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Smallfoot –  
Ein eisartiges Abenteuer 

 

 

 

Schon seit er ein kleiner Yeti ist, hat Migo gelernt, 
dass Menschen, die von den Yetis „Smallfoots“ ge-
nannt werden, nicht existieren. Sie sind ein Mythos, 
der in der von Regeln und Runen streng regierten 
Welt der Yetis nichts verloren hat. Und Migo glaubt, 
genau wie sein Vater und alle seine Freunde, an die 
Regeln und Runen, die alles in bester Ordnung halten. 
Doch eines Tages begegnet Migo einem kleinen We-
sen, dessen Aussehen und Verhalten nur eines be-
deuten können: Migo hat einen Smallfoot gefunden! 
Dumm nur, dass keiner Migo glaubt. Bis auf Meechee, 
die Tochter des Anführers. Gemeinsam machen sich 
Migo und Meechee auf, zu beweisen, dass Smallfoots 
tatsächlich existieren. Und dass sie vielleicht viel fried-
licher sind als alle Yetis bisher angenommen haben. 

Nach STÖRCHE – ABENTEUER IM ANFLUG ist 
SMALLFOOT – EIN EISIGARTIGES ABENTEUER 
der neue Animationsfilm von Warner Bros. Animation, 
unter der Regie von Karey Kirkpatrick. Wieder zeigt 
sich, dass die Macher ein Händchen haben für die 
richtige Mischung aus pfiffigen Dialogen, einer rasant 
erzählten Story und liebevoll ausgearbeiteten Charak-
teren, die dem Zuschauer im Laufe des Films immer 
mehr ans Herz wachsen. Schon für die kleinsten Zu-
schauer dienen die einzelnen Figuren wie der treue 
Migo, die mutige Meechee oder der draufgängerische 
Percy als Identifikationsfiguren, und für die erwachse-
nen Zuschauer ergeben sich fast schon philosophi-
sche Anspielungen, wenn Themen wie Vorurteile, 
Ausgrenzung und die Angst vor dem Fremden ganz 
subtil und augenzwinkernd thematisiert werden. 

Das Timing der vielen Gags geht auch dank der exak-
ten Montage genau auf und sorgt, zusammen mit 
wunderschönen Liedkompositionen und einer bis ins 
kleinste Detail fantasievoll entworfenen Yeti-Welt für 
großartige und begeisternde Kino-Unterhaltung für die 
ganze Familie.  
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