


Agent „Ice“ und Agent „Bear“ werden ins Büro des Chefs gerufen.      Es gibt einen neuen Auftrag: Sie sollen den gefährlichen Bösewicht Dr. 
Nordpol fangen! 
  
Die Suche beginnt in den Alpen. Die Agenten entdecken Dr. Nordpol auf einer Bergspitze. Doch beim Versuch, hinauf zu klettern, wirft der 
Bösewicht mit einem großen Schneeball nach ihnen.    
  
Dr. Nordpol flieht mit einem Düsenjet über die Landesgrenze.         Es folgt eine abenteuerliche Verfolgungsjagd am Himmel. 
  
Der Halunke landet in der Südsee. „Ice“ und „Bear“ durchkämmen die Inseln nach ihm. Als sie ihn schließlich entdecken, ergreift er die 
Flucht. Er läuft über den Bootssteg und springt in die Fluten.  
  
Beinahe hätten die Agenten den Halunken gefasst! Doch da schnappt sich Dr. Nordpol ein Schnellboot und saust davon. „Ice“ und „Bear“ 
sind ihm mit ihren Surfbrettern dicht auf den Fersen.  
  
Als der Abstand immer knapper wird, wechselt der Bösewicht das Gefährt. Die Agenten nehmen die Verfolgung mit ihrem Agentenmobil 
auf. Im Mondlicht können sie Dr. Nordpol kaum noch erkennen… 
  
Nun wird es wirklich gefährlich! Dr. Nordpol hat sich in die Vulkanlandschaft zurückgezogen. Wo steckt er nur? 
  
Schon wieder hat der Gauner das Land verlassen. Die Agenten entdecken ihn vor dem Strand von Mexico. Um schneller zu sein, reiten sie 
ihm auf dem Seeweg nach. 
  
Als Dr. Nordpol merkt, dass die Agenten immer näher kommen, taucht er ab. „Ice“ und „Bear“ folgen ihm in die Tiefen des Ozeans. Da 
begegnet ihnen plötzlich ein böser Weißer Hai… 
  
Die Agenten haben den Hai bezwungen. Aber von Dr. Nordpol fehlt jede Spur! Erst in der Prärie Nordamerikas nehmen sie seine Fährte 
wieder auf. 
  
Dr. Nordpol hat sich in ein verlassenes Haus zurückgezogen. „Ice“ und „Bear“ verstecken sich im dichten Schneetreiben und beobachten 
das Treiben des Bösewichts.  
  
Um ein Haar hätten sie ihn geschnappt! Doch bevor die Agenten Dr. Nordpol die Handschellen anlegen können, ergreift er auf seinem 
Schneemobil die Flucht… 
  
Die Agenten „Ice“ und „Bear“ geben noch lange nicht auf. Sie werden die Mission zu Ende bringen und Dr. Nordpol das Handwerk legen – 
und wenn sie ihm dabei bis ans Ende der Welt folgen müssen… 
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