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Minions – Auf der Suche nach 
dem Mini-Boss 

    

 

In den 1970er Jahren haben die Minions mit dem 
jungen Gru endlich einen Anführer gefunden, den 
sie „Mini-Boss“ nennen und mit dem sie durch Dick 
und Dünn gehen wollen. Als Gru, der sich Hoffnung 
darauf macht, einen Job bei seiner Lieblingsschur-
ken-Gang „Die Fiesen Sechs“ zu erhalten, entführt 
wird, tun die Minions alles, um ihren „Mini-Boss“ zu 
retten. Die gelbe Wuselbande der Minions ist zurück 
und sorgt mit ihren verrückt-verpeilten Einfällen auch 
im zweiten eigenen Abenteuer wieder für jede 
Menge Spaß im Kino. 
 
Mehr Action, mehr Spaß und mehr Minions – das ist 
das exzellent funktionierende Rezept, das sich die 
Macher:innen rund um das zweite Solo-Abenteuer 
auf die Fahne geschrieben haben. Die Verfolgungs-
jagden sind noch ein wenig schneller, was aber ge-
nug Zeit für jede Menge Spaß mit den immer noch 
so zuckersüßen Minions lässt. Die Macher:innen 
des Films haben großen Spaß daran, Kevin, Stuart 
und Bob (stellvertretend für die ganze gelbe Rassel-
bande) immer wieder mit unlösbaren Aufgaben zu 
konfrontieren, die die Drei dann mit sehr eigenwilli-
gen Einfällen lösen. Geschickt setzt der Film als Pre-
quel zum ersten Teil der Reihe kleine Hinweise auf 
das, was in der Zukunft einmal passieren wird. Fans 
der Reihe sollten deswegen unbedingt die gesamte 
Ausstattung sowie überraschend auftauchende Ne-
benfiguren im Auge behalten. Was bei all der Action 
bei den Filmen nie verloren geht, ist die positive Bot-
schaft, dass die Außenseiter:innen der Gesellschaft, 
so wie Gru oder eben die Minions, genau so richtig 
und liebenswert sind, wie sie sind.  
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