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HAPPY FAMILY 2  

 

 
Die Monster-Familie ist zurück! Mit Action, Herz und Witz 
ist auch Teil 2 der HAPPY FAMILY ein großer Kinospaß.  
  
Zwar sind die Wünschmanns keine Monster mehr, doch 
besondere Umstände zwingen die Familie, sich erneut 
als Vampirin, Werwolf, Mumie und Frankensteins 
Monster auf den Weg zu machen, um ihre Freunde aus 
den Fängen einer Monsterjägerin zu befreien. Auch der 
zweite Teil der monstermäßigen Abenteuerreise der 
Familie Wünschmann überzeugt durch die Mischung aus 
Situationskomik und Dialogwitz. 
  
Im Jahr 2017 war HAPPY FAMILY ein großer Erfolg an 
den Kinokassen. Nun kehren die Wünschmanns zurück 
auf die Kinoleinwand und beweisen, dass sie immer noch 
eine sehr ungewöhnliche und dennoch unglaublich 
liebenswerte Filmfamilie sind, die streiten, sich 
gegenseitig zur Verzweiflung bringen – aber doch immer 
füreinander da sind und gegenseitig Stärken und 
Schwächen wunderbar ausgleichen. Mit Mila Starr als 
ehrgeizige Monsterjägerin, die ein ganz eigenes 
persönliches Trauma zu verarbeiten hat, kommt eine 
wunderbar vielschichtige und ambivalente Figur hinzu, 
die auch für einige überraschende Handlungselemente 
sorgt. Das Tempo ist erneut hoch, Situationskomik und 
Dialogwitz (für beides verantwortlich: David Safier, der 
nicht nur die Buchvorlage zum ersten Teil, sondern auch 
das Drehbuch geschrieben hat) vereinen sich zu jeder 
Menge Spaß auf der Leinwand und die Botschaft, dass 
man wirklich nicht perfekt sein muss, um geliebt und 
gebraucht zu werden, ist vielleicht bekannt – kann aber 
dennoch nicht oft genug wiederholt werden. Vor allem, 
wenn es auf so charmant-unterhaltsame Art wie in dieser 
deutschen Animationsfilmproduktion geschieht. 
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