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Die Peanuts – Der Film   

 

 

Charlie Brown ist nicht gerade der typische Gewinner. 
Seine Mitschülerin Lucy hänselt ihn ständig, seinen 
Hund Snoopy hat er so gar nicht im Griff, und seit Jahr 
und Tag versucht er nun schon erfolglos, einen Dra-
chen steigen zu lassen. Doch eines Tages passiert es: 
Die Klassentür öffnet sich, ein rothaariges Mädchen 
kommt herein – und um Charlie Brown ist es gesche-
hen. Er ist verliebt. Und sieht eine einzigartige Chance: 
Von nun an will er nicht mehr der Loser sein, der 
Schwächling, dem alles misslingt. Er will etwas auf die 
Beine stellen, ein Erfolgstyp sein, zum Gewinner wer-
den. Doch wenn das alles so einfach wäre…  

DIE PEANUTS sind wieder da! Vor über 60 Jahren 
erfand der Zeichner Charles M. Schultz seine Figuren 
Charlie Brown, Lucy, Schroeder, Peppermint Patty, 
Snoopy und wie sie alle heißen. Jede Generation 
kennt die bunte Truppe, ob als Comic Strips oder als 
Fernsehepisoden. Nun endlich erwecken die Macher 
hinter den ICE AGE-Filmen die Peanuts wieder zum 
Leben und schicken sie in moderner 3D-digitalisierter 
Form zurück auf die Leinwand. Doch was dem Kreativ-
team rund um Eric Darnell und Simon J. Smith gelun-
gen ist, ist vielmehr als nur eine Modernisierung. Es ist 
gleichzeitig eine liebevoll erdachte und umgesetzte 
Hommage an all die kleinen und großen Momente, die 
den Zauber der PEANUTS schon immer ausmachten. 
Schon für die jüngsten Zuschauer ist der Film ein gro-
ßer Spaß, die Action ist gut dosiert, bei den Figuren ist 
für jeden eine Identifikationsmöglichkeit dabei. Für 
erwachsene Fans des Originals ist der Film voller herr-
licher Anspielungen und somit eine wunderbare Reise 
zurück in die Kindheit.  

Das Klassische und das Innovative, das Nostalgische 
und das Moderne gehen bei DIE PEANUTS Hand in 
Hand. Dies macht den Film zu einem perfekten Fami-
lienfilm, der Fans der PEANUTS glücklich macht – und 
sicherlich zahlreiche neue dazugewinnen wird. 
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