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Pets 2  

 

Für den kleinen Hund Max hat sich nach seinem letz-
ten Abenteuer vieles verändert. Denn zu seiner Le-
bensgemeinschaft mit dem großen Wuschel Duke und 
dem geliebten Frauchen kam irgendwann ein Herr-
chen dazu. Und dann noch ein Baby namens Liam. 
Eigentlich mag Max ja keine Kinder. Bis auf Liam, den 
Max schnell ins Herz schließt und den er geschworen 
hat zu beschützen. Das ist natürlich ganz schön 
schwierig in einer so gefährlichen Großstadt wie New 
York. Umso besser, dass die Familie einen Ausflug 
aufs Land macht. Wobei dort die Gefahren auch nicht 
gerade kleiner werden. Auch der Rest der tierischen 
Bande ist nicht untätig. So hat Gidget Max verspro-
chen, auf sein Lieblingsspielzeug aufzupassen. Als ihr 
dies verloren geht, muss sie sich, mit Hilfe der Katze 
Chloe, auf eine Undercover-Mission begeben. Und 
das abenteuerlustige Kaninchen Snowball ist der fes-
ten Überzeugung, in ihm stecke ein Superheld. Was 
es schon bald unter Beweis stellen muss, um einen 
Tiger aus den Händen eines brutalen Zirkusbesitzers 
zu befreien. Keine Frage: Es geht immer noch tierisch 
ab in New York. 

Die Fortsetzung des Animations-Erfolges PETS steht 
seinem Vorgänger in nichts nach, was Einfallsreich-
tum, Timing und Humor angeht. Auch ohne den ersten 
Teil zu kennen, steigt der Zuschauer sofort in die ge-
heime Welt der Haustiere ein, wobei sich Fans des 
ersten Teils auf ihre Lieblingsfiguren freuen können, 
die allesamt wieder an Bord sind und in ihren jeweili-
gen Charakterzügen weitererzählt werden. Chris 
Renaud und Jonathan de Val haben, zusammen mit 
ihrem Illumination-Animationsteam, erneut mit verblüf-
fender Präzision die Verhaltensweisen der Tiere beo-
bachtet. Der Film erzählt gleich drei spannende Ge-
schichten, die gegen Ende des Films in einem phä-
nomenalen und rasanten Showdown zusammenge-
führt werden. Das ist spannend und sorgt immer auch 
wieder für Abwechslung und neue Wendungen in den 
einzelnen Stories. 

PETS 2 ist eine würdige Fortsetzung der tierischen 
Abenteuer rund um Max, Snowball und Co. Ein Rie-
senfilmspaß für die ganze Familie. 
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