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So einen Vater wie Mr. Peabody hat nun wirklich 
nicht jedes Kind. Er ist äußerst intelligent, einfalls-
reich und kann mit seinem Adoptivsohn Sherman 
Zeitreisen quer durch die ganze Weltgeschichte 
unternehmen. Und außerdem ist Mr. Peabody ein 
Hund! Grund genug, dass sich die ganze Schule 
lustig über Sherman macht, der sowieso schon 
unter zu wenig Selbstbewusstsein leidet. Vor al-
lem, weil sein Vater ihn ständig fürsorglich be-
vormundet. Als er mit seiner Klassenkameradin 
Penny an der hochkomplizierten Zeitmaschine 
des Vaters herumspielt, beginnt für alle drei ein 
turbulentes Abenteuer, quer durch die Jahrhun-
derte.  
Basierend auf den gleichnamigen Cartoon-
Figuren aus den 1960er Jahren erzählt der Film 
die Geschichte des wohl ungewöhnlichsten Vater-
Sohn-Gespanns überhaupt. Dabei wird schnell 
klar, dass es egal ist, ob Mr. Peabody ein Hund 
oder ein Mensch ist. Er ist vor allen Dingen ein 
besorgter übervorsichtiger Vater, der mit seiner 
Intelligenz zwar viele Probleme lösen kann, aber 
Schwierigkeiten damit hat, seinem Sohn zu zei-
gen, wie sehr er ihn liebt. Dass Sherman es letz-
ten Endes schafft, mutig zum kleinen Helden zu 
werden, ist nur eine der vielen positiven Botschaf-
ten, die der Film mit viel Humor und Herzenswär-
me vermittelt. Nebenbei erhalten auch kleine Zu-
schauer einige unterhaltsame Geschichtslektio-
nen. Ob Leonardo da Vinci oder Agamemnon – 
historische Figuren fügen sich gekonnt in die Sto-
ry ein und sorgen für höchst amüsante Begeg-
nungen.  
Ein liebevoll gemachtes 3D-Abenteuer für die 
ganze Familie. Wären Zeitreisen möglich, so wä-
ren Mr. Peabody und Sherman die idealen Reise-
begleiter!   
 

 

 

 

 


