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Ich – Einfach unverbesserlich 2
Eigentlich hat der ehemalige Bösewicht Gru ja genug zu tun. Gerade ist er Adoptivvater dreier entzückender kleiner Mädchen geworden. Und die Rasselbande ist ganz schön anstrengend. Die älteste
ist ein pubertierender Teenager mit ersten romantischen Gefühlen für das andere Geschlecht, die
zweite prügelt sich gerne mit allem und jedem und
die dritte wünscht sich einfach nur eine Mutter. Und
spätestens als eines Tages eine eifrige und quirlige
Agentin vor der Tür steht und Gru für eine wichtige
Geheimmission gegen das Verbrechen rekrutiert,
ist ihm klar, dass man es als alleinerziehender Vater wirklich nicht einfach hat. Vor allem, wenn als
Helfer nur die Minions zur Verfügung stehen.
Nach fast drei Jahren kehrt Gru endlich auf die Kinoleinwand zurück und im Gepäck hat er jede
Menge Spaß. Dafür sorgen natürlich vor allen Dingen die bezaubernden quietschgelben Minions, die
mit ihrer chaotischen Art alles wieder kräftig durcheinanderwirbeln und gerade bei jüngeren Zuschauern für jede Menge Lachanfälle sorgen. Mit unzähligen Anspielungen auf berühmte Filmvorbilder wie
zum Beispiel Bond, Batman oder Mission Impossible kommen auch filmerfahrene Kinobesucher auf
ihre Kosten, ebenso wie Actionfans, denen dieser
perfekt animierte Filmspaß noch mehr rasante
Abenteuer und Verfolgungsjagden als im ersten
Teil bietet. Und am Ende darf natürlich auch ein
schönes Stück Romantik nicht fehlen. Es lässt sich
nicht verleugnen – in dieser genialen Fortsetzung
ist der grimmige und doch unglaublich liebenswerte
Held Gru in der Tat einfach unverbesserlich!
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