
Eltern weg - Sintflut da!
t71 i;,y',',,i, i Was ist eigentlich mit all den Tieren
passiert, die damals die Arche verpasst haben?
ln dem aufregenden 3D-Animations-Abenteuer
ooops! Die Arche ist w6g .r. erleben zwd Kids
e i n ve 11ü c kte^s Abe nte 
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estrier leider nicht erwünscht! Als der König der
Tiere allen Arten berichtet, dass eine Sintflut das
ganze Land zerstören wird, eilen auch Dave (ge-

sprochen von Christian Ulmen) und sein Sohn Finny zum
großen Felsen, Alle Tiere sollen sich auf einer Arche vor
der Katastrophe rechtzeitig in Sicherheit bringen, Fast

alle, denn frlr die Nestrier, die bepelzten, kleinen Tiere
mit dem langen Rüssel und den leuchtenden Farben, ist
kein Platz aut der Arche vorgesehen. Die griesgrämigen

Grymps, darunter auch die kratzbürstige Kate (gespro-

chen von Katja Riemann) und ihre Tochter Leah,

dürfen dagegen an Bord. Entschlossen, sich und

seinen Sohn zu retten, verkleiden sich Dave und

Finny als Grymps und schmuggeln sich an Bord. Die

Abenteuer beste-

hen, um zu ihren

besorgten Eltern

zurückzufinden,

Meer geht nicht! In Toby Genkels aufregendem 3D-
Animationsspektakel gibt es alles, was ein großartiges

Kinoabenteuer ausmacht: Spannende visuelle Einfälle,

lustige Gags, tolle Musik und abenteuerliche Sequenzen

- in 3D.

Dazu liefern sich Christian Ulmen als Nestrier Dave und

Katja Riemann als Grymp Kate amüsante Wortgefechte

und ,,The Voice Kids"-Gewinner Danyiom kann mit dem

Titelsong ,,Lucky Day" begeistern! ,,0o0ps! Die Arche
ist weg .,," wurde in kindgerechtem Tempo inszeniert,

so dass auch kleine Zuschauer hier voll auf ihre Kosten

kommen können, Ein tolles Familienerlebnis, liebevoll

umgesetzt mit einer schönen

Botschaft.

Ab 30, Juli im Kino
www.ooops-derfilm.de

Reise kann beginnen. Nur nicht für Leah

und Finny, Denn die Kleinen sind

beim Spielen versehentlich von

der Arche gehüpft. Notgedrun-
gen begeben sich die beiden

Kids nun als Weggefährten wi-
der Willen auf eine verrückte

, Arche hinterher, Denn nur im

Team können sie dieses lu-

stige und spannende


