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Störche – Abenteuer im Anflug   

 

 

Störche bringen Babys … zumindest war das früher 
so. Glücklicherweise hat die Firmenleitung des Stor-
chenunternehmens mittlerweile umgedacht. Babys 
sind kompliziert in der Handhabe, schwierig in der 
Koordination und nicht immer laufen die Lieferungen 
ohne Reklamation. Heute hat man bei cor-
nerstore.com die Babyproduktion eingestellt und liefert 
nur noch Pakete aus. Denn darüber freut sich schließ-
lich jeder. Zufrieden mit der Firmenbilanz ist der Chef 
nun kurz davor, den engagierten Junior zum Boss zu 
befördern. Dafür muss Junior das Waisenkind Tulip 
rausschmeißen, das seit seiner Geburt leider nicht 
zugestellt werden konnte. Denn Tulip ist zwar bemüht, 
aber unglaublich unfähig. Doch genau in dem Mo-
ment, als Junior Tulip feuern will, wird, dank Tulips 
Zutun, ein Baby produziert, das sich ein kleiner Junge 
irgendwo gewünscht hat. Tulip ist begeistert, Junior ist 
entsetzt. Und beide machen sich auf, das Baby in 
seinem neuen Zuhause abzuliefern. Denn der Grund-
satz der Firma bleibt trotz widriger Umstände beste-
hen: Den Plan machen, den Plan halten und garantiert 
liefern!  

Von der ersten Minute an zeigt sich, dass bei STÖR-
CHE – ABENTEUER IM ANFLUG mit Doug Sweet-
land und Nicholas Stoller ein Komödienspezialist und 
ein großer Animationskünstler zusammengefunden 
haben. Eine hohe Gagdichte in Bild und Ton, ein ra-
santes Erzähltempo und viele witzige und herzige 
Figuren sind nur ein paar der Zutaten, die zum Gelin-
gen dieses Animationsvergnügens beitragen. Ganz 
nebenbei behandelt der Film auch noch wichtige 
Themen wie Patchwork-Familien, gestresste Eltern, 
die Wichtigkeit von Freunden.  

STÖRCHE – ABENTEUER IM ANFLUG ist ein Ani-
mationsspaß, der der ganzen Familie von Anfang bis 
Ende pure und gute Unterhaltung bietet. Einwandfrei 
abgeliefert! 
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