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Ein spannender Hamsterkrimi für Klein und Groß 

 
„Der achtjährige Sammy und sein Hamster Raffi sind 

unzertrennlich. Selbst als Raffi operiert werden muss, lässt 

Sammy seinen tierischen Freund nicht alleine. Doch dann, 

auf dem Weg vom Tierarzt nach Hause, wird Mamas Auto 

gestohlen. Und auch Raffi ist verschwunden. Für Sammy ist 

klar: Seinen besten Freund lässt er nicht im Stich. Und 

begibt sich mutig auf die Gangsterjagd.  
 

Der spannend und gleichzeitig lustig erzählte Kinderfilm 

von Arend Agthe basiert auf dem gleichnamigen Buch des 

Regisseurs, das er zusammen mit der Schauspielerin Bettina 

Kupfer geschrieben hat. Dabei betrachtet der Film die Welt 

ganz klar aus Kinderaugen, nimmt die Zuschauer und die 

kindliche Erfahrungswelt ernst und reflektiert klug und 

souverän ihre Gedanken und Probleme. Der Witz passt 

genau zu den Sehgewohnheiten der jungen Zielgruppe. Die 

Darsteller des 8-Jährigen Sammy und der 14-Jährigen Molly 

sind großartig in ihren Rollen und dienen Kindern und Jugendlichen als geeignete 

Identifikationsfiguren mit Stärken und natürlich auch Schwächen. Die Geschwisterbeziehung ist 

realistisch und führt zu dem ein oder anderen erkennenden Schmunzeln beim kindlichen oder auch 

erwachsenen Zuschauer. Keine Figur ist wirklich böse gezeichnet, selbst der „Fiesling“ Rocky, der 

Raffi entführt, bekommt zum Schluss noch eine versöhnliche Szene.  
 

Ganz besonders gelungen sind auch die Tierszenen, die so realistisch und spannend inszeniert sind, 

dass der Film sich hinter keinem Krimi oder Actionfilm verstecken muss. Die Kameraarbeit ist 

überzeugend, die Verfolgungsjagden rasant geschnitten, dazwischen aber immer wieder auch ruhige 

Momente. Bei all den positiven Botschaften, die der Film besitzt – wie der Zusammenhalt in der 

Familie, die Verantwortung für ein Haustier, den Mut zu habe, das Richtige zu tun – wird nie der 

moralische Zeigefinger gehoben, alles wird mit Humor und nicht auf schulbuchmäßige Weise 

vermittelt.  
 

RETTET RAFFI! ist sorgfältig erdachtes und kreativ umgesetztes Kinderkino mit einem bezaubernden 

tierischen Helden, das mit Herz und Ideenreichtum die ganze Familie begeistern wird.“ 

 

Der Text stammt von der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW), deren Jury  RETTET RAFFI! 

mit dem „Prädikat besonders wertvoll“ ausgezeichnet hat. 
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