
 

 

                     

Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) vergibt die Auszeichnung als: 

Animationsfilm, Abenteuerfilm, Family Entertainment  

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 Filmexpert:innen aus ganz Deutschland.  

Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres. 
www.fbw-filmbewertung.com 

Das lang herbeigesehnte Wiedersehen mit dem gestiefelten Ka-
ter ist ein rasant-fröhliches Kinovergnügen, bei dem kein Wunsch 
offen bleibt. 
 
Eine Katze hat neun Leben. Deswegen scheut der gestiefelte Ka-
ter keinen Kampf, geht keiner Herausforderung aus dem Weg– 
und nimmt es mit der Sicherheit nicht ganz so genau. Als jedoch 
einmal wieder ein „tödliches“ Missgeschick passiert, muss sich 
der Kater damit abfinden: Dieses Leben ist sein letztes. Helfen 
kann jetzt nur noch der Wunschstern. Dumm nur, dass dieser im 
Märchenwald verborgen liegt. Und noch dümmer, dass außer 
dem Kater auch seine Erzfeindin Kitty Samtpfote, Goldie und ihre 
Bärenbande und viele andere Märchenfiguren auf der Jagd nach 
dem Wunschstern sind. Was es nun braucht, ist ein furchtlos 
schnurrender Held, der bereit ist, sich auf das größte Abenteuer 
seines gestiefelten Daseins einzulassen.  
 
Die Fans des gestiefelten Katers, der als erfolgreicher Sidekick 
aus dem SHREK-Universum schon 2011 in einem eigenen Aben-
teuer seinen Charme versprühte, werden auch in diesem neuen 
Abenteuer nicht enttäuscht: Eine bunt-schillernde Märchenwelt, 
voller augenzwinkernder Anspielungen auf die Originalstoffe, 
eine spannende Story, rasante Action (inklusive einiger für die 
jüngste Zielgruppe vielleicht zu gruseliger Szenen) und jede 
Menge Humor: Mit diesem Rezept macht DER GESTIEFELTE 
KATER: DER LETZTE WUNSCH Fans von Animationsfilmen 
glücklich. Die Geschichte eines heroischen Kämpfers, dem der 
Erfolg immer garantiert ist, wird charmant und mit gutem Sinn für 
Selbstironie gebrochen, denn der Kater, der von sich selbst mehr 
als überzeugt ist, begegnet im Laufe des Films einigen Heraus-
forderungen, die ihn auch als Charakter ein bisschen „erwachse-
ner“ werden lassen. Er lernt, an Blumen zu riechen, auf andere 
Rücksicht zu nehmen, Freundschaft über den Erfolg zu stellen – 
auch dank seines neuen selbsternannten besten Freundes, ei-
nem unschuldig-übermotivierten kleinen Hund, den Ricardo Si-
monetti mit Hingabe synchronisiert und so mit dem erneut groß-
artigen Benno Fürmann in der Synchronrolle als Titelheld absolut 
mithalten kann. DER GESTIEFELTE KATER: DER LETZTE 
WUNSCH ist bestes Family Entertainment, bei dem kein Wunsch 
offen bleibt. 

Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch 
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Regie:  Joel Crawford;  
Januel Mercado 

Drehbuch:  Paul Fisher 

Sprecher:innen:  Benno Fürmann,  
Ricardo Simonetti, 
Oliver Kalkofe, u.v.a. 
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