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Unsere Erde 2  

 

 

Packender Dokumentarfilm mit atemberaubenden Auf-
nahmen und Einblicken in die Pflanzen- und Tierwelt 
auf unserem Globus. 

Mit UNSERE ERDE 2 hat sich das BBC Team gut 10 
Jahre nach dem großen Kino-Erfolg für eine Fortset-
zung des Dokumentarfilms zusammengetan. „One 
Amazing Day“, so der englische Titel, führt den Zu-
schauer wieder an die fantastische Natur unseres Pla-
neten heran, gewährt einzigartige Einblicke, zeigt un-
terschiedlichste Tierwesen, ihre Lebensräume und die 
Pflanzenwelt. Die Kamera fängt dabei so unglaublich 
gut beobachtete und präzise ausgewählte Situationen 
und Momente ein, dass man über so noch nie gesehe-
ne Details staunen kann und durch den klugen Kom-
mentar auch Zusammenhänge versteht. Dabei werden 
Kerninformationen und Wissenswertes durch wunder-
schön konstruierte kleine Geschichten vermittelt. Gün-
ter Jauch trägt diese spannend und auch mit einer 
süffisant eingesetzten Prise Humor vor. 

Wie auch sein Vorgänger feiert UNSERE ERDE 2 er-
neut die Schönheit, die Artenvielfalt und den Einfalls-
reichtum der Natur. Das sorgfältig komponierte 
Sounddesign vermittelt auch die leisesten Geräusche 
wie das Knistern der Pelze von sich reibenden Affen 
und lässt den Zuschauer so buchstäblich hautnah da-
bei sein. UNSERE ERDE 2 ist ein großer Naturfilm, 
der mit der Verdichtung auf nur  24 Stunden die Wun-
derwelt Natur in den Kinosaal zaubert. Vor allem aber 
ist UNSERE ERDE 2 ein großartiger Unterhaltungs-
film, der es versteht, den Zuschauer mit heiteren und 
spannenden Geschichten zu amüsieren, zu informie-
ren und zu faszinieren. 
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