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Nur ein Kurztrip nach Monte Carlo, eine Men-
ge Geld gewinnen und dann schnurstracks 
zurück nach Afrika, um Alex den Löwen, Mar-
ty das Zebra, Gloria das Nilpferd und Melman 
die Giraffe abzuholen. Das haben die Pingui-
ne versprochen. Aber natürlich lassen sie auf 
sich warten. Und so beschließen die vier 
Freunde, ihnen hinterherzureisen. Dumm nur, 
dass dort eine bösartige Tierfängerin auf Alex 
wartet, um ihn als Trophäe in ihren Schrank 
zu hängen. Auf ihrer Flucht tauchen die vier 
bei einem Zirkus unter und möchten nur noch 
zurück nach New York und in ihren geliebten 
Zoo.  
 
Im dritten Teil der MADASCAR-Reihe geht es 
für unsere vier tierischen Freunde auf eine 
wilde Reise durch Europa. Dabei begegnen 
sie neuen Freunden, wie Vitali, dem mürri-
schen Tiger oder auch Stefano, dem freundli-
chen und etwas einfältigen Seehund. Diese 
Figuren sorgen für frischen Wind und bringen 
das bisherige Kleeblatt dazu, sich ganz neuen 
Abenteuern zu stellen. Und auch Fans der 
Pinguine sowie von King Julien kommen auf 
ihre Kosten. Mut, Freundschaft und Lust auf 
Freiheit stehen hier ganz oben auf dem Pro-
gramm. Und bei wilden Verfolgungsjagden 
und spannenden Zirkusnummern kommt auch 
die rasante Action nicht zu kurz.  
 
Irrsinnige Farbeffekte, der gelungene Einsatz 
von 3D sowie Figuren, die Spaß machen und 
die durch ihre besonderen Eigenarten ans 
Herz wachsen – Manege frei für dieses ver-
rückte neue Kinoabenteuer der tierischen 
Freunde!    

 

 

 

 

 


