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Filme und Serien  

 

 Ich empfehle euch den Film 

„Zoomania“. Es geht um einen 

Hasen, der unbedingt eine 

Polizistin sein will. Und dann wird 

der Hase auch eine Polizistin.  Aber es ist  sehr Ungewöhnlich, 

dass ein Säugetier eine Polizistin sein will. Aber es geht gut, sie 

Trift nämlich einen Fuchs. Es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass 

ein Fuchs und ein Hase befreundet sind. Dann kommt ein Otter 

Weibchen und erzählt, dass ihr Mann seit drei Tagen weg ist und 

sie sich schon sorgen darum macht. Der Hase nimmt denn Fall an 

und das wird sehr spannend.        

Der Film ist ab 0 Jahren freigegeben. Viel Spaß! 

Ich empfehle euch den Film „Pets“ es 

geht um Tiere, die von den Menschen  

alleine gelassen wurden sind.  

Er ist ab 0, also kann ihn jeder von uns 

gucken. Ich finde den Film spannend,  

lustig, traurig und interessant.  

Viel Spaß! 

          

Ich empfehle euch den Film 

„Minions“. Es geht um 

Knicklichter, die Brillen tragen 

und Hosen an haben.  Die 

Knicklichter wollen einen Chef 

haben und drei Knicklichter gehen 

auf die Suche. 

Der Film ist ab 6 Jahren also kann 

jeder Erstklässler ihn gucken.  



Er ist für Leute, die lustige Filme mögen. Aber an manchen Stellen 

ist er auch traurig. Viel Spaß! 

 

Ich empfehle euch die Serie „Liv und Maddie“. 

Es geht um Zwillinge, die in einer Familie Wohnen. Sie sind etwa 

15 Jahre alt. Maddies Hobby ist Basketball, Livs Hobby ist Singen 

und Schauspielern. Die Serie ist sehr lustig aber es geht auch um 

Liebe. Vielleicht denken manche Jungs, das die Serie nur was für 

Mädchen ist aber sie ist für Mädchen und für Jungs. Es kommen 

nämlich auch Jungs vor.    

Viel Spaß! 

 

Ich empfehle euch die Serie „Tom und Jerry“. 
Tom ist eine Katze und Jerry ist eine Maus. 

Tom Fängt immer Jerry und das kann zu einer 

Katastrophe werden. Die Serie ist sehr lustig  

und witzig. Sie ist ab 6 Jahren.  

 

Ich empfehle euch die Serie „Angelo“! 

Es geht um einen Jungen, der Freunde hat, mit denen er immer auf 

komische Ideen kommt. Irgendwie regeln die den Unsinn dann 

wieder. Es kommen auch Mädchen vor, die Serie ist für Mädchen 

und für Jungs. Sie ist sehr Spannend aber auch Lustig. Es  macht 

Spaß „Angelo“ zu gucken. 

Von: Hannah  
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