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Wir danken der Redaktion von spinxx.de – dem Onlinemagazin für junge Medienkritik – für diesen Beitrag.

Das letzte Wort

Spongebob

Bei Spongebob geht es um einen Schwamm, der Hasen-
zähne hat, und seinen besten Freund, Patrick, einen
Seestern.
Spongebob ist so gesagt eine Comedyshow und ich finde
sie sehr witzig. Spongebob wohnt in einem Ananas-Haus
und sein Freund Patrick wohnt in einem Stein-Haus und in
der Mitte wohnt ein Junge namens Tadeijus! Und Tadeijus
ist ein Tintenfisch, der nur an sich und an seine Flöte denkt
und er hasst Unruhe und schreit immer rum, wenn ihm
etwas nicht passt. Spongebob arbeitet in der „Großen
Krabbe“, und wisst Ihr, warum der Laden „Große Krabbe“
heißt? Weil der Chef Mister Crabs heißt, aber das ist nicht
alles, denn Mister Crabs ist eine Krabbe, ist ganz geizig 
auf Geld und leiht niemandem was aus. Und Tadeijus will
immer schlafen gehen! Aber Spongebob mag immer mit
seinem Freund Patrick Quallen fischen gehen und sie dann
wieder freilassen. Und die fragen jedes Mal Tadeijus:
„Kommst du mit?“ Aber Tadeijus sagt immer: „Nein!“ und
brüllt wieder rum, aber trotzdem ist die Serie sehr witzig!
Mir gefällt an Spongebob am besten, dass die Serie ab
und zu mal sehr witzig ist, aber manchmal ist es auch
traurig. Warum es traurig ist, sage ich Euch jetzt: Einmal

war Gerie, seine Schnecke weg. Und dann kam ein trauri-
ges Lied über Gerie, und ich mag die Musik des Liedes!
Warum Gerie weg war? Weil Spongebob sich nicht mehr
um ihn gekümmert hat. Dann wurde er hungrig und ging
weg. Plötzlich kam eine Oma und schnappte die Schnecke
weg, aber die Oma war ganz nett, sie gab ihr immer Kekse
und Tee. Da freute sich die Schnecke. Aber trotzdem ging
sie in der Nacht weg und ging zurück zu Spongebob und
er hat sie umarmt und er fragte, ob sie was essen will, und
sie war schon von den Keksen satt, und dann, als Sponge-
bob das gesagt hat, hat Gerie, die Schnecke, gerülpst, weil
sie satt war!
Fazit: Ich finde die Serie Spongebob eigentlich ganz okay
und ganz witzig. Also, ich empfehle allen, die das lesen,
diese Serie. Die Serie ist auf Nick und da kommen noch
andere Schauspieler und Spongebob und seine Freunde
sind Zeichentrickfilme. Diese Serie ist für 0- bis 6-Jährige
und es müssen nicht nur 0- und 6-Jährige angucken, es
können auch Ältere gucken. Also, die Serie ist schon echt
sehr cool und Ihr seid gut bei ihr aufgehoben!
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