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Vier zauberhafte Schwestern  

 

 
 
Der neunte Geburtstag ist im Leben der vier Cantrip-
Schwestern Marina, Flora, Flame und Sky etwas ganz 
Besonderes. Denn genau dann erwachen ihre 
zauberhaften Kräfte und sie können jeweils eines der vier 
Elemente, also Feuer, Wasser, Erde und Luft 
beherrschen. Und als nun Sky auch noch ihre Kräfte 
bekommt, freuen sich die Schwestern sehr – und stellen 
schon bald fest, dass sie nun in der Lage sind, 
gemeinsam die magische Windrose zu beschwören. Als 
die böse Hexe Glenda davon erfährt, schmiedet sie einen 
finsteren Plan. Sie will die Schwestern gegeneinander 
ausspielen und so selbst die Macht über die Windrose 
gewinnen. Ob ihr böser Plan gelingen wird? 
 
VIER ZAUBERHAFTE SCHWESTERN von Sven 
Unterwaldt ist die erste Verfilmung der erfolgreichen 
Buchreihe von Sheridan Winn rund um die Cantrip-
Schwestern. So wie die Bücher auch stellt der Film klar 
heraus, dass die Schwestern trotz ihrer magischen Kräfte 
ganz normale Mädchen sind, die ganz normale Probleme 
haben. Somit sind sie als Identifikationsfiguren für das 
junge Publikum bestens geeignet. Verkörpert werden die 
vier unterschiedlichen Schwestern von überzeugenden 
Jungdarstellerinnen, deren Gesichter unverbraucht und 
deswegen auch ganz natürlich wirken. Der erwachsene 
Cast ergänzt den Figurenreigen mit viel Spielspaß, vor 
allem Katja Riemann als böse Hexe Glenda und Justus 
von Dohnanyi als ihr treuer Butler sind mit Feuer und 
Flamme dabei, wobei Glenda auch die besten Special 
Effects auf ihrer Seite hat, wenn sie etwa Kröten spuckt 
oder die magische Windrose beschwört. 
 
Eine spannende Geschichte mit Happy End, viele 
zauberhafte visuelle Tricks und Einfälle und ein fetziger 
Soundtrack machen VIER ZAUBERHAFTE 
SCHWESTERN zu einem überzeugenden Kinder- und 
Familienfilm, der Lust auf mehr verzauberte Abenteuer 
macht. 
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