Filme für Kinder und Jugendliche auf DVD
Die Abenteuer des Huck Finn : 2013 : DVD/1035/W (307) - 13910359 Seit Huck und Tom bei ihrem letzten Abenteuer einen riesigen Schatz gefunden haben, hat sich alles
sehr verändert. Kein Leben unter freiem Himmel in der Regentonne, kein Fisch am Stock am
Lagerfeuer, stattdessen Schuhe, Schule, Hemdkragen und ein Haus-Sklave namens Jim. Wenn das
nicht schon genug wäre, taucht Hucks versoffener Vater plötzlich auf und will an das Geld - notfalls mit
Gewalt. Huck flieht mit Jim, der nach Ohio möchte - ein Land, in dem es keine Sklaverei mehr gibt.
Verfolgt von Hucks Vater und drei skrupellosen Sklavenjägern steuern sie auf einem selbstgebauten
Floß gemeinsam den Mississippi runter, auf dem Weg in die Freiheit.
Deutschland
Sprachen: Deutsch

NEU

Alles steht Kopf : 2016 : DVD/96/W (509) - 16900966 Im Hauptquartier, dem Kontrollzentrum im Kopf der elfjährigen Riley, leisten fünf Emotionen
Schwerstarbeit: Angeführt von der optimistischen FREUDE, die Riley immer nur glücklich sehen
möchte, sorgt sich ANGST ständig um Rileys Sicherheit, während WUT auf der Suche nach
Gerechtigkeit bisweilen die Hutschnur platzt. Und die aufmerksame EKEL schützt den Teenager
davor, sich zu vergiften - körperlich oder mental. Nur die unglückliche KUMMER weiß nicht so Recht,
was ihre Aufgabe ist - nun ja, die anderen offensichtlich aber auch nicht. Als Rileys Familie eines
Tages vom Land in eine fremde große Stadt zieht, sind die Emotionen gefragt, Riley durch die bislang
schwerste Zeit ihres Lebens zu helfen. Aber als FREUDE und KUMMER durch ein Missgeschick tief
im Gedächtnis des Mädchens verschwinden, liegt es an den anderen drei Emotionen, das Chaos in
den Griff zu bekommen.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Alles von der kleinen Hexe : 2009 : DVD/836/W (415) - 29908362 Die kleine Hexe Lisbet hat immer etwas vor. Denn sie ist nun mal die neugierigste Hexe der Welt! Sie
sucht ihre geliebte Katze, saust mit der Hexenprinzessin Trixi durch die Luft, schafft es, den
Hexenkoffer für die großen Hexen zu öffnen und feiert ein wunderschönes Weihnachtsfest!
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

Animal Farm - Aufstand der Tiere : 2007 : DVD/1280/W (598) - 10912806 Zeichentrickfilm, der in Form einer Fabel Sinn und Funktionalität von Revolution kritisch beleuchtet:
Die Tiere eines Bauernhofes befreien sich von ihren menschlichen Unterdrückern und übernehmen
die Macht, wonach sie jedoch schon bald in ihren eigenen Reihen die alten Herrschafts- und
Ausbeutungsverhältnisse wiederherstellen.
Großbritannien
Sprache: Deutsch

Anne liebt Philipp : 2012 : DVD/967/W (456) - 12909675 Anne ist zehn Jahre alt und ein echtes Energiebündel. Keine Frage, dass sie Wikinger viel
interessanter findet als Prinzessinnen, die nie die wirklich spannenden Sachen machen dürfen. Doch
dann kommt ein neuer Mitschüler in ihre Klasse: Philipp, der mit seiner Familie in das gruselige Haus
am Ende der Straße gezogen ist. Und ausgerechnet die quirlige Anne verliebt sich Hals über Kopf in
den Nachbarsjungen, was ihren Rumtobe-Alltag gehörig durcheinander wirbelt. Denn alle Mädchen
lieben Philipp - fatalerweise auch Ellen, die mit ihrer hübschen Nase und dem blonden Pferdeschwanz
ziemlichen Eindruck auf Jungs macht. Für Anne ist das kein Hinderungsgrund. Schließlich ist in der
Liebe alles erlaubt, daran gibt es für sie keinen Zweifel. Es muss nur der richtige Plan her.
Norwegen
Sprachen: Deutsch, Norwegisch
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NEU

