
Invitation / Einladung  
 

 
 

 
 
 

 

 

Avec nos cordiales salutations, 

      Adickesallee 13 
       60322 Frankfurt 
       Tel: + 49 176 42270126 

Christophe Braouet                              bech@dfg-frankfurt.de  
 
Tickets:  
 
Inscription en ligne avec choix des places directement au cinéma : 8 € 
Achat des billets à la caisse du cinéma : 8 € 
Die Tickets können direkt beim Kino mit Sitzplatzwahl bestellt werden à 8 € (den Link finden Sie auf 
unserer Homepage) oder an der Abendkasse abgeholt werden 8 € (ohne Vorbestellung über die DFG). 
WICHTIG: Sowohl beim Onlinekauf als auch vor Ort in den Kinos gibt es für beide Vorstellungen 
extra einen „DFG-Preis“ von 8 €. Entweder sagen Sie an der Kinokasse, dass sie zur DFG gehören 
oder wählen online das Ticket-DFG aus. 

       Telefonische Reservierungen unter/ Réservations par téléphone au 069 87 00 88 0 88 

 

Avant-Première du film 
«Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu?» 

Monsieur Claude und sein großes Fest 
VO sous-titrée en allemand / OVmdU 

Regie / Réalisation : Philippe de Chauveron 

avec / mit Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan 
 

Mercredi 20 juillet / Mittwoch, 20 Juli 19h30 
Cinéma-Kino, Roßmarkt 7, Frankfurt 

Zum Film 
Claude (Christian Clavier) hat sich inzwischen mit 
seinen Schwiegersöhnen abgefunden. Doch müssen 
sie wirklich überall da sein, wo er auch ist? Die Nähe 
zu seiner angeheirateten Familie macht ihm zu 
schaffen. Doch anlässlich des 40. Ehejubiläums von 
Claude und seiner Frau Marie Verneuil (Chantal 
Lauby) planen die Töchter ein großes Fest. Es ist als 
Überraschung gedacht und soll im Haus von Claude 
und Marie in Chinon stattfinden. Natürlich dürfen die 
Schwiegereltern der vier Frauen nicht fehlen. Was 
Monsieur Claude allerdings davon hält, nicht nur mit 
den Schwiegereltern einer Tochter auskommen zu 
müssen, sondern sich gleich den Eltern jedes 
Schwiegersohns für ein paar Tage auszuliefern, 
bleibt abzuwarten. Chaos ist vorprogrammiert und es 
verspricht ein turbulentes Familientreffen zu werden, 
bei dem Welten aufeinanderprallen. 
Dritter Teil der Reihe „Monsieur Claude und seine 
Töchter“… 
[filmstarts.de] 

A propos du film 
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et 
Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles 
décident d’organiser une grande fête surprise dans la 
maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents 
de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude 
et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents 
de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour 
"familial" s'annonce mouvementé....  
[allocine.fr] 
 


