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Sommer, Sonne, Spaß – alles inklusive! Rune und 
seine liebenswert verrückte familie verschlägt es 
in den ferien in den Süden. Ein turbulentes Kinover-
gnügen. Normalerweise verbringen die Anderssons 
ihre Sommerferien auf einem Campingplatz. Doch 
in diesem Jahr muss Rudolf, der sparsame Familien-
vorstand, seine Ehefrau und die drei Kinder nach Grie-
chenland einladen, weil es zunächst so aussah, als 
würde Rudolfs Vorgesetzter bei der Steuerbehörde 
den teuren Urlaub im Rahmen einer Dienstreise be-
zahlen. Doch Rudolf ist auch in der Freizeit am Rech-
nen: Während Ehefrau Karin im Ferienresort eine alte 
Schulfreundin wiedertrifft, die Tochter sich nach dem 
Freund in Schweden sehnt, der kleine Håkan für Wir-
bel sorgt und Teenager Rune sich ernsthaft verliebt, 
hält Rudolf eisern die Kosten für alles fest – „all inclu-
sive“ muss sich schließlich rechnen! Der turbulente 
Ferienspaß um Rune und seine liebenswert verrück-
te Familie ist ein sonniges Kinovergnügen, bei dem 
entspannte Unterhaltung zu den ganz wichtigen „Fa-
milienwerten“ zählt.

DIE ANDERSSONS IN gRIECHENlAND
sune i greklAnd – All inClusive / the Anderssons in greeCe

Summer, sun, fun - all included! rune and his amica-
ble, crazy family are on holiday in the south, a turbu-
lent piece of cinema action. Normally, the Anderssons 
spend their summer holidays on a camping site. This 
year, however, Rudolf, the frugal head of the family, 
is compelled to invite his wife and three children to 
Greece, because it initially seemed that Rudolf’s su-
perior at the tax authority would pay for the expensive 
trip within the framework of a business trip. But even 
his spare time Rudolf carries on calculating: While his 
wife Karin meets an old school friend at the resort, his 
daughter longs to be at home with her boyfriend, lit-
tle Håkan keeps causing stirs and the teenager Rune 
falls deeply in love, Rudolf stubbornly documents the 
costs for all and everything - after all, “all included” 
must pay off! The turbulent holiday fun around Rune 
and his amicable, crazy family provides a sunny cin-
ema delight in which relaxed entertainment is a “fam-
ily value” of the highest order.

Hannes Holm, 1962 geboren, 
ist einer der erfolgreichsten Fil-
memacher Schwedens. Er wur-
de in den 90er Jahren durch 
seine Arbeiten mit Måns Herng-
ren bekannt. 1997 drehten sie 
den Kinohit „Adam & Eva“, der 
für das deutsche Fernsehen 

neuverfilmt wurde. Holm war zuletzt 2010 mit „Der 
Himmel ist unschuldig blau“ in Lübeck vertreten. „Die 
Anderssons in Griechenland “ ist der Auftakt zu einer 
Trilogie nach den Familienromanen von Sören Olsson 
& Anders Jacobsson.
hannes holm, born in 1962, is one of Sweden‘s most 
successful filmmakers. He became famous in the 
1990s for his work with Måns Herngren. In 1997 they 
shot the cinema hit “Adam & Eva”, which was remade 
for German TV. Holm was last in Lübeck in 2010 with 
“Behind Blue Skies”. “The Anderssons ...” is the first 
part of a trilogy after the family sagas by Sören Ols-
son & Anders Jacobsson.
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