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Daniel, ein junger Musiker, wird gezwun
gen seine verwaiste Cousine Ekatarina 
aus Kasachstan aufzunehmen. Obwohl er 
wenig enthusiastisch an die Sache heran
geht, verstehen sich die beiden unerwar
teterweise recht gut. Sie teilt seine Liebe 
zur Musik und inspiriert ihn, ein neues Lied 
zu schreiben. Ihre große Leidenschaft ist 
das Eislaufen und eines Tages, als sie da
bei einen Jungen ins Eis einbrechen sieht, 
holt sie Daniel zu Hilfe. 
Auch die Eiskunstläuferin Sophia Arndt 
sieht, was passiert und gemeinsam ret
ten sie den Jungen. Ekatarina beginnt mit 
 Sophia für eine bevorstehende Gala zu 
trainieren und am großen Tag verzaubert 
sie das Publikum. Aber plötzlich bricht sie 
zusammen und wird ins Hospital gebracht. 
Dort wird Leukämie diagnostiziert. Daniel 
und Sophia versuchen Ekatarinas letzte 
Wochen so schön wie möglich zu gestal
ten. Ihr letzter Wunsch ist es, Weihnach
ten zu feiern, aber die Ärzte fürchten, dass 
sie es nicht mehr erleben wird. Daniel und 
Sophia entscheiden nun, dass Weihnach
ten dieses Jahr früher stattfinden wird ... 

Daniel, a young musician, is forced to take 
in his orphaned cousin, Ekatarina, from 
Kasakhstan. Although neither is thrilled, 
both get along surprisingly well. She 
shares his love for music and inspires him 
to write a new song. Her great passion is 
ice skating and one day she sees a boy 
break through the ice. She calls Daniel for 
help. Ice skater Sophia Arndt witnesses 
the accident and all of them together pull 
the boy out. Ekatarina starts rehearsing 
with Sophia for an upcoming gala presen
tation. On the day of the show, she en
chants the crowd. But suddenly she col
lapses and is taken to the hospital, where 
she is diagnosed with leukaemia. Daniel 
and Sophia try to make Ekatarinas last 
weeks as beautiful as possible. Her last 
wish is to celebrate Christmas but the 
doctors are afraid she might not make it. 
So Daniel and Sophia decide that this year 
Christmas is going to take place earlier ...


