
                                         Jumanji 

 
1.                                     Eine Zusammenfassung der Handlung  

 

Jumanji ist ein Film der genauso heißt wie der Junge und das Videospiel im Film. Jumaji 

(Name des Films, Junge und Spiels) wurde von einer bösen Spielfigur übernommen, als die 

böse Spielfigur den grünen Smaragd namens  Jaguarkristall,   mit dem man alle Tiere und 

alle Natur in Jumanji kontrolliert, wie die Wolken, die wahrscheinlich nie weg gegangen 

wären und die Sonne, die nicht ihre Arbeit hätte machen können, nämlich den Dschungel 

mit Wärme zu beschenken, wenn Dr. Stone nicht mit seiner Clique erschienen wär, um 

Jumanji zu retten, und den Jaguarkristall in die Stirn der großen Jaguar- Steinstatue zu 

stecken und mit seiner Clique den Namen Jumanji zu schreien . 

 

Jumaji wird dargestellt von fünf jugendlichen Personen, die als erstes nicht wussten, was 

Jumanji ist und keine Freunde waren und sich nicht mochten und alle verschieden waren 

und in das Spiel (Dschungel) hineingezogen wurden. Nachdem sie  ihre Avatare ausgesucht 

haben und Start gedrückt haben, waren sie fast alle das Gegenteil von dem, was sie früher 

waren. Sie hatten zwar noch dieselbe Hautfarbe, aber eine von der Clique ist das komplette 

Gegenteil von dem was sie war. Auch wenn sie immer noch dasselbe Gehirn hatten. Die 

Clique hat sehr schnell verstanden, dass sie versuchen werden aus dem Spiel (Dschungel) 

raus zu kommen, dabei werden sie drei verschiedene Level bestehen müssen, ohne dabei 

einen der drei Leben verlieren zu müssen.  Wenn sie alle drei Leben verlieren, dann sterben 

sie und sie können nie mehr aus dem Spiel raus, weil sie für immer tot sind. Es sei denn, 

eine/r von den echten Mitspielern gibt ein Leben ab von ihren Leben, dann hat man die 

Figur wiederbelebt. Wenn man alles übersteht und man Jumanji rettet, wird man aus dem 

Spiel (Dschungel) raus gezogen und man wird zu dem Zeitpunkt, zu dem man in Jumanji rein 

gezogen wurde wieder zurück geschickt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Beschreibung der wichtigsten Personen  

 

Die aller wichtigste Person in Jumanji ist Dr. Stone, denn Dr. Stone ist die Person, die im Film 

schon viele Heldentaten vollbracht hat und auf der ganzen Welt bekannt ist für seine 

Heldentaten. Dr. Stone hat am Ende des Films Jumanji gerettet und hat den smaragdgrünen 

Kristall in die Stirn der Jaguarstatue gesteckt und den Namen Jumanji laut geschrien. Er hat 

anstatt diesen bösen Typen Jumanji (Name des Films, Dschungel & Spiels)zu überlassen den 

Jaguar über die Natur und die Tiere wachen lassen und sie diese kontrollieren lassen. Dr. 

Stone wurde dargestellt von Dwanye Johnson, der so getan hat, als würde er ein Teenager 

sein, der in ein Spiel reingezogen wurde und das Gegenteil ist von dem, was er mal war. Dr. 

Stone (Dwanye Johnson (der Typ, der so tut als ob er ein Nerd wär, der ein Junge ist, der in 

das Spiel hineingezogen wurde) hat einen Helfer, dem er in dem Spiel das Leben gerettet 

hat. Aus diesem Grund ist er jetzt sein freiwilliger Helfer. Der Helfer ist aber in der Welt 

außerhalb des Spiels Jumanj eigentlich der stärkere von den Jungen. Derjenige, der Dr. 

