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Disney w PIXAR 

MERIDA 
Legende der Highlands 
 
Egmont 2012 | 96 Seiten |  9,99 Euro | ab 6 Jahren 
 

s war einmal ein Königreich namens DunBroch, irgend-

wo tief im schottischen Hochland. Und wenn das König-

reich auch jung war, so war das Land doch uralt – ein Ort voller Geschichten und Magie … 

und Gefahr“ (S. 3). In diesem sagenumwobenen Königreich lebt die junge Prinzessin Merida, 

die so ganz und gar nicht dem üblichen Prinzessinnenklischee entspricht: Anstelle von gold-

blondem Haar trägt Merida eine rote Lockenmähne auf dem Kopf und anstatt die erzieheri-

schen Ratschläge ihrer Mutter Elinor zu befolgen, prescht sie lieber auf ihrem Shire Horse An-

gus durch die schottischen Wälder und frönt ihrem größten Hobby, dem Bogenschießen. Als 

Merida mit einem jungen Mann des benachbarten Clans verheiratet werden soll, verweigert sie 

sich und flieht mit Angus in die Wälder. Dort trifft sie eine alte Zauberin, die ihr einen verhäng-

nisvollen Wunsch gewährt. Schon sehr bald muss die ungestüme Prinzessin ihre eigene Tapfer-

keit unter Beweis stellen… 

erida. Legende der Highlands“ ist das Buch zum gleichnamigen Animationsfilm von 

Walt Disney und den PIXAR Animation Studios, der seit 02. August 2012 in den deut-

schen Kinos zu sehen ist. Das 96 Seiten starke Bilderbuch folgt genau dem Handlungsablauf 

des Films und lässt nur wenige erzählerische Details aus. Dabei tritt der Text zugunsten der 

Zeichnungen zurück. Diese geben eindrucksvoll die diversen Stimmungen innerhalb der Er-

zählung wieder und heben Gefühlszustände der einzelnen Charaktere hervor. Steht im Hand-

lungsablauf eine einzelne Figur im Mittelpunkt, so füllt ihre zeichnerische Umsetzung häufig 

eine ganze Seite aus. Die Bilder orientieren sich sehr stark an der Filmvorlage, wirken aber nicht 

computergeneriert oder gar abfotografiert, sondern vermitteln eine gewisse zeichnerische 

Eigenständigkeit. 

erida. Legende der Highlands“ ist ein ebenso spannendes wie unterhaltsames Bil-

derbuch über eine „etwas andere Prinzessin“ für Kinder von 6–8 Jahren. 
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