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Liefi - Ein Huhn in der Wildnis

Dieses Huhn will sich einfach nicht an die Gesetze der Natur halten! Liefi bricht aus ihrer Legebatterie aus
und findet in der Wildnis endlich den Sinn in ihrem Leben: Greenie, ein verwaistes Entenküken mischt das
bis dahin eintönige Dasein der Hühnerdame gewaltig auf…
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Beschreibung

Liefi beschließt die Käfigtüren hinter sich zu lassen und stürzt sich ins Abenteuer Wildnis. Für ein
unerfahrenes Huhn lauern in der freien Natur natürlich an allen Ecken Gefahren und Liefi läuft prompt
dem gefährlichen Wiesel über den Weg. Zum Glück erweist sich „Wanderer“, der geheimnisvoller
Anführer der Wildenten als Retter in der Not und Liefi verliebt sich hoffnungslos. Immer wieder kämpfen
„Wanderer“ und das Wiesel gegeneinander. Bis eines Tages „Wanderer“ im Kampf gegen das Wiesel sein
Leben verliert. Ein verwaistes Entenküken bleibt zurück. Kurzerhand übernimmt Liefi die Rolle der
Ersatzmutter und tauft den aufgeweckten Entennachwuchs auf den Namen „Greenie“. Die beiden erleben
nicht nur spannende Abenteuer, sondern erkennen auch noch, wie unterschiedlich sie eigentlich sind. Als
der heranwachsende Greenie dann auf einen Schwarm Wildenten trifft, steht er vor der großen Frage, wo
er eigentlich hingehört…

Liefi ist eine Seele von einem Huhn und du wirst sie schnell ins Herz schließen, wenn du Tiergeschichten
magst. In diesem liebevoll gezeichneten Film fehlt es nie an Spannung, denn mehr als einmal müssen es die
Gefiederfreunde gegen das tückische Wiesel aufnehmen. Die Geschehnisse zeigen dir aber auch, dass
dieser natürliche Feind des ungleichen Paars andere Tiere erbeuten muss, um selbst zu überleben. Auch
wenn stellenweise dick aufgetragen wird und manche Szenen sehr kitschig geraten sind, entführt dich das
ungewöhnliche Huhn in eine rührende Geschichte über Zugehörigkeit und Liebe, die alle
Unterschiedlichkeiten überwindet. Also, auf ins Abenteuer mit Liefi und Greenie!
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Film bewerten!
(function($) { $(document).ready(function () { $('form[name="form_movie_rating_user"]').on('submit',
function (event) { event.preventDefault(); var value = $('input[name="rating"]:checked', this).val(); if
(value) { console.log(value); $.ajax({ url: "SimpleAjaxFrontend.php?metamodelsattribute_rating=19",
method: 'post', data: { rating: value, data: { "id": "19", "pid": "1", "item": "333" }, REQUEST_TOKEN:
"76bab83c94bc29a8a7b33a820e3463e1" }, beforeSend: function() { $('.write_review').empty();
$('.write_review').html('
Deine Bewertung wird gespeichert...
'); }, success: function() { $('.write_review').empty(); $('.write_review').html('
Deine Bewertung wurde gespeichert.
'); } }); } }); }); })(jQuery);
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