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Manchmal muss es eben Rache sein: In dieser herr-
lich unkorrekten Komödie tritt ein junger Eiallergiker  
den Kampf gegen eine fiese Hühnerfreundin an. 
Gilbert  ist elf Jahre alt und hat wie alle großen Helden 
eine Achillesferse. Sein Körper reagiert enorm empfind-
lich auf Eier. Ein versehentlicher Biss in den falschen Ku-
chen, und aus seinem Rachen schießt ein Strahl, der jede 
Geburtstagsparty sprengt. Kein Wunder, dass ihn nie-
mand mehr einlädt. Als Gilbert und seine Eltern umzie-
hen, wittert er die Chance auf einen Neuanfang. Doch 
kurz vor Weihnachten müssen Mama und Papa geschäft-
lich nach Spanien – und auf Gilbert kann nur seine Tante 
aufpassen. Die alleinstehende Dame hat nicht nur eine 
beachtliche Flatulenz, sondern erweist sich auch als äu-
ßerst besitzergreifend. Dass Gilbert vor allem am netten 
Nachbarsmädchen interessiert ist, kann sie auf keinen 
Fall dulden. Dann findet Gilbert ein Ei auf dem Fußboden. 
Eine Kriegserklärung! Doch um gegen seine fiese Tan-
te zu bestehen, muss er sich so einiges einfallen lassen.

GILBERTS GRAUSAME RACHE
GILBERTS GRUSOMME HEVN / GILBERT’S GRIM REVENGE

Sometimes, revenge is necessary. In this wonderfully  
politically incorrect comedy, a young boy allergic to 
eggs battles a nasty chicken lover. Gilbert is eleven and, 
like all great heroes, he’s got an Achilles heel. He is mas-
sively allergic to eggs. One mistaken bite of the wrong 
cake and his throat emits a beam that can blow up any 
birthday party. No wonder nobody invites him to any an-
ymore. When Gilbert and his parents move, he hopes for 
a new start. But just before Christmas, his mom and dad 
take a business trip to Spain, and the only one who can 
look after Gilbert is his aunt. Not only does the older sin-
gleton suffer from formidable flatulence, she also turns 
out to be extremely possessive. She’s certainly not hav-
ing any of Gilbert’s interest in the neighbour girl. Then 
Gilbert finds an egg on the floor. It’s a declaration of war. 
But to win the fight against his nasty aunt, he’ll have to 
use his imagination.
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