Arlo & Spot : 2016 : DVD/545/W (515) - 16905453 Arlo, ein junger, ängstlicher Apatosaurus fällt eines Tages durch ein Missgeschick in einen Fluss und
treibt viele hundert Kilometer von seiner Familie fort. Zum Glück lernt er den wilden Menschenjungen
Spot kennen, der fortan nicht mehr von seiner Seite weicht. Auf ihrer Reise durch eine raue und
zugleich faszinierende Landschaft treffen die beiden eine Menge verrückter Zeitgenossen und stellen
sich tapfer den Gefahren der Wildnis. Mit der Zeit lernt Arlo seine Ängste zu überwinden und erkennt,
wozu er wirklich fähig ist!
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Arthur Weihnachtsmann : 2012 : DVD/1456/W (508) - 12914563 Wie kann Santa Milliarden von Geschenken überall auf der Welt in nur einer Nacht ausliefern? Mithilfe
eines millionenstarken Heeres kampferprobter Elfen und eines riesigen, moderne Kontrollzentrums
unter dem Eis des Nordpols! Wie konnte ein so unglaublich perfekter Betrieb da nur ein Kind
vergessen?! Santas kleiner Sohn Arthur sieht den Zauber von Weihnachten in Gefahr. Zusammen mit
dem längst im Ruhestand befindlichen Opa Weihnachtsmann, einer rebellischen jungen Elfe, einem
alten Schlitten und ein paar ungeübten Rentieren bricht Arthur zu einer irrwitzigen Mission auf, um
auch das allerletzte Geschenk auszuliefern!
Großbritannien / USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Asterix - Operation Hinkelstein : 2002 : DVD/566/W (153) - 28905661 Beim Hinkelsteinwerfen stellt sich Obelix ungeschickt an und trifft Miraculix versehentlich am Kopf.
Dieser ist nun komplett außer Gefecht gesetzt. Miraculix kann sich an nichts mehr erinnern, schon gar
nicht an das Rezept seines berühmten Zaubertranks. Pech ist nur, dass in dem kleinen gallischen Dorf
gerade der skrupellose Seher Lügfix zu Besuch ist und sich in das Vertrauen der leichtgläubigen
Gallier eingeschlichen hat. Sehr zum Ärger von Asterix. Als Lügfix kurz darauf in die Hände der Römer
fällt, verrät er dem Centurio brühwarm, dass die Gallier ohne Zaubertrank und damit nicht mehr
unbesiegbar sind.
Frankreich
Sprachen: Deutsch, Kölsch

Asterix bei den Olympischen Spielen : 2008 : DVD/1251/W (91) - 28912510 Die Abenteuer des blitzschnellen Asterix und seines zaubertrankgestärkten Gefährten Obelix führen
diesmal ins ferne Griechenland. Dort wollen sie dem jungen und wagemutigen Gallier Romantix
helfen, die Olympischen Spiele und gleichzeitig das Herz der wunderschönen griechischen Prinzessin
Irina zu gewinnen. Wäre da nur nicht der tückische Brutus, der alles daran setzt, die Olympiade zu
beherrschen und außerdem seinen Vater Julius Caesar aus dem Weg zu räumen.
Frankreich / Deutschland
Sprachen: Deutsch, Französisch

