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Die Fortsetzung von „Lucia und der Weihnachts-
mann“ ist ein warmherziges Familienabenteuer um 
Weihnachtsfreunde und -feinde mit „Harry Potter“-
Appeal. Weihnachten naht! Da ist es Ehrensache für 
die 12-jährige Lucia, mit ihrer Mutter und ihrem Vater, 
dem Weihnachtsmann, aus dem Winterwunderwald zur 
Weihnachtsschule aufzubrechen, wo König Winter die 
Geschenke-Maschine in Betrieb setzen soll. Doch dann 
wird dessen magischer Kristall gestohlen, der dazu un-
bedingt nötig ist. Des Diebstahls bezichtigt wird Lucias 
bester Freund Oscar, der den Kristall für eine Schnee-
maschine tatsächlich gut gebrauchen könnte. Doch Lu-
cia glaubt ganz fest an seine Unschuld und ist entschlos-
sen, sie zu beweisen. Ob womöglich die Geheimgesell-
schaft der grauen Weihnachtsfeinde hinter dem Ver-
brechen steckt…? Auch in der Fortsetzung von „Lucia 
und der Weihnachtsmann“ geht es abenteuerlich-fröh-
lich zu. Augenzwinkernd werden Weihnachtskonventio-
nen karikiert und gleichzeitig mit Freuden genossen. Ein 
warmherziger Spaß für Weihnachtfreunde jeden Alters!

LUCIA UND DER WEIHNACHTSMANN 2
JULEMANDENS DATTER 2 – JAGTEN PÅ KONG VINTERS KRYSTAL / ALL I WANT FOR CHRISTMAS 2

This sequel to “All I Want for Christmas” is a warm-
hearted family adventure about the friends and foes 
of the Yuletide season with Harry Potter-style appeal. 
It’s almost Christmas! So for 12-year-old Lucia that means 
time to leave the magic winter forest with her mother and 
her father – Father Christmas – and head to Christmas 
school, where King Winter will start up the present ma-
chine. But then his magic crystal, which fuels the machine, 
is stolen. Lucia’s best friend Oscar is accused of the theft 
and, in fact, he could use a crystal like that for his snow 
machine. But Lucia is convinced of his innocence and de-
termined to prove it. Could it be that the Grey Brethren, 
foes of Christmas, are behind the crime …? This sequel 
to “All I Want for Christmas” is another merry adventure. 
It caricatures Christmas conventions tongue-in-cheek, but 
also delights in them. It’s a warm-hearted bit of Yuletide 
fun for any age.

Christian Dyekjær, geboren 
1971, ist Absolvent der von ihm 
mitbegründeten alternativen 
Filmschule Super16, an der er 
1999 seinen Abschluss gemacht 
hat. 2002 inszenierte er den 
halbstündigen Kurzfilm „John 
og Mia“. Sein Spielfilmdebüt 
gab Dyekjaer 2008 mit „Spillets regler“. Es folgten u.a. 
der Familienfilm „Die Vogeljagd“ (NFL 2012) und zuletzt 
„Lucia und der Weihnachtsmann“ (NFL 2019). Auch fürs 
Fernsehen war er tätig.

Christian Dyekjær, born in 1971, graduated in 1999 
from the alternative film school Super16, which he helped 
found. In 2002, he directed the half-hour film “John and 
Mia”. His feature debut was the 2008 “Moving Up”, which 
was followed by the family film “The Great Bird Race“ (NFL 
2012) and, most recently, “All I Want for Christmas” (NFL 
2019). He also works in television.

Dänemark 2020, 91 Min., dän. OF, engl. UT, dt. eingesprochen, empf. ab 10 Jahren
R: Christian Dyekjær B: Uffe Rørbæk Madsen, Lars Therkildsen K: Mads Thomsen D: Ella Testa Kusk (Lucia), Martin Buch (Juli-
us), Mia Lyhne (Claudia), Ulf Pilgaard (Rektor), Kristian Halken (Litteramus) P: Morten Rasmussen, David C.H. Østerbøg, Deluca 
Film V: Koch Media 
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