Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Animationsfilm, Prädikat besonders wertvoll
Ich – Einfach unverbesserlich 3
Die Welt erobern, den Mond stehlen, die Menschheit
beherrschen – das war gestern. Gru ist jetzt auf der Seite der Guten und fühlt sich pudelwohl. Tagsüber geht er
mit seiner Liebsten Lucy für die Anti-Schurken-Liga auf
Verbrecherjagd, abends spielt er mit seinen drei Töchtern zuhause vor dem Schlafengehen. Doch als Gru und
Lucy ihre Jobs aufgrund des durchtriebenen Schurken
Balthazar Bratt verlieren, ist guter Rat teuer. Für die
Minions ist die Sache klar: Gru muss wieder das böse
Genie sein, das er einmal war. Der Meinung ist auch
Grus Zwillingsbruder Dru, der aus heiterem Himmel auf
der Bildfläche auftaucht und Gru in einige Abenteuer
entwickelt. Und irgendwie wünscht sich auch Balthazar
Bratt seinen Gegenspieler zurück. Denn wieviel Spaß
macht es schon, Hollywood zu zerstören, wenn da keiner ist, der dich davon abhalten will?
Vier Jahre nach ihrem letzten Abenteuer sind Gru, Lucy
und natürlich die Minions zurück. Und das Warten hat
sich gelohnt. Denn ICH, EINFACH UNVERBESSERLICH 3 wartet mit vielen neuen Ideen auf, die nicht nur
bisherige Fans begeistern, sondern auch viele neue
dazugewinnen werden. Von Anfang an ist das Tempo
rasant, der Einstieg erfolgt durch eine aufsehenerregende Verfolgungsjagd und stellt den Bösewicht des Films
vor: Balthazar Bratt. Die Minions erhalten natürlich wieder ihre großen spaßigen Auftritte und erobern die Herzen der Zuschauer im Sturm. Doch neben all dem farbenfrohen und temporeichen Spaß zeigt ICH, EINFACH
UNVERBESSERLICH auch im dritten Teil, was die Reihe besonders macht: Es ist die Geschichte von Gru und
seiner Familie, die liebevoll weitergesponnen wird.
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ICH, EINFACH UNVERBESSERLICH 3 steht den Vorgängern in seinem Ideenreichtum und dem Unterhaltungswert in nichts nach. Immer noch ein Riesenspaß
für die ganze Familie. Immer noch schlicht und einfach
unverbesserlich.
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