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Alfons Zitterbacke –             
Endlich Klassenfahrt! 

    

 

Alfons Zitterbacke ist ein Tollpatsch par excellence. Da 
wundert es nicht, dass er fast seine eigene Klassenfahrt 
verschläft, auf der er doch endlich seinem Schwarm Le-
oni näher kommen möchte. Auf dem Weg an die Ostsee 
reiht sich jedoch Fettnäpfchen an Fettnäpfchen, die durch 
Alfons immerzu böswilligen Rivalen Nico oder seinen 
mürrischen Lehrer Flickendorf kaum zu umgehen sind. 
Als sich Alfons auf eine Wette mit Nico einlässt, nimmt 
das Schicksal für den Pechvogel seinen Lauf. Die Fort-
setzung der Kultgeschichte um Tollpatsch Alfons Zitter-
backe überzeugt durch eine lebensnahe Erzählung einer 
Klassenfahrt, die so mancher kleine und große Kinogän-
ger schon einmal erlebt haben wird. 

Die liebenswerte Kultfigur aus der DDR-Kinderbuchreihe 
Alfons Zitterbacke findet in der Adaption von Mark 
Schlichter eine charmante Fortsetzung, die vor allem 
auch durch ihr wohl aufeinander abgestimmtes Ensemble 
aus Jugend- und Erwachsenendarsteller:innen funktio-
niert. Allen voran porträtiert Luis Vorbach in seiner natür-
lichen Spielweise glaubhaft die Unsicherheiten der Pu-
bertät, die Alfons durchlebt. Bei humorvollen Slapstick-
momenten mit fliegenden Makkaroni, vertauschten Kof-
ferinhalten oder Haftcreme als Zahnpasta-Ersatz, schla-
gen die Eskapaden nie über die Strenge und bieten der 
ganzen Familie ein herrlich unschuldiges Vergnügen für 
die Lachmuskeln. Das erwachsene Publikum kann dar-
über hinaus in nostalgischen Erinnerungen an die eigene 
Klassenfahrt an die Ostsee oder in den Harz schwelgen, 
sei es der klapprige Reisebus ohne Klimaanlage, die 
Mehrbettzimmer mit schnarchenden Mitschülern oder die 
gegenseitigen Streiche unter Klassenkameraden in den 
Waschräumen. Alles in allem versammelt der Film zahl-
reiche Motive von Freundschaft, Abenteuer und Fantasie 
aus der Buchvorlage, die Fans und Neulinge gleicherma-
ßen auf eine unvergessene Reise schickt. 
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