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Dem Häuptlingssohn Hicks ist es zu verdanken, dass 
die Bewohner der Wikinger-Insel Berk friedlich mit 
den gezähmten Drachen zusammenleben. Vor allem 
Hicks hat in dem Nachtschatten-Drachen Ohnezahn 
einen treuen Freund und Begleiter gefunden. Als 
eines Tages die Nachricht das Dorf erreicht, dass der 
böse Drago Blutdurst auf Kriegspfad ist und eine 
Drachenarmee formt, entschließt sich Hicks dazu, 
sich mit Ohnezahn auf die Suche nach Drago zu 
begeben, um für Frieden zu sorgen. Ein Abenteuer 
voller Geheimnisse, wilder Drachenkämpfe und 
großer Überraschungen beginnt.  

Vier Jahre sind seit dem erfolgreichen ersten 
Abenteuer des jungen Wikingers Hicks und seinen 
Drachenfreunden vergangen. Nun wird seine 
Geschichte als abenteuerlustiger junger Mann, der 
sich erneut den Regeln seines strengen Vaters 
widersetzt und zusammen mit seinem Drachen und 
seiner Freundin Astrid die weite Welt erkundet, 
weitererzählt. Neben den rasanten Kampfszenen und 
Verfolgungsjagden werden auch sanfte leise Töne 
angeschlagen, zum Beispiel in der Begegnung Hicks 
mit seiner tot geglaubten Mutter. Als Held mit 
Handicap ist Hicks auch die ideale Identifikationsfigur 
für junge Zuschauer, die erfahren, dass man nicht 
perfekt sein muss, um sich im Leben durchsetzen. 
Jedoch mutig, entschlossen und immer neugierig. 
Das sind wertvolle Botschaften, die in dieser 
gelungenen Fortsetzung des Familienabenteuers auf 
spielerische und schnittige Weise vermittelt werden. 
Dazu kommt eine Farb- und Figurengestaltung, die 
kunstvoll eine stimmige Fantasy-Welt imaginiert, in 
der jedes Fabelwesen ganz natürlich erscheint.  

Der zweite Teil von DRACHENZÄHMEN LEICHT 
GEMACHT ist gelungenes Familienkino, das seine 
Zuschauer mit Spaß, Action und Abenteuer 
begeistern wird.  

 
 

 

 

 

 


