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Arlo & Spot  

 

 

Man stelle sich das vor: Vor 65 Millionen Jahren 
schlägt der Meteorit, der ja für das Aussterben der 
Dinosaurier verantwortlich ist, gar nicht in die Erde ein, 
sondern schwebt daran vorbei. Folge: Die Dinos blei-
ben am Leben und bevölkern die Erde, genauso wie 
der Mensch es getan hätte. Sie leben in Familien, be-
wirtschaften Felder, bauen Futter an. Auch die Familie 
von Arlo hat ihren eigenen Hof. Alle helfen und packen 
mit an. Nur Arlo nicht. Er ist zu ängstlich und auch kör-
perlich zu schwach. Sein Vater jedoch glaubt an ihn 
und überträgt ihm eine wichtige Aufgabe: Er soll sich 
um den „Schädling“ kümmern, der die Futtervorräte 
plündert. Leichter gesagt als getan. Denn der Schäd-
ling ist ein kleiner wilder Menschenjunge und Arlo im-
mer einen Schritt voraus. Als eines Tages Arlo in einen 
reißenden Fluss fällt und sich verirrt, kann ihm nur der 
kleine Menschenjunge helfen, wieder nach Hause zu 
finden.  

Der neue Animationsfilm aus dem Hause Disney Pixar 
dreht die Entwicklung der Menschheit einfach mal auf 
den Kopf und vertauscht die Rollen zwischen Mensch 
und Tier. Während die Dinos intelligente Wesen sind, 
die miteinander kommunizieren und sich weiterentwi-
ckeln, leben die Menschen noch in der Höhle. Dieser 
Tausch sorgt im Film für viele lustige Momente. Dass 
aus den beiden ungleichen Wesen, die sich anfangs 
spinnefeind sind, Freunde werden können, wird in AR-
LO & SPOT auf ganz rührende und gefühlvolle Weise 
langsam erzählt. Schon kleine Zuschauer können der 
Geschichte folgen und mit den Figuren mitfühlen und 
mitfiebern. 

Auf liebevolle Weise verkündet der Film zwei zentrale 
Botschaften: Dass man immer eine Familie hat, zu der 
man zurückkehren kann. Und dass es sich lohnt, offen 
für neue Freundschaften zu sein. Denn sie helfen ei-
nem über jedes Hindernis hinweg. Damit ist ARLO & 
SPOT wie gemacht als bezaubernder und unterhalt-
samer Weihnachtsfilm für die ganze Familie. 
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