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Einmal M ond und Zurück   

 

 

Als der größenwahnsinnige Multimillionär Richard 
Carson versucht, den Mond zu besetzen, um sich die 
alleinigen Schürfrechte an der seltenen Energiequelle 
Helium 3 zu sichern, wird der junge Mike zur letzten 
Hoffnung der Menschheit. Dabei wollte der aus einer 
Astronautenfamilie stammende Junge doch eigentlich 
nur seinen seit vielen Jahren zerstrittenen Vater und 
Großvater miteinander versöhnen. Sein Plan ist, die 
beiden für die neue Mondmission der NASA - im Wett-
lauf gegen den Millionär  - wieder zusammenzubrin-
gen. Durch eine Verstrickung unglücklicher Ereignisse 
findet er sich allerdings mit seinem griesgrämigen Opa 
und seiner Freundin Amy in einem Raum-Shuttle Rich-
tung Mond wieder. Nun muss er über sich selbst hin-
auswachsen, um Carson zu stoppen und heil zur Erde 
zurück zu gelangen.  

Die spanische 3D-Produktion EINMAL MOND UND 
ZURÜCK orientiert sich, sowohl thematisch als auch 
visuell, an Filmen bekannter, amerikanischer Animati-
onsstudios, ohne sich auch nur für einen Moment hin-
ter diesen verstecken zu müssen. Gerade die Dynamik 
zwischen den drei Freunden Mike, Amy und dem nicht 
nur coolen, sondern auch sehr lustigen Computer-
Nerd Marty mit seiner Echse Igor sorgt für ein unter-
haltsames und packendes Spektakel, das insbesonde-
re jüngere Zuschauer von der ersten bis zur letzten 
Minute fesselt. Aber auch Erwachsene bleiben nicht 
außen vor und werden unter anderem Zeuge, wie der 
Film augenzwinkernd die Verschwörungstheorie einer 
inszenierten Mondlandung aufgreift.  

Eine sehr positive Botschaft durchzieht den Film wie 
ein roter Faden: Seite an Seite setzen sich hier Kinder 
und Erwachsene für eine gute Sache ein. Nicht nur 
deswegen bietet sich EINMAL MOND UND ZURÜCK 
als ein Raumfahrtabenteur für die ganze Familie an. 
Mission erfolgreich erfüllt! 
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