Asterix der Gallier : 2001 : DVD/562/W (235) - 28905629 Ganz Gallien ist von Cäsar besetzt... Ganz Gallien? Nein, ein kleines Dorf leistet nach wie vor den
Römern heftigen Widerstand. Dank eines Zaubertranks, den der Druide Miraculix zusammenbraut,
sind die Dorfbewohner praktisch unbesiegbar. Cäsar sieht ein, dass er mit Gewalt nichts ausrichten
kann. Und auch der Spion, den er ins Dorf der Gallier schickt, kann nichts ausrichten. Also lässt Cäsar
den Druiden Miraculix entführen, um so hinter das Geheimnis des Zaubertranks zu kommen. Doch
Asterix und Obelix machen sich schleunigst auf den Weg ins feindliche Römerlager, um Miraculix
wieder zu befreien.
Frankreich
Sprachen: Deutsch, Französisch
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Autos : 2006 : DVD/703/W (376) - 10907039 –
WAS IST WAS steigt ein in das beliebteste Verkehrsmittel der Welt - das Auto. Von der Erfindung des
ersten motorisierten Wagens bis zu den Zukunftsmodellen der Erfinder verfolgt dieser Film die
Entwicklung des Autos. Welche Autotypen gibt es, und wie wird ein Auto gebaut? Wie funktioniert ein
Motor, und wie sehen die Autos der Zukunft aus? WAS IST WAS zeigt, aus wie vielen Einzelteilen ein
Auto besteht und welche Tests ein neuer Autotyp bestehen muss, bevor er verkauft und auf der
Straße gefahren werden darf.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

Bambi : DVD/496/W - 25904966 Ein junges Reh, dessen Mutter von Jägern getötet wird, findet hilfreiche Freunde unter den Tieren des
Waldes und entkommt einem verheerenden Waldbrand, um am Ende glücklich zu werden und zum
Leithirsch zu avancieren.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Baymax - Riesiges Robowabohu : 2015 : DVD/965/W (180) - 15909650 Hiro Hamada liebt Roboter über alles. Selbst sein bester Freund ist ein Roboter! Allerdings
beeindruckt der liebenswerte Baymax zunächst mehr mit seiner imposanten Statur als mit seinem
Können. Ziemlich tollpatschig, aber stets um das Wohl aller bemüht, steht er Hiro immer mit Rat und
Tat zur Seite. Als sich in San Fransokyo etwas Mysteriöses anbahnt, überschlagen sich die Ereignisse
und die beiden Freunde werden vor die größte Herausforderung ihres Lebens gestellt.
USA
Sprachen Deutsch, Englisch,Türkisch

Benjamin Blümchen als Nachtwächter. Der Schatz in der Mühle : 2007 :
DVD/691/W (381) - 10906911 "Benjamin Blümchen als Nachtwächter": Ein geheimnisvoller Dieb treibt in Neustadt sein Unwesen!
Der Bürgermeister will deshalb den Besuch der weltberühmten Operndiva Bella Bellcanta absagen,
die eigens nach Neustadt kommt, um ein Benefizkonzert für den Zoo zu geben. Für Benjamin
Blümchen ist jedoch klar: Das Konzert muss stattfinden - denn der Zoo braucht das Geld! Kurz
entschlossen wird Benjamin Nachtwächter. Solange der Dieb nicht gefasst ist, schiebt er die ganze
Nacht hindurch Wache! "Der Schatz in der Mühle": Karla Kolumna möchte einen "Müllergeist"
interviewen. Man erzählt, er spuke in der Alten Mühle und habe einen Schatz versteckt! Als Karla dort
ankommt, ist sie nicht allein. Die kleine Marie versteckt sich mit ihrem Hund Rudi in der Alten Mühle
vor Bauer Bratzig, der den Hund von Maries Eltern gekauft hat und ihn nun auch haben möchte. Als
wenig später Benjamin und Otto zur Mühle kommen, gibt es viele turbulente Verwicklungen!
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch

Bibi Blocksberg - Bibi verliebt sich! : 2009 : DVD/688/W (334) - 10906881 Deutschland
Sprachen: Deutsch, Französisch

