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D’Artagnan und die 3 Muskehunde 

 

  

Frankreich, im Jahr 1625: Der junge Dackel D‘Artagnan möchte in der edlen Muskehund-Garde 

dem König dienen, denn dieser wird von dem bösen Kardinal Richelieu bedroht. Lange genug 

hat D‘Artagnan mit seinem Vater das Fechten und Kämpfen trainiert, nun ist es Zeit, nach 

Paris zu ziehen. Zum Abschied übergibt ihm der Vater etwas Geld, einen Brief an den 

Hauptmann der Musketiere, Monsieur de Tréville, und den Familiendegen, der sich bereits in 

vielen Kämpfen bewährt hat. Schon auf der Reise nach Paris haben D‘Artagnan und sein Pferd 

einige Herausforderungen zu meistern, doch die richtig gefährlichen Abenteuer erwarten ihn 

dann in der großen Stadt. Zunächst begegnet D‘Artagnan der schönen Juliet und verliebt sich 

in sie. Dann gerät der Dackel in eine Auseinandersetzung mit Rochefort, dem Spion des 

Kardinals, und seiner Kumpanin, der vornehmen Lady de Winter. Außerdem gesellt sich eine 

Maus zu ihm, die fortan nicht mehr von seiner Seite weicht. Bei Monsieur de Tréville lernt 

D‘Artagnan die Muskehunde Athos, Porthos und Aramis kennen. Als die Vier in einen Kampf 

mit den Kardinalsgarden geraten, beeindruckt der Dackel die anderen mit seiner Tapferkeit. 

Die drei Muskehunde nehmen D’Artagnan in ihre Runde auf. Von nun an kämpfen sie 

gemeinsam gegen den intriganten Kardinal Richelieu, so, wie sie es sich geschworen haben: 

„Einer für alle, alle für einen!“ 

Dogtanian and the Three Muskehounds 
Spanien 2021, 88 min. 

Regie: Toni García 

Empfohlen ab 8 Jahren 
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Produktionshintergrund und persönlicher Eindruck 

Bereits Anfang der 1980er Jahre wurde in einer englisch-japanischen Animationsserie 

der berühmte Roman von Alexandre Dumas „Die drei Musketiere“ wörtlich genommen 

und in die Welt der Tiere versetzt. Nun kehrt diese beliebte Kultserie als ein aufwändig 

animiertes Abenteuer in Spielfilmlänge zurück und ist auf der großen Leinwand zu 

erleben. Die – nicht ganz unkomplizierte – Geschichte wird kindgemäß erzählt, wendet 

sich aber auch an die ältere Fangemeinde. Regisseur Toni García und Drehbuchautor 

Doug Langdale arbeiten mit vielen Slapstick-Elementen, humorvollen Anspielungen auf 

die menschlichen Schwächen und witzigen Dialogen. Schon allein die Zuteilung der 

Tiere auf die jeweiligen Romanfiguren ist mit viel Ironie und Spaß geschehen. Insofern 

wendet sich dieser Animationsfilm an eine breite Zielgruppe und wird Jung und Alt 

höchstes Vergnügen bereiten. 

Pädagogische Ansatzpunkte 

Der Festivalbeitrag bezieht sich auf einen Klassiker der Weltliteratur, dessen Story 

zumindest bei Jugendlichen bekannt ist. Deshalb könnte der Roman, seine 

berühmtesten Adaptionen wie auch Wissenswertes über den Autor im Vorfeld des 

Kinobesuchs in einer Präsentation vorgestellt werden. Mit jüngeren Kindern sollte 

dagegen vor der Veranstaltung bereits über die Geschichte gesprochen werden, damit 

sie dann im Kino der Handlung leichter folgen können.  

Im Anschluss an den Festivalbesuch ist sicher zunächst ein Spontanaustausch 

angebracht. In der folgenden intensiveren Auseinandersetzung könnte über den 

Schwur der Musketiere und ihre Ideale gesprochen werden.  

Der fantasievoll gestaltete Animationsfilm regt aber auch zu einer künstlerischen 

Beschäftigung an. So könnte eine Kampfszene der Musketiere oder die Liebesszene 

mit Juliet und D’Artagnan oder aber die Flucht von Lady de Winter über die Dächer in 

einem Daumenkino nachgestaltet werden. Möglich wäre auch, dass die Kinder ganz 

andere Tiere den Hauptfiguren des Films zuordnen und Porträts von ihnen anfertigen. 

Themen 

Literaturverfilmung, Klassiker, Geschichte, Abenteuer, Freundschaft, Zusammenhalt, 

Verrat, Intrige, Werte 

 