Stone sein soll und der Junge der in Jumanji den Helfer spielt im Spiel ist außerhalb von 

Jumanji eigentlich sein Mobber und der Nerd sollte (in der Welt außerhalb von Jumanji) 

einen Test für den (in der Welt außerhalb von Jumanji) Mobber schreiben, aber sie wurden 

erwischt, weil der Nerd ein paar Zeilen geschrieben hat, die er in seinem Text geschrieben 

hat. Deswegen mussten sie beide nachsitzen und sie mussten eine Strafarbeit machen und 

da hat der Nerd die alte Konsole mit einem Jumanj- Stick drin und den Rest der Geschichte 

kennt ihr. 

Die andere Person ist das andere Mädchen, von dem ich nichts erzählt habe. Das andere 

Mädchen ist das Nerd- Mädchen, das mit dem Nerd-Jungen zusammenkommt. Das 

Mädchen ist in der Welt außerhalb von Jumanji nicht so lang, dünn  und nicht so sportlich 

wie sie im Spiel sein wird und sie ist auch zum Nachsitzen erschienen, weil sie in einer 

Sportstunde nicht mitgemacht hat und als die Sportlehrerin sie gefragt hat, warum sie nicht 

mitmacht hat, hat sie zu ihrer Lehrerin gesagt, dass sie Sport doof findet und hat ihrer 

Lehrerin gesagt, dass sie Sport nicht braucht und nichts  in der Richtung mit Sport machen 

will und hat ihre Lehrerin beleidigt in dem sie gesagt hat 》wofür brauch ich denn schon 

Sport, ich will ja keine Sportlehrerin werden. Dann hat die Lehrerin sie zum Nachsitzen 

verdonnert. 

 

Die andere männliche Hauptfigur ist schon seit 20 Jahren in Jumanji gefangen und hat es 

nicht bemerkt . Als der Bruder der anderen männlichen Hauptfigur vom Joggen am Strand 

zurück war, hat er seinem Bruder das Brettspiel gegeben, das er am Strand unter dem Sand 

gefunden hat. Aber der in Jumanji werdende Pilot hatte keine Lust auf Brettspiele sondern 

wollte lieber zocken auf seiner damals neuen, heute alten Konsole. Am selben Tag, an dem 

er Jumanji bekommen hatte, hat sich das Brettspiel in einen Stick für die damals neue, heute 

alte Konsole verwandelt. Dann hat der in Jumanji werdende Pilot das Spiel eingesteckt und 

hat angefangen seinen Piloten- Avatar auszusuchen, wurde in das Spiel hineingezogen und 

wurde danach nie wieder gesehen.  



Warum hat es mir so gut gefallen  

 

Mir hat Jumanji sehr gut gefallen, weil Jumanji ab USK 12 war. 

Mir hat Jumanji sehr gut gefallen, weil Jumanji lustig ist . 

Mir hat Jumanji sehr gut gefallen, weil so ein Typ (einer der echten Menschen auch eine 

Hauptfigur) sich immer geärgert hat, dass er die Nachteile hatte und dass einer seiner 

Schwächen Kuchen ist, denn immer wenn er Kuchen isst, oder Kuchen nur in seinen Mund 

kommt, dann explodiert er. Außerdem hat mir auch diese andere Hauptfigur, dieses andere 

Mädchen, das aber als dickere, eine nicht so hübsche Person ist, wie sie es außerhalb von 

dem Spiel (Dschungel) ist. Sie ist die erste, die auf eine lustig brutale Art gestoben ist und 

zwar wurde sie von einem Nilpferd aufgefressen, nachdem sie die Warnungen von den 

anderen ignorierte, als sie nach ihrem Handy gesucht hat und den anderen gesagt hat, wie 

sehr sie den Körper verabscheut, in dem sie gefangen war und sie beschuldigte, dass sie ihr 

Handy geklaut haben. 

Mir hat Jumanji sehr gut gefallen, weil dieser eine Typ, der ihnen ihre Mission erklärt hat, 

nur das gleiche gesagt hat und das hat für die Jugendlichen keinen Sinn ergeben . 

Darüber hinaus hat mir Jumanji sehr gut gefallen, weil Jumanji  Action, Gefahren , Drama &  

Stress beinhaltet, und weil es ein Viedeospiel ist. (Und es hatte Dwanye Johnson)👍 

 

 

 

  

 


