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Pettersson und Findus – Morgen, Findus, wird's was geben

Wer glaubt denn noch an den Weihnachtsmann? Zum Beispiel Findus, der neugierige und verspielte Kater
des liebenswerten Erfinders Pettersson. Noch nie war der Weihnachtsmann bei Pettersson und seinem
Kater Findus. Dabei erzählen doch alle Kinder, dass er an Heiligabend immer Geschenke bringt. Nun will
Findus es genau wissen.
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Beschreibung

Der clevere Kater Findus weiß auch schon, was man tun muss: einen
Wunschzettel schreiben. Jetzt hat Pettersson ein Problem. Denn Pettersson glaubt wie alle Erwachsenen
nicht an den Weihnachtsmann. Damit die Wünsche von Findus aber trotzdem in Erfüllung gehen können,
muss er sich etwas einfallen lassen. Das sollte klappen! Denn schließlich ist er ein Erfinder. Aber Findus
ist sehr neugierig. Der Kater will nicht nur beschenkt werden, er will den Weihnachtsmann mit eigenen
Augen sehen.
Den dritten Kinofilm mit Pettersson und Findus siehst du dir am besten im Winter an, wenn es draußen
kalt ist und vielleicht sogar Schnee liegt. Dann ähnelt die Landschaft jener, wie sie in diesem
Zeichentrickfilm gezeigt wird. Vieles in „Pettersson und Findus“ wird dir bekannt vorkommen – nicht nur,
wenn du die Geschichte schon aus den Büchern von Sven Nordqvist kennst. Zum Beispiel das Verhalten
des großen Pettersson: So wenig wie er glauben wahrscheinlich auch deine Eltern noch an den
Weihnachtsmann. Und wahrscheinlich verstehst du auch sehr gut, warum Findus vor Heiligabend so
aufgeregt ist und sich auf die Geschenke freut. Alles würde Findus tun, damit er einen kurzen Blick auf
den Weihnachtsmann erheischen kann – und es ist sehr komisch, ihm dabei zuzusehen.

Gemeinsam mit Findus kannst du dich in diesem Film also auf die Suche
nach dem Weihnachtsmann begeben. Ein wenig näher kommt der Kater dem großen Geheimnis dabei
tatsächlich. Aber am Ende gibt es schließlich doch – wie es an Weihnachten sein soll – eine schöne
Überraschung: für Pettersson und Findus, aber auch für die Zuschauer.
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Film bewerten!
(function($) { $(document).ready(function () { $('form[name="form_movie_rating_user"]').on('submit',
function (event) { event.preventDefault(); var value = $('input[name="rating"]:checked', this).val(); if
(value) { console.log(value); $.ajax({ url: "SimpleAjaxFrontend.php?metamodelsattribute_rating=19",
method: 'post', data: { rating: value, data: { "id": "19", "pid": "1", "item": "65" }, REQUEST_TOKEN:
"4259ef97b049ff36929d35ed5acace9d" }, beforeSend: function() { $('.write_review').empty();
$('.write_review').html('
Deine Bewertung wird gespeichert...
'); }, success: function() { $('.write_review').empty(); $('.write_review').html('
Deine Bewertung wurde gespeichert.
'); } }); } }); }); })(jQuery);
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Elterninfo

Weitere Informationen zu diesem Film finden Eltern und Pädagogen auf kinofenster.de.
Das Online-Portal für Filmbildung bietet Filmbesprechungen, Hintergrundinformationen,
filmpädagogische Begleitmaterialien, News, Termine, Veranstaltungen, Adressen und Links für die
schulische und außerschulische Filmarbeit.
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