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Es sollte der schönste Tag im Königreich werden: 
Die Krönung der Prinzessin Elsa zur neuen Köni-
gin. Doch die Freude dauert nicht lange an. Denn 
Elsa besitzt eine besondere Gabe. Alles, was sie 
berührt, wird zu Eis. Als sie merkt, dass sie diese 
Gabe nicht mehr kontrollieren kann und das gan-
ze Königreich in Eis und Schnee versinkt, flüchtet 
Elsa und zieht sich auf einem Schloss aus Eis 
zurück. Doch ihre Schwester Anna will Elsa zu-
rückholen und macht sich, gemeinsam dem Na-
turburschen Kristoff, seinem treuen Rentier Sven, 
und dem putzigen sprechenden Schneemann 
Olaf auf, um Elsa zurückzuholen. Koste es, was 
es wolle.  

Der neue Disney-Weihnachtsfilm lädt ein in eine 
zauberhafte Welt voller Eis und Schnee, in der 
Trolle wie Steine aussehen und riesige Schnee-
monster mit Schneebällen um sich werfen. Die 
Winterlandschaften sind dabei so lebensecht und 
bis ins Detail genau gestaltet, dass hier die 
Grenzen zwischen Real- und Animationsfilm zu 
verschwimmen scheinen. Und doch wirkt alles 
märchenhaft verspielt und fantastisch. Allein das 
Eisschloss der Königin lässt die Zuschauer, dank 
einer stimmigen 3D-Technik, überwältigt eintau-
chen in eine Welt voller Kälte, die zwei junge 
starke Heldinnen durch ihre Geschwisterliebe 
zum Schmelzen bringen, auch dank ihrer mitrei-
ßenden Songs, die sich wunderbar in die Hand-
lung einfügen. Natürlich kommt auch der Humor 
nicht zu kurz. Der Schneemann Olaf, wunderbar 
gesprochen von Hape Kerkeling, gehört wohl zu 
den witzigsten Nebenfiguren der jüngeren Dis-
ney-Geschichte.  

Das neue Disney-Weihnachtsmärchen – ein eisi-
ges, originelles und bezauberndes Vergnügen für 
die ganze Familie! 

 
 

 

 

 

 


