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Der erfolgreiche Dwayne Johnson im Film Joe ist ein erfolgreicher Footballspieler und 

Kapitän, der überhaupt keine Verantwortung kennt und sehr arrogant ist. Plötzlich steht 

seine achtjährige Tochter vor der Tür, von der er nichts wusste. Da die Mutter der kleinen 

beruflich nach Afrika musste, meldet sie ihre Tochter auf einer Ballettschule an, auf der sie 

auch für die Zeit, in der die Mutter beruflich unterwegs ist, bleiben sollte.  Jedoch wollte das 

Mädchen ihren Vater kennenlernen und tat so, als sei sie auf der Ballettschule, ging aber zu 

ihrem Vater. 

Joe, der mit der Sache überfordert war und sich mit Kindern gar nicht auskennt, nahm seine 

Tochter mit auf eine Party und vergaß sie dort. Da er so bekannt ist, stand dies direkt in der 

Zeitung. Er musste seine Vaterrolle einnehmen und musste Verantwortung übernehmen. 

Dies fiel ihm jedoch schwer. Er meldete seine Tochter in einem Ballettkurs an. Nach vielen 

Höhen und Tiefen finden Vater und Tochter zueinander, so dass Joe seine Tochter zu den 

Ballettkursen begleitet. 

Die Ballettlehrerin hilft ihm dabei zu lernen, wie er sich um seine Tochter kümmern soll und 

er verliebt sich in die Lehrerin. Alles läuft gut bis Joe erfährt, dass die Tochter verheimlicht 

hat, dass die Mutter nicht weiß, dass sie bei ihrem Vater ist. Vater und Tochter streiten sich. 

Die Tochter ist allergisch gegen Nüsse und isst nach dem Streit einen Pudding, in dem Nüsse 

sind und sie muss sofort ins Krankenhaus. 

Dann kommt die Tante, die das Sorgerecht für die Tochter hat und erzählt Joe, dass die 

Mutter schon vor 6 Monaten gestorben ist und sie auf sie aufgepasst hat. Das Mädchen hat 

das aber nicht ihrem Vater erzählt und so getan als lebte die Mutter noch. 

Die Tante nahm das Mädchen wieder mit nach Hause und Joe merkte, dass er ohne seine 

Tochter nicht mehr sein wollte. Er hatte auch keine Lust mehr auf Football und war 

deprimiert. Seiner Tochter ging es nicht anders, sodass ihre Tante das auch nicht mehr mit 

ansehen konnte. 

Dann sagte Joe in einem Interview, dass er für seine Tochter auf den Football verzichten 

würde und die Tante knickte ein und vereinte Vater und Tochter.  

 

 


