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Célestine ist eine kleine Maus und findet Bären 
gar nicht so unfreundlich, wie alle sagen. Jeden 
Abend erzählt die Aufseherin im Waisenhaus 
gruselige Schauermärchen über die „Monster“, 
die jede Maus auffressen, die ihnen vor die Fü-
ße läuft. Célestine glaubt an so was nicht. Und 
so macht sie immer wieder Ausflüge in die Welt 
der Bären und trifft dort eines Tages den grum-
meligen Ernest, dem sie schon bald aus der 
Patsche helfen muss. Nach und nach tun sich 
die beiden Außenseiter zusammen. Und auch 
Ernest erkennt: Eine Maus als Freund ist gar 
nicht mal so übel.  
 
Der Animationsfilm von Stephane Aubier basiert 
auf der französischen Kinderbuch-Reihe „Mimi 
und Brumm / Ernest & Célestine“ von Gabrielle 
Vincent. Schon vom ersten Moment an fasziniert 
die Welt der Mäuse und der Bären durch jede 
Menge liebevolle Details und die Außenseiter-
Hauptfiguren, die sich im Verlauf der Geschichte 
als Helden herausstellen. Célestine ist süß, klug 
und mutig, Ernest besitzt eine raue Schale, hat 
aber einen weichen Kern. Die Erzählung ist an-
gereichert mit unzähligen originellen Ideen und 
braucht keine Spezialeffekte und rasante Action-
Sequenzen, um die kindgerechte Spannung un-
terhaltsam voranzutreiben. So ist der Film schon 
für kleinste Zuschauer geeignet. Doch auch alle 
anderen, die Kind geblieben sind, werden sich 
dem Zauber der Bilder, der pfiffigen Dialoge und 
der warmherzig gestalteten Figuren nicht entzie-
hen können.  
 
Ein wahrer Kinderfilmschatz, den es zu entde-
cken gilt! 

 
 

 

 

 

 


