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PLOEY – DU FLIEGST NIEMALS ALLEIN  

Bewertung der Jugend Filmjury: 

In dem spannenden Animationsfilm PLOEY geht es um das 
gleichnamige Regenpfeiferjunge, das den Start in den warmen 
Süden verpasst und deswegen zurückgelassen wird. Daher muss es 
den Winter überleben und macht sich zu Fuß auf den Weg ins 
sonnige Paradise Valley, das Tal der Feiglinge. Ploey flieht vor der 
Kälte und dem gefährlichen und immer hungrigen Falken Shadow. 
Auf der abenteuerlichen und schwierigen Reise verändert sich Ploey. 
Am Anfang ist er ängstlich. Er hat Angst zu fliegen, weil er beim 
ersten Versuch von dem Falken angegriffen wird. Sein Vater opfert 
sich und Ploey verliert ihn. Das letzte Andenken an seinen Vater ist 
eine Feder, die er immer bei sich trägt. Nach bestimmten Szenen ist 
der Bildausschnitt nach oben gewandert und hat einen Berg und 
den Himmel gezeigt. Dies schließt Etappen ab und gliedert den 
Abenteuerfilm. In den wenigen Momenten, wo geflogen wird, fliegt 
auch die Kamera mit. Es gibt lustige Szenen, sowie für einige von uns 
traurige Momente zum Weinen. Es sind zwar etliche traurige und 
gruselige Elemente im Film, aber sie sind für andere von uns nicht 
mitreißend genug erzählt. Wir finden, die Liebe zwischen Ploey und 
Ploveria ist zu kurz gekommen, obwohl sie ein wichtiges Thema des 
Filmes ist, denn ohne sie hätte er keinen Grund, nicht aufzugeben. 
Die berührendste Szene für uns ist die, als das Schneehuhn Giron 
über seine Vergangenheit und seine Überzeugung spricht, dass man 
nie alleine fliegen wird und die Toten immer bei einem sein werden. 
Giron ist ein Einzelgänger, der sich Ploeys annimmt und um ihn 
kümmert. Wir empfehlen diesen Film für Kinder ab 7 Jahren und für 
alle Regenpfeiferfans. Aber Vorsicht, die älteren Geschwister und 
Erwachsenen könnten sich langweilen, weil die Handlung 
vorhersehbar ist und es über ähnliche Themen schon viele andere 
Filme gibt.  

 
Hier geht’s zur kompletten Bewertung   

und zum Trailer! 
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ab 7 Jahren 

Wertung in Sternen: 

 traurig:      

fantasievoll:      

berührend:       

abenteuerlich:      

spannend:      


