, liegt 
auch an der hervorragenden deutschen Stimmbesetzung 
mit Sebastian Bezzel, Kurt Krömer, Fynn Kliemann, 
Joyce Ilg, Jannis Niewöhner und Max Giermann in den 
Hauptrollen. Jede Figur ist ein eigener Charakter mit 
Ecken und Kanten, und das Konzept von Gut und Böse 
wird mehr als einmal klug und gewitzt hinterfragt. Was 
dabei über allem steht, ist die Freundschaft der tierischen 
Außenseiter, die von der Gesellschaft ausgeschlossen 
sind – aber sich selbst haben. Eine schöne und positive 
Botschaft, die sich bis zum Ende als wichtiger erzähleri-
scher Faden erweist. Die Actionszenen in DIE GANGS-
TER GANG sind laut und rasant in Szene gesetzt, dazu 
passend ein fetziger Soundtrack und viele coole Sprüche. 
Ganz nach dem Motto der Gang: Wenn du schon böse 
bist – sei gut darin! 
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