
 

König der Löwen Teil 2 

 

Ich schreibe über den Film "König der Löwen Teil 2", den ich mir in den vergangenen 

2 Wochen mehrmals angeschaut habe. 

 

Die wichtigsten Figuren des Films im Überblick: 

Simba - König vom geweihten Land und Vater von Kiara 

Nala - Königin vom geweihten Land und Mutter von Kiara 

Kiara - Tochter von Nala und Simba und zukünftige Königin des       

geweihten Landes 

Zira  - Mutter von Kovu  

Kovu   - Sohn von Zira  

Nuka  - Bruder von Kovu 

Vitani - Schwester von Kovu  

     

Der Film handelt von 2 verfeindeten Löwenherden. Die Familie von Kiara lebt im 

geweihten Land und Kovus im Schattenland, da Zira vor langer Zeit verbannt wurde.  

Im geweihten Land wurde die kleine Prinzessin Kiara geboren und alle mochten sie, 

nur die böse Zira aus dem Schattenland war eine Gefahr.  Ihr Sohn Kovu sollte der 

nächste König der Löwen werden. 

 Als Kiara älter war, wollte sie die Welt endecken und durch einen Zufall lernte sie 

Kovu kennen. Zira beobachte die Kinder beim Spielen und faste einen Plan. Bei 

Kiaras erster Jagd alleine legten die Kinder von Zira ein Feuer,damit Kovu sie im 

letzten Moment retten konnte. Nachdem Kiara den erwachsenen Kovu 



wiedererkannt hatte und sich beide ineinander verliebt hatten, endschied Simba 

Kovu ins geweihte Land mitzunehmen. Bei einem Gespräch zwischen Simba und Kovu 

kam Zira und bedankte sich hinterlistig bei Kovu für die Rettung. Simba vermutete, 

dass Kovu von dem Plan gewusst hat.  

Plötzlich standen Ziras Freunde um Simba und wollten ihn töten. Simba fürchtete 

sich, flüchtete und dabei wurde Kovus Bruder Nuka getötet. Zira gab Kovu dafür 

die Schuld und Kovu begriff, dass seine Mutter und ihre Freunde ihn für ihren 

bösen Plan ausgenutzt hatten. Er wollte zurück zu Kiara ins geweihte Land , doch 

Simba war zornig und schickte ihn weg. Kiara lief ihm nach fand ihn auf der anderen 

Seite der Savanne. Beide beobachten im Wasser ihr Spiegelbild  und wussten, dass 

sie zusammen gehörten. 

 Simba wollte noch einmal mit seiner Tochter reden, doch sie war nicht da. Plötzlich 

kam Zazu, der Vogel der Nachrichten überbringt zu Simba und berichtete ihm, dass 

die Löwinnen aus dem Schattenland angreifen. Simba trommelte schnell sein Rudel 

zusammen und beide kämpften gegeneinander. Da kam Kiara und Kovu dazu und 

wollten den Kampf beenden. Alle, außer Zira stimmten zu und hörten auf zu 

kämpfen. Zira wollte sich nicht geschlagen geben, wollte immernoch Simba töten 

und starb.  

Nach dem Tod von Zira sind alle Löwen wieder vereint im geweihten Land. Kiara und 

Kovu wurden Königin und König und alle lebten friedlich zusammen. 

 

Der Film gefällt mir, weil er mir zeigt, dass Liebe stärker ist als der Hass!! Simba 

hat das in dem Film sehr schön beschrieben mit seinen Worten "Wir sind eins ". 

 Ich finde, dass man das auch auf die Menschen übertragen kann, denn leider gibt 

es auf unserer Welt sehr viel Hass und Krieg!!! 

Was ich an dem Film auch toll finde sind die Lieder im Film, da sie oft ans Herz 

gehen. Die lustigen Szenen gefallen mir genauso wie die romantischen. 

 Nachdem ich den ersten Teil schon sehr oft gesehen habe , finde ich den 2 Teil 

auch schön und bewegend und werde ihn mir noch mehrmals anschauen!!! 

 


