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Manchmal gibt es diesen einen Moment, der ein ganzes Leben ver-
ändert – zum Beispiel der sensationelle Flug eines Papierfliegers. Als 
Dylan so ein Flieger gelingt, wird er von der Magie des Fliegens ge-
packt und will unbedingt an den australischen Juniorenmeisterschaf-
ten für Weitflug teilnehmen. Aber der Weg dorthin ist mühsam. Be-
obachtungsgabe, Forscherdrang und ein unerschütterlicher Glaube 
an die eigene Fähigkeit sind gefragt, um die nötige Kunstfertigkeit zu 
erwerben. Mit seiner Begeisterung steckt Dylan sogar seinen Vater an, 
der den tragischen Verlust von Dylans Mutter noch nicht verkraftet hat. 
Bei der australischen Meisterschaft winkt dem Jungen die Teilnahme 
an der Weltmeisterschaft in Tokio. Für Dylan, der seine Heimat noch 
nie verlassen hat, eine einmalige Chance. Vor der Entscheidung trifft 
er die Japanerin Kimi, mit deren Hilfe er den ultimativen Flieger baut. 
Ein Papierkunstwerk, das ihm die Weltmeisterschaftsteilnahme und – 
viel besser, ein Wiedersehen mit Kimi beschert.
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Sometimes there are moments that can change your whole life – 
launching one of your paper planes on a sensational flight for 
example. No sooner does Dylan succeed in making such a plane than 
he is hooked by the magic of flight and determined to take part in 
the Australian junior championship for distance flight. But he has a 
long way to go before he is ready. If he is to acquire the necessary 
skills he will have to train his powers of observation and his scientific 
curiosity, and develop an unshakable belief in his own abilities. His 
enthusiasm even ignites his father, who has not yet managed to get 
over the tragic death of Dylan’s mother. Taking part in the Australian 
contest means that the world championships in Tokyo also beckon – a 
once in a lifetime opportunity for Dylan, who has never been overseas. 
Before the final round he meets a Japanese girl named Kimi. With her 
help he manages to create the ultimate plane that gets him into the 
world championships and – even better – gives him the chance to see 
Kimi again.
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