Bibi Blocksberg - Mami in Not. Hexspruch mit Folgen : 2008 : DVD/692/W (337) 10906920 Bibi darf ihre Mutter zu einem Hexenkongress auf eine Insel begleiten. Dort wird beschlossen, dass
Bibis Mutter die böse Hexe Malicia beobachten soll. Aber Barbara Blocksberg verliert ihre Hexenkugel
bei einem Flug über dem Meer und Malicia gelingt es, die Kugel in ihren Besitz zu bringen. Nun muss
Bibi ihrer Mutter helfen.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Französisch
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Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen : 2005 : DVD/636/W (399)
- 10906369 –
Krach im Hause Blocksberg: Wegen schlechter Mathe-Noten darf Bibi nicht in die Ferien fahren,
sondern soll im Internat Schloss Altenberg büffeln. Proteste nützten nichts. Schon bei der Ankunft geht
ihr Schuldirektor Prof. Dr. Quirin Bartels auf die Nerven, ein Sonderling, der Namen vergisst und mal
als Wissenschaftler ganz groß rauskommen möchte. Die Zimmernachbarin ist auch nicht der Hit, ein
Britney-Spears-Verschnitt übelster Sorte.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Bibi & Tina - Voll verhext! / Bibi und Tina - Voll verhext! : 2015 : DVD/1481/W
(156) - 15914815 Schlechte Stimmung auf Schloss Falkenstein: Mitten in den Vorbereitungen zum großen Kostümfest
wird plötzlich eingebrochen. Nicht nur die wertvollen Gemälde sind weg, nein - es fehlt auch noch Graf
Falkos gesamte Monokelsammlung. Doch damit nicht genug: Auch auf dem Martinshof ist die Laune
im Keller. Kein einziger Feriengast ist in Sicht. Bibi und Tina müssen sich etwas einfallen lassen und
setzen alles daran, die Werbetrommel zu rühren. Und: Bibi verknallt sich zum ersten Mal!
Ausgerechnet in Tarik, der mit seinen vier chaotischen Geschwistern den Schmülls - nicht nur den
Martinshof unsicher macht, sondern auch ein dunkles Geheimnis hütet.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Bibi und Tina - Das Schlossfest : 2008 : DVD/693/W (483) - 10906938 Bibi und Tina - Die Schmugglerpferde: Freunde von Frau Martin wollen einen Reiterhof am Meer
eröffnen. Bibi, Tina und Alexander helfen ihnen bei den Vorbereitungen. Doch sie haben nicht mit den
Nachbarn gerechnet. Die wollen die Eröffnung des Reiterhofes verhindern. Bibi und Tina - Das
Schlossfest: Auf Schloss Falkenstein treffen sich zahlreiche Verwandte des Grafen, um das Erbe ihres
Vorfahren Leo von Falkenstein zu verteilen. Bibi und Tina helfen bei dem Fest als Serviermädchen
aus. Plötzlich ist ein Ölportrait aus der Ahnengalerie verschwunden und der Dieb flüchtet damit auf
Amadeus. Bibi und Tina wollen Amadeus zurückholen und den Dieb überführen.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Bibi und Tina - Die Pferde sind krank : 2007 : DVD/250/W (479) - 27902502 Nach einem spannenden Wettreiten, tränken Tina und Alexander ihre Pferde am Mühlenbach. Bibi
begleitet solange den Tierarzt Dr. Robert Eichhorn auf seiner Tour über die Höfe. Plötzlich werden Bibi
und Robert zu einem Notfall auf den Martinshof gerufen. Amadeus und Maharadscha haben sich
vergiftet! Der Tierarzt kann ihnen nicht helfen, solange er den Grund für die Vergiftung nicht kennt.
Bibi und Tina kommen einem Verbrechen auf die Spur und suchen ein Mittel, um die Pferde zu heilen.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Bibi und Tina - Ein unfaires Rennen : 2008 : DVD/430/W (270) - 11904300 Der Rappe „Blacky" ist der erste Preis beim Falkensteiner Trabrennen. Bibi, Tina und Alex finden
heraus, dass er der Lindenhofbäuerin gehörte. Sie musste ihn aus Geldnot verkaufen. Ihr Enkel Lars
ist deshalb sehr traurig. Bibi, Tina und Alex sind entschlossen, das Rennen zu gewinnen, um „Blacky" dem Lindenhof
zurückzugeben. Doch sie haben einen unfairen Gegner.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Französisch

