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Der auf der Vorlage von Cornelia Funke basierende Ani-
mationsfilm erzählt von dem jungen Silberdrachen Lung, 
der sich mutig aufmacht, um endlich die Welt der Men-
schen kennenzulernen, vor der sich seine Artgenossen 
bisher immer versteckt haben. Mit vielen originellen Ideen 
und jeder Menge Spannung und Witz macht dieser Ani-
mationsfilm großen und kleinen Kinofans einen Riesen-
spaß. 

Die Verfilmung der Vorlage von Cornelia Funke ist gleich-
zeitig das Regiedebüt des Animationsfilmkünstlers To-
mer Eshed, der die Ideen des Buches mit Talent und vie-
len witzigen Einfällen für die große Leinwand aufbereitet. 
Die Geschichte hat einen klaren roten Faden und verliert 
auch junge Zuschauer*innen nie aus dem Blick. Span-
nende und actionreiche Sequenzen werden immer wie-
der von ruhigen Momenten durchmischt, das Tempo ist 
gut austariert. Die vielen Figuren sind liebevoll ausgear-
beitet, und die bunt strahlende Welt der Drachen ist eine 
Fantasiewelt, in der man als Zuschauer am liebsten so-
fort eintauchen möchte. Als deutsch-belgische Produk-
tion muss sich dieser Animationsfilm hinter Hollywood-
Produktionen nicht verstecken. Und für die junge Ziel-
gruppe finden sich viele positive Botschaften wie beispiel-
weise das Verhalten von Lung, der sich als junger Drache 
das traut, wovor sogar viele ältere Drachen Angst haben: 
er sucht Kontakt mit Fremden, ganz ohne Vorurteile und 
mit einem offenen Auge und Ohr für die Erlebniswelt des 
Gegenüber. Eine Botschaft, die sich auch im echten Le-
ben wunderbar umsetzen lässt. Und auch die Bedeutung 
von nachhaltigem Denken wird ohne erhobenen Zeige-
finger immer wieder thematisiert. Das alles macht DRA-
CHENREITER zu einer inspirierten Umsetzung einer 
starken Vorlage, an der die ganze Familie ihren Kinospaß 
haben wird. 
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