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Im Spielzeugland rund um Woody, Buzz und deren Kameraden herrscht 

Umbruchstimmung: Andy geht ans College und hat verständlicherweise 

für seine alten Spielzeuge keine Verwendung mehr. Obwohl diese Nach-

richt beim Sheriff und seinen Freunden zunächst für Entsetzen sorgt, 

scheint ihr neues Heim, der Kindergarten, dann tatsächlich ein neues Leben zu ermöglichen, unter all 

den anderen, scheinbar gut gelaunten Spielzeugen. Doch der Schein trügt: Nicht nur legen die jünge-

ren Kinder beim Umgang mit ihren Spielsachen wenig Rücksicht an den Tag, auch innerhalb der Spiel-

zeuggemeinde selbst herrscht eine strikte Hierarchie, wie Woody bald feststellen muss – wer sich mit 

dem Despoten Teddy Lotso nicht gutstellt, hat keine Aussicht auf ein langes, geschweige denn ruhiges 

Dasein. Woody und seine Freunde planen den Aufstand… 

Der Film „Toy Story 3“ ist bereits vor einigen Monaten in die Kinos gekommen, pünktlich zum Weih-

nachtsfest erscheint die DVD in unterschiedlichen Varianten. Auch wenn es Kritik gab an der Wahl von 

Michael „Bully“ Herbig als deutsche Synchronstimme von Woody, so erwies sich der dritte Teil der 

Spielzeugsaga doch als spannende und unterhaltsame Fortsetzung, die den Vergleich zu den Vorgän-

gern kaum zu scheuen brauchte. Das Buch stellt nun eine willkommene Ergänzung gerade für jüngere 

Fans der Reihe dar, zumal sich der Film in seiner Handlung stellenweise etwas komplexer präsentiert 

als seine Vorgänger, das zugehörige Buch somit den Einstieg erleichert. Zu akzeptablen Preis werden 

hier schön gestaltete Seiten geboten, die den Film in Ausschnitten wiedergeben, versehen mit kurzen, 

ansprechenden Texten; die detaillierten, aber kindgerechten Bilder, die stets einen Großteil der Seite 

einnehmen, laden zum längeren Betrachten ein – das Buch eignet sich daher auch schon zum Vorlesen. 

Wer auf der Suche ist nach einem Weihnachtsgeschenk für Jüngere, wird mit diesem Buch, vielleicht 

in Kombination mit der DVD, sicherlich fündig werden. 
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