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Ostwind – Der große Orkan  

 

 

Ein mitreißend stimmungsvoller letzter filmischer Ausritt 
auf Gut Kaltenbach 

Die junge und ungestüme Ari entschließt sich, zusam-
men mit Ostwind einem anderen Pferd bei einer Pfer-
deshow zu helfen. Doch dann stellt sich heraus, dass 
die Absichten des Direktors der Show nicht ganz ehren-
haft sind. Und Ostwind gerät in ernsthafte Gefahr. Mit 
dem fünften Teil, in dem alle bekannten und beliebten 
Figuren noch einmal auftreten, findet das Abenteuer 
rund um das Gut Kaltenbach und dem stolzen Hengst 
Ostwind ein spannendes und mitreißendes Finale. 

Nicht nur die Fans der OSTWIND-Reihe werden durch 
diesen fünften und letzten Teil der Reihe gut unterhal-
ten. Erneut spürt man die spirituelle Verbindung zwi-
schen Reiterin und Pferd, die nicht nur von der Kamera 
(Florian Emmerich) in wunderschönen Bildern einge-
fangen wird, sondern die auch von der Geschichte (Re-
gie und Drehbuch: Lea Schmidbauer) immer wieder mit 
kleinen Momenten in der Handlung aufgegriffen wird. 
Das Showreiten und Voltigieren nimmt in diesem Teil 
eine große handlungstreibende Rolle ein, was sich in 
spektakulären und beeindruckenden Reitsequenzen 
zeigt. Als rebellische Ari überzeugt Luna Paiano erneut, 
ebenso wie die Fanlieblinge Amber Bongard und Mar-
vin Linke als Fanny und Sam sowie Cornelia Froboess 
und Thilo Prückner. Und auch Hanna Binke, die als 
erste OSTWIND-Heldin die Herzen der Fans eroberte, 
kehrt als Mika nach Gut Kaltenbach zurück. Die wun-
derschönen Landschaften und die Pferdeaufnahmen 
werden von einem stimmungsvollen Score begleitet. 
Und wenn am Ende der Abspann in einer liebevoll zu-
sammengestellten Montage die Highlights aller Filme 
noch einmal auf die Leinwand bannt, dann spüren nicht 
nur junge Pferdefans die Faszination, die von den Fil-
men rund um den im Grunde immer unbezähmbaren 
Hengst Ostwind ausgeht.  
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