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Der 11-jährige Tom Tomsky ist ein sehr ängstlicher 
Junge. Besonders vor Gespenstern fürchtet er sich, 
obwohl ihm jeder sagt, dass es sie nicht gibt. Als sich 
Tom eines Tages dann doch in den Keller traut, er-
schreckt ihn prompt das grüne, schleimige Gespenst 
Hugo. Doch nach dem ersten Schreck merkt Tom, dass 
Hugo ein wirklich nettes Gespenst ist, das aus seinem 
ursprünglichen Zuhause von einem viel größeren un-
heimlichen „Eis-Gespenst“ vertrieben wurde. Und wenn 
Hugo nicht bis zum nächsten Vollmond zurückkehrt, 
wird er ins Jenseits gelangen. Die letzte Chance, um 
das Eis-Gespenst zu besiegen, scheint Hedwig Küm-
melsaft zu sein, eine furchtlose Gespensterjägerin. Das 
Problem ist nur, dass Kümmelsaft vor kurzem von der 
Zentrale gefeuert wurde. Denn sie ist eigenwillig und 
arbeitet nicht gerne mit Partnern. Tom und Hugo be-
schließen, dass es Zeit ist, das zu ändern. Denn nur 
gemeinsam kann die Welt vom Eis-Gespenst befreit 
werden.  

Die Verfilmung des ersten Bandes der erfolgreichen 
Buchreihe von Cornelia Funke überzeugt nicht nur 
durch rasante und abwechslungsreiche Action sowie 
durch gelungene Animationseffekte. Auch die gefühlvol-
len und vielen spaßigen Momente kommen in Tobi 
Baumanns Film nicht zu kurz. Dafür sorgt allein schon 
die Besetzung: Anke Engelke schlüpft überzeugend in 
die Rolle der eigenbrötlerischen und knurrigen Hedwig 
Kümmelsaft, die hinter der rauen Fassade ein Herz aus 
Gold verbirgt. Und Bastian Pastewka, der dem freundli-
chen Geist Hugo seine Stimme leiht, sorgt für so man-
chen Wortwitz, an dem nicht nur das kindliche Publikum 
seine große Freude haben wird. Die Figur des Tom, den 
Milo Parker spielt, ist bestens als Identifikationsfigur für 
Kinder geeignet und steht für die wichtige Botschaft, 
dass Mut und Heldentum in jedem stecken. Jeder kann 
Großes leisten. Auch wenn er klein ist. Und erst recht, 
wenn er manchmal Angst hat. Hauptsache, man hält 
zusammen, denn in einem Team ist man einfach stär-
ker. 

 GESPENSTERJÄGER ist ein lustiger, abwechslungs-
reicher und harmlos gruseliger Spaß, der schon jetzt 
Lust auf weitere Folgen der Reihe macht. 

 
 

 

 

 

 


