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Supergeheimagententeams werden nicht geboren, sie 
werden ausgebrütet. Sie sehen vielleicht putzig und 
niedlich aus, aber hinter ihrer kuscheligen Fassade 
verstecken sich die berühmtesten und schrägsten 
Undercover-Vögel des globalen Spionage-Business: 
Skipper, Kowalski, Rico und Private. In einer gehei-
men Mission müssen die vier Pinguine, die Oberelite 
der Elite, sich mit dem coolen Undercover-
Interspezial-Sonderkommando „Nordwind“  verbün-
den. Gemeinsam versuchen sie den durchtriebenen 
Bösewicht Dr. Octavius Brine daran zu hindern, die 
Welt zu zerstören.  
Als Sidekicks eroberten Skipper, Kowalski, Rico und 
Private schon in den MADAGASCAR-Filmen das Herz 
der Zuschauer. Nun erhalten sie ihren eigenen gro-
ßen Auftritt. Und dank gelungener Ideen, einigen 
Überraschungen und sympathischen Nebenfiguren 
gelingt diese Solo-Mission sehr gut. Rasant reihen 
sich gekonnt inszenierte Verfolgungsjagden aneinan-
der, dabei ist die Gagdichte hoch und die Details so 
einfalls- und zahlreich, dass es nicht genügt, dem 
Abenteuer nur einmal zu folgen. Immer wieder ent-
deckt man etwas Neues im Hintergrund, die einzelnen 
Sequenzen sind mit Sorgfalt und Ideenwitz kompo-
niert. Die sympathische und grundpositive Botschaft, 
dass jeder in einem Team gebraucht und geschätzt 
werden sollte, vermittelt sich durch die vier Hauptcha-
raktere, die dem Zuschauer nach und nach ans Herz 
wachsen. Ob Skipper als Anführer, Kowalski als Den-
ker und Tüftler oder Rico als eher schweigsamer und 
sehr hungriger Gesell. Und natürlich Private, der nied-
lichste von allen, der aber letzten Endes zum Held 
wird. Denn es geht ja gar nicht darum, wie man aus-
sieht. Es geht darum, was man macht. Für die Syn-
chronisation konnten erneut unter anderem Die Fan-
tastischen 4 gewonnen werden, die ihre Stimmen ge-
konnt – und typgerecht – einsetzen. Für die erwach-
senen Zuschauer sorgen der schnelle Wortwitz und 
die filmischen Zitate und Anspielungen für amüsante 
Momente.  
Und so ist DIE PINGUINE AUS MADAGASCAR ein 
lustiger und kurzweiliger Film für die ganze Familie. 
Charmant, niedlich, aber trotzdem heldenhaft stark. 
High One, alle zusammen! 

 
 

 

 

 

 


