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Invisible Sue –  
Plötzlich unsichtbar 

 

 

 
Wenn die eigene Mutter eine der größten Wissen-
schaftlerinnen des Landes ist, dann kann man sich als 
Tochter schon mal unsichtbar fühlen. Genau so geht 
es Sue, die von ihrer immer beschäftigten Mutter 
kaum beachtet wird – und auch in der Schule nicht zu 
den beliebtesten Mädchen gehört. Aber Sue beschäf-
tigt sich sowieso am liebsten mit ihren Superhelden-
Comics, die sie geradezu verschlingt. Als sie eines 
Abends einen folgenschweren Unfall im Labor ihrer 
Mutter verursacht und mit einer geheimnisvollen Flüs-
sigkeit in Berührung kommt, merkt sie schnell, dass 
sie die Comics gar nicht mehr lesen muss. Denn ganz 
plötzlich kann sich Sue unsichtbar machen und somit 
ihre eigene Superheldin sein. Was auch dringend nö-
tig wird, als ihre Mutter entführt wird. Nur Sue kann ihr 
jetzt noch helfen. 
 
Wer Superhelden und Comics mag, wird seine große 
Freude an INVISIBLE SUE – PLÖTZLICH UNSICHT-
BAR haben. Denn Regisseur Markus Dietrich, der 
auch das Drehbuch geschrieben hat, gelingt es, das 
Genre der Superheldenfilme auf eine liebevolle Art in 
die Erlebniswelt von Kindern und Jugendlichen zu 
übertragen. Schon der Vorspann des Films, der im 
Rahmen der Initiative „Der besondere Kinderfilm“ ent-
standen ist, macht klar, welches Studio hier Vorbild 
war. Doch neben den gelungenen Special Effects und 
den spannenden Actionsequenzen überzeugt vor allen 
Dingen die Geschichte der Außenseiterin Sue, die im 
Laufe des Films neue beste Freunde und eine ganz 
neue Freude am Leben findet. Die Kinderdarsteller 
tragen den Film und spielen ganz natürlich, allen vo-
ran Ruby M. Lichtenberg als kämpferisch-
entschlossene Sue und Anna Shirin Habedank als ihre 
clevere Freundin „App“, die gerne an Maschinen her-
umtüftelt und Sue in vielen Situationen beisteht. 
 
INVISIBLE SUE – PLÖTZLICH UNSICHTBAR ist ein 
liebevoll erdachtes und spannend inszeniertes Super-
helden-Abenteuer mit einer für die Zielgruppe wun-
derbar geeigneten Identifikationsfigur, die die klare 
Botschaft verbreitet: Es ist egal, wie andere dich se-
hen. Wenn du an dich und an deine Stärken glaubst 
und dann noch gute Freunde hast, dann bist du ein 
Superheld. 
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