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Zarina ist eine kleine freche Glanzverwalter-Fee, de-
ren Aufgabe darin besteht, den Feenglanz in Nimmer-
land zu verwalten. Dazu gehört auch der blaue 
Feenglanz, der die Feen fliegen lässt. Als Zarina ei-
nes Tages in ihrer Experimentierlust einen kräftigen 
Schaden anrichtet, wird sie damit bestraft, keine 
Glanzverwalterin mehr zu sein. Enttäuscht und wü-
tend verlässt Zarina das Tal der Feen.. Als sie nach 
Jahren zurückkommt, will sie den blauen Feenglanz 
stehen, um ihn den Piraten zu bringen. Doch Tinker-
bell und ihre Freundinnen tun alles, um das zu ver-
hindern.  

TINKERBELL UND DIE PIRATENFEE ist bereits das 
fünfte Abenteuer der kleinen Feen aus Nimmerland. 
Doch während die anderen Filme sich ganz auf Tin-
kerbell und die Elfenwelt konzentrieren, geht dieser 
Film einen Schritt zurück und öffnet den Blick auf die 
Piratenwelt, in der sich auch eine Figur wie Hook fin-
det, der schon als junger Pirat verschlagen und hin-
terlistig war. Dass jemand wie er aber keine Chance 
hat, seinen bösen Plan in die Tat umzusetzen, liegt 
an der tapferen Feentruppe, angeführt von Tinkerbell. 
Alle Freundinnen werden in liebevoller Genauigkeit 
und mit individuellen Charakterzügen beschrieben, so 
findet jeder kleine Feen-Fan seine eigene kleine Fi-
gur, mit der er oder sie sich identifizieren kann. Die 
Landschaften der verzauberten Welt sind detailreich, 
fantasievoll und farbenfroh animiert, glanzvoller Son-
nenschein durchdringt jede Szene. Am Ende kehrt 
Zarina zurück nach Nimmerland, dank ihrer Freun-
dinnen, die immer an sie und die Macht des Feen-
zaubers geglaubt haben.  

Eine wunderbare Botschaft für Kinder, die an diesem 
neuen zauberhaften Animationsabenteuer von Tin-
kerbell ihre wahre Freude haben werden. 

 
 

 

 

 

 


