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ALPHA  

Bewertung der Jugend Filmjury: 

20.000 Jahre vor unserer Zeit wird der  Jugendlichen Keda bei 

seiner ersten Jagd von einem Büffel angegriffen. Durch ein 

Wunder überlebt er und macht sich auf die Suche nach seiner 

Familie. Dabei trifft er auf einen Wolf, mit dem er sich am An-

fang nicht versteht, doch nach und nach werden sie ein Team. 

Auf ihrer Suche werden sie mit verschiedenen Gefahren kon-

frontiert, die sie gemeinsam bewältigen müssen. Ob sie es 

schaffen und Kedas Familie wiederfinden? Atemberaubende 

Polaraufnahmen, klar leuchtender Himmel und gute Locations 

- das sind die Erinnerungen zum Film Alpha, die bei uns hän-

gengeblieben sind. Der Abenteuerfilm von Albert Hughes setzt 

vor allem auf tolle Bilder und gute Schnitte. Dabei bleibt die 

Spannungskurve des Filmes relativ gleichförmig und die Ge-

schichte wird damit von den tollen Bildern etwas überlagert. 

Der Film ist sehr ernst und hat einige ziemlich grausame Sze-

nen, die für jüngere Kinder nicht geeignet sind. Leider ist der 

Film für Ältere wiederum zu leicht vorhersehbar, was einen 

Teil der Spannung, die der Film besitzt, wieder aufhebt. Des-

halb ist die Zielgruppe des Filmes für uns unklar geblieben. 

Schön ist, dass die Schauspieler überzeugen und ihre Rollen 

sehr ernst nehmen. Die Aussage des Filmes ist dabei klar: Nie 

aufgeben! Der Film ist geeignet für jugendliche Abenteuer-

liebhaber ab 13 Jahren, die psychisch stabil sind und auch die 

eine oder andere grausame Szene ertragen können. 

Hier geht’s zur kompletten Bewertung  

und zum Trailer!  
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ab 13 Jahren 

Wertung in Sternen:  

 spannend:      

gruselig:      

fantasievoll:       

effektvoll:      

magisch:      


