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Es hat schon so lange nicht mehr geregnet, dass die 
Wasservorräte der Waldlichtung, auf der die Tiere le-
ben, knapp geworden sind. Als die Gefahr droht, dass 
bald gar kein Wasser mehr da sein könnte, ist guter Rat 
teuer. Da kommt ein weiser Rabe und prophezeit, dass 
das Wasser erst wieder fließt, wenn der magische Was-
serstein, der von einem Bärenkönig gestohlen wurde, 
zurück an seinen Ursprung gelangt. Natürlich haben alle 
Tiere Angst und wollen auf keinen Fall dem Bärenkönig 
begegnen. Nur die tapfere kleine Igeldame Latte fürchtet 
sich nicht und zieht gemeinsam mit ihrem Eichhörn-
chenfreund Tjum los, um sich mutig der Herausforde-
rung zu stellen. 
Vor 60 Jahren erschuf der finnische Kinderbuchautor 
Sebastian Lybeck den Klassiker rund um einen kleinen 
Igel und seine Freunde im Wald. Mit über einer halben 
Million verkaufter Bücher ist LATTE IGEL aus den Kin-
derzimmern nicht mehr wegzudenken. Nun haben Regi-
na Welker und Nina Wels die Abenteuer in LATTE IGEL 
UND DER MAGISCHE WASSERSTEIN zum ersten Mal 
für die große Kinoleinwand adaptiert und beweisen, wie 
aktuell die Geschichten gerade heute sind. Akuter Was-
sermangel und die allgemeine Bedrohung der Natur 
sind Themen, die auch schon kleinen Kindern in ihrer 
Alltagswelt begegnen. Der Film verweist auf all diese 
Themen, doch nie in einem bedrohlichen, sondern im-
mer in einem erklärenden Kontext, der dazu einlädt, 
Fragen zu stellen und über das Gesehene nachzuden-
ken. Latte als Heldin der Geschichte ist eine ganz wun-
derbare Identifikationsfigur für die jungen Kinofans. Sie 
ist frech, mutig, hat das Herz auf dem rechten Fleck und 
wird am Ende der Geschichte viele neue Freunde und 
sogar eine neue Familie gefunden haben.  
Die durchweg positiven Botschaften des Films, die nicht 
übertriebene Dialogsetzung, die liebevolle Animation 
und die ruhige Erzählhaltung, die neben spannenden 
Momenten auch viele kleine Ruhephasen in der Ge-
schichte erlaubt, machen LATTE IGEL UND DER MA-
GISCHE WASSERSTEIN zu einer idealen Kinounterhal-
tung für unsere jungen Zuschauer, bei der aber auch 
begleitende Eltern und Großeltern ihre Freude haben 
werden. 
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