Die Biene Maja - Der Kinofilm : 2015 : DVD/682/W (174) - 15906820 Arbeit, Fleiß und Honig – eigentlich ist das Leben einer Biene geregelt, aber nicht mit dem Wirbelwind
„Die Biene Maja“. Neugierig und stets auf der Suche nach Abenteuern bringt sie die Ordnung des
Bienenstocks ganz schön durcheinander. Doch plötzlich ist die Aufregung noch größer: Das Gelee
Royale ist gestohlen – das Lebenselixier der Bienenkönigin! Die königliche Ratgeberin Gunilla
verdächtigt die Hornissen und hält Maja zudem für deren Verbündete. Gemeinsam mit ihrem besten
Freund Willi begibt sich die mutige Biene auf eine gefährliche Reise um herauszufinden, wer das
verschwundene Gelee Royale gestohlen hat.
Deutschland
Sprache: Deutsch
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Billy Elliot : 2003 : DVD/511/W (429) - 12905114 1984, Nordengland, zur Zeit des Bergarbeiterstreiks. Als der 11-jährige Billy die Boxhandschuhe
gegen Spitzenschuhe tauscht, um Ballettunterricht zu nehmen, muß er sich gegen allerlei
Anfeindungen zur Wehr setzen.
Großbritannien
Sprachen: Deutsch

Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht Teil 1 : 2012 : DVD/449/W (408) 12904509 Ein Jahr voller Glück, aber auch voller Schmerz liegt hinter Bella. Ein Jahr, in dem sie fast zerbrochen
wäre, weil ihre Leidenschaft für Edward und ihre innige Freundschaft zu Jacob einfach unvereinbar
schienen. Aber nun ist ihre Entscheidung gefallen: Nach einer wunderschönen Hochzeit auf dem
Anwesen der Cullens reisen Bella und Edward nach Rio de Janeiro und verbringen dort ihre
Flitterwochen. Doch das junge Eheglück findet ein schnelles Ende, als eine Serie von schicksalhaften
Ereignissen ihre Welt zu zerstören droht.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Breaking Dawn Teil 2 : 2013 : DVD/451/W (189) - 13904510 Bellas Schicksal ist durch die traumatische Geburt ihrer Tochter Renesmee besiegelt: Um ihr Leben
zu erhalten wurde sie von Edward zum Vampir verwandelt. Während sie ihre Transformation genießt
und von den Cullens und ihrem Ehemann für ihre neu gewonnene Schönheit und Schnelligkeit
bewundert wird, ist das Schicksal von Jacob und ihrer außergewöhnlichen Tochter Renesmee mehr
und mehr verknüpft. Aber schon bald taucht eine schreckliche Bedrohung auf: Die furchterregenden
Anführer des Volturi-Clans wollen den Tod der Kleinen. Als die Cullens von diesem grausamen Plan
erfahren, versammeln sie all ihre Freunde um sich, um für den unerwünschten Besuch gerüstet zu
sein. In einer schicksalsträchtigen Schlacht entscheidet sich die Zukunft der Cullens, ihrer Freunde
und der Werwölfe. Werden sie – vereint in ihrer Macht – die Volturis besiegen können?
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Die Brüder Löwenherz : 2007 : DVD/708/W (204) - 10907080 Ein poetisches Märchen von zwei Brüdern, für die der Tod keine Endgültigkeit besitzt, sondern durch
Glaube und Liebe überwunden wird.
Schweden
Sprache: Deutsch

