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Am Bahnsteig im Londoner Bahnhof Paddington sitzt 
ein kleiner Bär. Er hat kein Zuhause, keinen Platz zum 
Schlafen und ihm ist kalt vom vielen Regen. Als die 
Familie Brown ihn findet, nimmt sie ihn mit zu sich 
nach Hause. Die Familie ist bald schon begeistert 
vom pelzigen neuen Mitbewohner, der stets höflich ist 
und in seiner übergroßen Neugier so manches Chaos 
in das eingefahrene Familienleben bringt – und der 
von Orangenmarmelade nicht genug kriegen kann.  
 
Vor über 50 Jahren schrieb Michael Bond die ersten 
Geschichten rund um den sprechenden kleinen Bä-
ren, der seinen Namen von dem Ort hat, an dem er 
gefunden wurde. Regisseur Paul King gelingt es, mit 
der allerersten Realverfilmung zu beweisen, wie viel 
Zauber und Charme die Geschichte auch heute noch 
besitzt. Immer wieder wartet das Drehbuch mit neuen 
urkomischen und berührenden Ideen auf, die mit per-
fektem Timing erzählt werden. Die spannenden Mo-
mente und der Showdown sind bei aller Raffinesse 
kindgerecht erzählt, tricktechnisch befindet sich der 
Film auf dem höchsten Niveau. Bis ins kleinste Detail 
durchdacht wirkt die Ausstattung, die mit liebevoll 
ausgesuchten Details auf unglaublich kreative Weise 
inszeniert wird, wenn das Zuhause der Browns zum 
Puppenhaus wird oder Wandbilder zum Leben erwa-
chen. Seine positiven Botschaften von Freundschaft, 
Akzeptanz, Mut und Familienzusammenhalt vermittelt 
PADDINGTON ganz nebenbei und unaufdringlich. So 
macht der Film es leicht, Identifikationsfiguren zu fin-
den und mit Spaß etwas Wichtiges zu lernen: Fremde 
soll man immer willkommen heißen. Denn sie können 
das Leben und das Zuhause enorm bereichern, mit 
Spaß, Abwechslung und vor allem ganz viel Marme-
lade. Im Grunde braucht jede Familie einen Bären!  
 
Ein klug erzählter und liebevoll gemachter Familien-
film über einen kleinen Bären, der die Herzen der Zu-
schauer im Sturm erobern wird. Charmant, zauberhaft 
und bärenstark. 
 

 
 

 

 

 

 


