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Der König der Löwen 2
Ïÿòíèöà, 07 Ìàé 2010

Der König der Löwen 2 &ndash; Simbas Königreich aus dem Jahr 1998 ist der Nachfolger des Disney-Zeichentrickfilms Der
König der Löwen von 1994. Der Film war die zum damaligen Zeitpunkt kommerziell erfolgreichste Videoveröffentlichung.

Simba und Nala haben eine Tochter namens Kiara, die die Gegend gerne auf eigene Faust erkundet. Auf einem ihrer
Streifzüge trifft sie den jungen Löwen Kovu. Die beiden verstehen sich gut, doch dann taucht Simba auf und unterbricht ihr
Spiel. Kovus Mutter Zira erscheint ebenfalls. Nach Scars Tod wurde Zira und ihr Gefolge von Simba verstoßen. Sie
macht Simba klar, dass Kovu von Scar als sein Nachfolger und rechtmäßiger Erbe auserwählt wurde, er ist jedoch nicht sein
leiblicher Sohn. Nach dieser Begegnung hat Zira eine Idee, wie sie durch Kovus Hilfe Simbas Rudel infiltrieren kann.
Während er aufwächst, schürt sie in ihm Hass auf Simba und bläut ihm ein, Simba töten zu müssen.
Inzwischen ist Kiara erwachsen und geht zum ersten Mal alleine auf die Jagd. Zira startet ihren Plan und lässt von ihren
Kindern Nuka und Vitani Feuer legen, das Kiara umschließt und ohnmächtig werden lässt. Kovu taucht auf und bringt sie in
Sicherheit zu Simba. Er erzählt Simba, dass er von den anderen Löwen verstoßen wurde und bittet um Aufnahme in das
Rudel. Simba stimmt zu, bleibt jedoch misstrauisch. Mit der Zeit wird Kovu in seinem neuen Rudel heimisch und verliebt
sich in Kiara. Ihm kommen Zweifel, ob er seine Mordpläne an Simba überhaupt ausführen soll.
Eines Tages sind Simba und Kovu alleine unterwegs und werden auf einmal von Zira und ihrem Rudel eingekreist.
Simba glaubt, dass Kovu ihn verraten hat, dieser wusste jedoch nichts von dem Hinterhalt. Bei der folgenden Jagd
entkommt Simba verletzt, doch Nuka stirbt. Daraufhin plant Zira schreckliche Rache. Zurück am Königsfelsen verbannt
Simba Kovu, der seine Unschuld beteuert. Kiara glaubt nicht an Kovus Verrat und folgt ihm.
Als sie ihn findet beschließen die beiden, die verfeindeten Rudel wieder zu vereinen. Bei ihrer Rückkehr ist jedoch bereits
ein Kampf im Gange. Kiara kann alle überzeugen, die Kämpfe zu beenden und friedlich zusammenzuleben, bis auf Zira.
Sie und Kiara kämpfen weiter bis beide über dem Abgrund einer Schlucht hängen durch die ein tosender Fluss fließt. Kiara
kann sich retten und will Zira helfen. Doch diese verweigert die Hilfe, stürzt herab und stirbt in den Fluten. Die beiden
Rudel sind wiedervereint und der Kreis des Lebens beginnt erneut.
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