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Zoomania  

 

 

Schon als kleines Hasenmädchen wollte Judy 
Hobbs nichts anderes als Polizistin sein. Die 
Schwachen vor den Bösen beschützen, die Welt 
ein bisschen besser machen – das ist Judys gro-
ßer Traum. Leider sagen ihre Eltern ihr immer 
wieder, dass sie als kleiner Hase für so einen ge-
fährlichen Beruf nicht geeignet sei. Doch Judy 
lässt sich nicht beirren, geht sogar auf die Polizei-
akademie. Und darf als erster Hase überhaupt in 
der großartigen Stadt Zoomania ihren Dienst an-
treten – zwar nur als Politesse, die Strafzettel 
schreibt, aber immerhin! Als immer mehr Tiere 
aus Zoomania verschwinden und keiner der Kol-
legen den Fall eines vermissten Otters überneh-
men will, sieht Judy ihre Chance gekommen. Und 
ist dafür sogar bereit, mit dem gewieften Fuchs 
Nick zusammenzuarbeiten, dem sie zunächst 
nicht über den Weg traut. Denn jeder weiß: Hasen 
und Füchse können keine Freunde sein. Oder 
etwa doch?  

Den neuen Disney-Film ZOOMANIA durchzieht 
eine gerade für Kinder wunderbare Botschaft: 
Egal, wie klein, anders oder schwach du dich 
auch fühlen magst - wenn du etwas wirklich 
möchtest, ist kein Traum unerreichbar! Und auch 
wenn einen zunächst nichts verbindet, können 
aus Fremden Freunde werden! Diese einzigartige 
Welt, in der alle Tiergattungen und Klimazonen 
vereint sind, fasziniert mit einem verspielt bunten 
Füllhorn an Ideen.  

Das Verhältnis von ruhigen gefühlvollen und tem-
poreich spannenden Momenten ist genau und 
geschickt ausbalanciert. Das macht ZOOMANIA 
zum perfekten Animationsspaß für die ganze Fa-
milie. Ein tierisch gutes Kinovergnügen!  
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