Peter und der Kampf um Nimmerland
[Auf dem Schulhof und in der Höhle]
Heute ist kein normaler Schultag. Eine Exkursion steht an. Während
alle Kinder darauf warten, dass es los geht, liefern sich zwei
gegnerische
Gangs
ein
Battle
auf
dem
Schulhof.
Nur
der
phantasievolle
Junge
Peter
hat
sich
in
seine
Lieblingsecke
verkrochen und liest versunken in einem Buch.
Der Beginn der Exkursion reist Peter aus seiner Traumwelt heraus.
Die Klasse besucht heute ein unterirdisches Höhlensystem, welches
früher von Piraten genutzt wurde. Und tatsächlich, die Schatten an
den Wänden erinnern Peter an Piratengestalten, die ihn angreifen.
Durch eine Unachtsamkeit fällt der Junge von einem Felsvorsprung.
Sein Lehrer versucht ihn zu halten...
[In Nimmerland]
... doch Peter landet in Nimmerland. Dort wird er als Peter Pan
schon freudig von Tinker Bell und den anderen Feen erwartet.
Und auch der Piratenanführer Hook (der Peters Geographielehrer
verblüffend ähnlich sieht) nimmt Peter in Empfang. Hook ist
allerdings nicht erfreut über den Gast, der mit der Kraft seiner
Gedanken nicht nur Schätze entstehen lässt, sondern auch ein
tickendes Krokodil, vor dem der Piratenchef große Angst hat. Er
schmiedet einen Plan, um den Jungen schnellstmöglich aus Nimmerland
zu vertreiben und selbst die Herrschaft über die Insel zu
übernehmen.
Denn: „Ein Land aus Träumen erschaffen, ist ein Land, in dem
jeder ausgedachte Schatz so wertvoll ist, dass man keine echten
Schätze braucht. Und wozu sollte man denn dann Pirat sein?
[...] Hier gibt es nichts zu rauben und keinen Grund, böse und
gemein zu sein. Das können wir nicht hin nehmen, denn wir sind
PI-RA-TEN!“
Um Peters Aufenthaltsort zu erfahren, entführt die Piratengruppe die
Indianertochter Tiger Lilly. Weil diese Peters Versteck nicht
verraten will, wirft Hook sie zu den Meerjungfrauen ins Meer. In
letzter Sekunde kann Tiger Lilly von ihren Freunden gerettet werden.
Es folgt ein großes Freudenfest, bei dem alle ausgelassen feiern.
Nur Tinker Bell schmollt und hat keinen Spaß. Weil sie eifersüchtig
auf Wendys Freundschaft zu Peter ist, verrät sie Hook das Versteck
ihrer Freunde.
Diese ahnen noch nichts von der Gefahr, sondern spielen vergnügt bis
zum späten Abend. Als alle zu Bett gegangen sind, lässt Hook von
seinen Leuten Wendy und die verlorenen Kinder entführen. Er will
Peter vergiften, damit dieser aus Nimmerland verschwindet, und mit
ihm das gefährliche Krokodil. Tinker Bell kann Peter in letzter
Sekunde retten. Als dieser realisiert, dass Wendy und die verlorenen
Kinder verschwunden sind und auch noch Hooks Hut am Tatort findet,
ist ihm alles klar. Er ruft Tiger Lilly und die Indianer herbei und
stürmt zum Lager der Piraten, um die Entführten zu befreien.
Wie geht der gefährliche Kampf zwischen Peter und Hook aus? Kann
Peter seine Freunde retten und in Nimmerland bleiben?
Und was ist eigentlich mit der Geografie-Exkursion und Peters
Unfall?
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