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Findet Dorie  

 

 

Wenn Dorie morgens aus ihrer Koralle ins Meer 
schwimmt, hat sie allen Grund, sich zu freuen. Kein 
Wunder, hat sie doch im kleinen Clownfisch Nemo und 
seinem Vater Marlin tolle Freunde gefunden. Für die 
beiden ist Dories Schusseligkeit und ihr chronischer 
Gedächtnisschwund auch kein Problem. Manchmal 
kommt Dorie ein Gedanke – und eine Sekunde später 
ist er schon wieder vergessen. Doch eines Tages erin-
nert sich Dorie an ihre Vergangenheit und an ihre Fa-
milie. Sie erinnert sich daran, dass sie sich als kleiner 
Fisch verirrt und ihr Zuhause nie wieder gefunden hat. 
Dorie beschließt, ihre Eltern zu suchen. Nemo und 
Marvin sind nicht gerade begeistert. Doch Dorie weiß: 
Am Ende wird alles gut. Sie muss einfach nur 
schwimmen, schwimmen, einfach schwimmen …  

13 Jahre nach dem unglaublichen Erfolg von FINDET 
NEMO kehren Nemo, Marlin und natürlich Dorie auf 
die Kinoleinwand zurück. Und es wirkt fast so, als wäre 
kein Moment vergangen, so wunderbar schafft der 
Film es, all die liebgewonnenen Figuren wieder einzu-
führen. Die Heldin des Films ist Dorie, die sich mit ihrer 
liebenswürdig verschusselten Art und ihrem steten 
Grundoptimismus einmal wieder in die Herzen der 
Zuschauer spielt. Gesprochen wird sie von Anke En-
gelke, die ganz großartig und voller Esprit alle Stim-
mungen von Dorie mit ihrer wandlungsfähigen Stimme 
einfängt und wiedergibt. In vielen lustigen Momenten 
erleben wir Dorie in der Begegnung mit witzigen neuen 
Figuren – darunter ein Octopus mit einem Tentakel zu 
wenig oder auch eine halbblinde und liebenswerte 
Waldame. Und auch Nemo und Marlin machen sich, 
auf der Suche nach ihrer besten Freundin, auf die Rei-
se, um alte und neue Bekannte zu treffen.  

Mit dieser wunderbaren Botschaft, den strahlend bun-
ten Farben der Unterwasserwelt, einer perfekten Ani-
mation, einer spannenden und kurzweilig erzählten 
Geschichte und einem mitreißenden Score ist FINDET 
DORIE perfekte Familienunterhaltung für Klein und 
Groß, bei der man sich wünscht, mit Dorie und ihren 
Freunden für immer im Meer schwimmen zu können. 

  
 

 

 

Animationsfilm 
USA 2016 

 Regie: Andrew Stanton, 
Angus MacLane 

 Länge: 97 Minuten 

 FSK: 0  

  
 
 
 

 
 