Cars 2 : 2011 : DVD/52/W (358) - 12900520 Um zu beweisen, dass er das schnellste Rennauto der Welt ist, begibt sich Lightning McQueen mit
seinem besten Freund Hook auf eine abenteuerliche Reise rund um den Globus! Im allerersten World
Grand Prix tritt er gegen die Rennelite der ganzen Welt an. Aber der Weg zum Champion ist lang und
voller Schlaglöcher! Und auch der liebenswerte Hook erlebt das Abenteuer seines Lebens, als er
unwissentlich geradewegs mitten in eine internationale Spionage-Affäre hineingerät. Gemeinsam
erleben die zwei Freunde ein explosives Abenteuer in Japan und Europa.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Children who chase lost voices : 2012 : DVD/832/W (455) - 12908326 Die junge Asuna verbringt ihre wenige freie Zeit damit, den Klängen eines Kristallradios zu lauschen,
dass sie von ihrem Vater bekam. Eines Tages empfängt sie darauf eine mysteriöse Melodie, die
anders ist als alles, was sie jemals gehört hat. Kurz darauf geschieht noch etwas Unheimliches: Asuna
steht auf einmal einer riesigen Bestie gegenüber, doch ein geheimnisvoller Junge taucht plötzlich auf
und kann sie vor einem Angriff bewahren. Shun erzählt ihr, dass er aus einem fremden Land namens
Agartha stammt, aber am nächsten Tag ist er verschwunden. Auf der Suche nach ihm entdeckt Asuna
nicht nur eine unbekannte, verborgene Welt, sondern auch die Wege des Lebens selbst, die nicht nur
helle Seiten bereithalten.
Japan
Sprachen: Deutsch, Japanisch
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Chroniken der Unterwelt - City of Bones : 2013 : DVD/71/W (163) - 14900713 Erzählt wird die Geschichte von Clary, die entdeckt, dass sie einer viele Generationen alten Gruppe
von Schattenjägern angehört, einem Geheimbund von Halbengel-Kriegern, die dafür kämpfen, unsere
Welt vor Dämonen zu bewahren.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Cinderella : 2012 : DVD/1437/W (260) - 13914370 Das liebenswürdige Mädchen Cinderella träumt von ihrem Märchenprinzen. Allerdings muss sie ihrer
Stiefmutter und deren gehässigen Töchtern als Magd dienen. Als sie nicht mit zum Ball des Königs
gehen darf, kommen ihr die lustigen Mäuse Jacques und Karli zu Hilfe – und mit einer großen Portion
Bibbidi-bobbidi-boo-Zauber der guten Fee versuchen sie, Cinderellas größten Herzenswunsch wahr
werden zu lassen.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

NEU

Coconut Hero : 2016 : DVD/196/W (594) - 16901962 Wer Mike Tyson heißt und dünn und unsportlich ist, kann mit dem Spott der Mitschüler rechnen. Der
16-Jährige hat das Leben satt und schießt sich in den Kopf. Statt im Himmel wacht er jedoch im
Hospital auf. Als die Ärzte einen Gehirntumor diagnostizieren, verweigert er sich der Operation und
sieht dem Tod entgegen, bastelt sich nach eigenem Gusto einen Sarg. Dann lernt er die bezaubernde
Miranda kennen. Plötzlich scheint das Leben doch lebens- und liebenswert.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, English

