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Es war einmal eine Königin, die war so voller 
Hass und Eiseskälte, dass sie alles um sich her-
um zum Erfrieren brachte. Sämtliches Lachen 
und Leben wollte sie vernichten, ganz beson-
ders die Menschen, die andere mit ihren Küns-
ten und Fertigkeiten erfreuen. Als die Königin 
den Spiegelmacher Vergard tötet, überleben 
seine Kinder Kay und Gerda durch den Schutz 
seines Spiegels. Jahre später versucht die 
Schneekönigin immer noch, die Kinder aufzu-
spüren und sie umbringen zu lassen. Sie schickt 
einen Troll auf die Erde, der nach langer Suche 
fündig wird. Doch während Kay bei der Königin 
im Eisschloss landet, kommt Gerda davon und 
ist nun fest entschlossen, ihren Bruder aus den 
Fängen der bösen Herrscherin zu retten. Doch 
bis dahin gilt es, viele Abenteuer zu bestehen.  
 
Frei nach dem gleichnamigen Märchen von 
Hans Christian Andersen erzählt der russische 
Animationsfilm von den Abenteuern zweier un-
schuldiger Kinder, die mit ihrer Liebe und Güte 
sogar gegen die vereiste Herrschaft der bösen 
Königin gewinnen können. Und während Kay im 
Schloss gefangen ist, wird die kleine und mutige 
Gerda zur Heldin, die sich zusammen mit ihrem 
treuen weißen Wiesel und dem sehr grummeli-
gen und dadurch auch sehr lustigen Troll durch 
die fremde Welt kämpft und vor keiner gefährli-
chen Prüfung zurückschreckt. Dies alles ver-
packt der Film in wunderschöne Bilder einer Eis- 
und Schneelandschaft, die ohne Gewalt und zu 
rasante Action daherkommen.  
 
Ein wundervolles und berührendes Märchen für 
Kinder mit zum Dahinschmelzen schönen Bil-
dern. 

 
 

 

 

 

 


