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Bigfoot Junior – Ein tierisch 
verrückter Familientrip 

 

 

 

Das zweite Bigfoot-Kinoabenteuer: Rasanter Spaß mit 
wichtiger Message! 

Nachdem Adam erst kürzlich seinen Vater Bigfoot wie-
derfand und seine Familie wieder vereint wurde, wartet 
schon das nächste Abenteuer auf ihn und seine Familie. 
Jede Menge Abwechslung, inspirierende Botschaften 
und viele originelle Figuren machen die Fortsetzung des 
Bigfoot-Abenteuers zu einem Riesenspaß für die ganze 
Familie.  

Drei Jahre nach dem großen Erfolg des ersten Teils kehrt 
das Team rund um die Regisseure Ben Stassen und 
Jérémie Degruson mit einem neuen Abenteuer rund um 
die Bigfoot-Familie auf die Kinoleinwand zurück. Und wie-
der wartet auf die Zuschauer ein großer und höchst un-
terhaltsamer Kinospaß, der auch durch die vielen lusti-
gen, skurrilen Figuren entsteht, die die menschliche und 
tierische Welt des Films bevölkern. Adam als Teenager 
leidet unter vielen Problemen, die für junge Zuschauer*in-
nen identifikationsstiftend sind: Erste Liebe, das Gefühl, 
nicht dazuzugehören, das Suchen und Finden einer eige-
nen Identität und natürlich die ganz normalen Konflikte 
mit den Eltern – obwohl natürlich im wahren Leben der 
Vater nicht zwingend ein Bigfoot ist. Was den Film hoch-
aktuell und relevant macht, ist sein wichtiges Thema des 
Umweltschutzes. Denn Adam, seine Familie und 
Freunde müssen einen fiesen Ölkonzern davon abhalten, 
die Natur zu zerstören. Und dass das nur funktioniert, 
wenn man zusammenhält und alle gemeinsamen Kräfte 
mobilisiert, ist eine Botschaft, die man nicht laut genug an 
die junge Zielgruppe weitergeben kann. Die Verfolgungs-
jagden sind rasant inszeniert, doch immer kindgerecht, 
mit vielen ruhigen Erzählpausen dazwischen. Und auch 
erwachsene Zuschauer bekommen mit unzähligen Film-
zitaten aus dem Abenteuergenre eine Menge geboten. 

 

 

Animationsfilm 
Frankreich/Belgien 2020 

 
Regie: 

 
Ben Stassen, 
Jérémie Degruson 

 Länge: 88 Minuten 

 FSK: 6  

  
 
 
 

 


