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Ganz allein sitzt der kleine Kater auf der Straße. 
Seine Besitzer haben ihn ausgesetzt, und jetzt 
weiß er nicht, wo er hingehen soll. Auf einmal 
sieht er vor sich ein großes Haus. Hier müsste er 
doch ein Plätzchen zum Schlafen finden. Und 
tatsächlich nimmt ihn der leicht verschrobene 
und sehr liebenswürdige Hausherr Lawrence 
gerne bei sich auf und nennt ihn von nun an 
„Thunder“. Lawrence ist ein alter Zauberer und 
hat um sich herum viele liebenswerte Wesen 
versammelt, die er teilweise selbst geschaffen 
hat. Alle freuen sich über Thunder als neues 
Familienmitglied. Fast alle. Denn der Hase Jack 
und die Maus Maggie mögen den Neuankömm-
ling gar nicht und tun alles, um Thunder wieder 
loszuwerden.  
DAS MAGISCHE HAUS ist das neue belgische 
Animationsabenteuer von den Machern von 
SAMMYS ABENTEUER. Und erneut gelingt Re-
gisseur Ben Stassen eine zauberhafte Geschich-
te, die schon kleine Zuschauer begeistern wird. 
Der Held ist natürlich Thunder, der sich von ei-
nem schüchternen Kätzchen in einen mutigen 
Stubentiger verwandelt, und der lernt, sich im 
Leben durchzusetzen und sich schützend vor 
seine neu gewonnene Familie zu stellen. Diese 
Familie ist ein bis ins kleinste Detail liebevolles 
Sammelsurium an Fantasiefiguren, die jede für 
sich genommen einzigartig erscheint. Die Anima-
tionstechnik ist ausgefeilt, die erschaffene 3D-
Welt lädt ein, die einzelnen Zaubereien fast haut-
nah zu erleben. Am Ende kann der kauzige und 
grundgute Zauberer Lawrence noch einmal be-
weisen, dass er mit seinen Tricks immer noch 
Kinderaugen zum Staunen bringen kann. Aber 
natürlich nur mit Hilfe von Thunder, Maggie und 
Jack. Denn zusammen geht nun einmal alles 
besser.  
Ein zauberhafter Märchenfilm. 
  
 

 

 

 

 