Conni auf dem Bauernhof : 2012 : DVD/451/W (397) - 12904517 Conni auf dem Bauernhof. Conni schläft im Kindergarten. Conni macht das Seepferdchen. Connis
erster Flug.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Die Croods : 2013 : DVD/1602/W (567) - 13916020 Die Croods sind die letzten Überlebenden der prähistorischen Ära und befinden sich in einer Zeit, in
der Mutter Natur noch viel mit Artenvielfalt und Entstehung experimentierte. Nachdem die vertraute
und schützende Höhle der Familie komplett zerstört wurde, müssen sich die Croods gemeinsam auf
eine große Reise begeben. Sie stürzen sich in eine abenteuerlich Suche nach einem neuen Zuhause
in einer Welt voller außergewöhnlicher Pflanzen, Tiere und Orte. Auf ihrem Weg, die
Herausforderungen der Reise zu meistern, begegnen Stammesoberhaupt Grug und seine Familie
einem Fremden. Der Unbekannte ist ein einfallsreicher, junger Nomade namens Guy, der sich zu
allem Überfluss auch noch in Grugs aufgeweckte, eigensinnige Tochter Eep verliebt. Schlussendlich
schaffen es die Croods sich auf das Abenteuer einzulassen, überwinden ihre Angst vor der Außerwelt
und merken, dass sie alles haben, was man zum Überleben braucht - einander.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Dinosaurier : 2006 : DVD/1291/W (424) - 10912911 WAS IST WAS reist Millionen von Jahre zurück in das Zeitalter der Dinosaurier. Dieser Film
dokumentiert, wann die Dinosaurier lebten und wie sie die Erde eroberten. Er stellt den gigantischen
Brachiosaurus vor, erklärt, wie der Triceratops zu seinem Namen kam, und zeigt, wie der gefährliche
Tyrannosaurus Rex seine Beute erlegte. Wir begleiten die Forscher bei spannenden
Ausgrabungsarbeiten, bis zum Zusammensetzen der einzelnen Knochen zu einem Dinosaurierskelett.
WAS IST WAS beschreibt auch, wie es gewesen sein könnte, als vor 65 Millionen Jahren die
Dinosaurier ausstarben
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch
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Dinotopia : 2002 : DVD/473/W (417) - 12904746 Ein Bruderpaar strandet nach einem Flugzeugabsturz auf einer unbekannten Insel, auf der Saurier
überlebt haben und mit den heimischen Menschen eine Symbiose eingegangen sind. Die intelligenten
und sprachkundigen Tiere gehen nicht nur zur Arbeit, sondern verfügen auch über eine hohe soziale
Kompetenz. Als das Öko-System der Insel bedroht ist, müssen alle gegen gefährliche Gegner
zusammenstehen.
Großbritannien / BRD
Sprachen: Deutsch, Englisch

Doktor Proktors Pupspulver : 2015 : DVD/1178/W (58) - 15911786 Doktor Proktor ist ein verrückter Professor. Seine Erfindungen waren bislang keine großen Erfolge,
oder besser gesagt, Herr Thrane der erfolgreiche Unternehmer und Erfinder aus Oslo, kam ihm mit
seinen Erfindungen immer zuvor. Doch das hält ihn nicht davon ab, unermüdlich an neuen Ideen zu
tüfteln. Dies erfährt eines Tages auch Doktor Proktors Nachbarin Lise. Zusammen mit dem neu
zugezogenen Jungen Bulle getraut sich Lise zum ersten Mal Doktor Proktors Labor zu besuchen.
Angespornt durch die neue Freundschaft kreiert Doktor Proktor ein Pupspulver mit dessen Hilfe man
wie eine Rakete abheben kann. Das ruft jedoch auch den gefürchteten Herr Thrane und seine zwei
Söhne Truls und Trym auf den Plan. Er stiehlt die Formel für das Pupspulver und versucht die
Erfindung unter seinem Namen zu patentieren. Nun liegt es an Lise allein zu beweisen, dass Doktor
Proktor der eigentliche Erfinder des Pupspulvers ist und zu Unrecht eingesperrt wurde.
Norwegen
Sprachen: Deutsch, Norwegisch

Drachenzähmen leicht gemacht : 2010 : DVD/2014/W (165) - 10920140 Der junge Wikinger Hicks bricht die jahrelange Wikingertradition, als er sich mit einem seiner
Todfeinde anfreundet – einem wilden Drachen, den er "Ohnezahn" nennt. Zusammen müssen die
ungleichen Helden allen erdenklichen Widrigkeiten trotzen, um die Welt beider zu retten.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Drachenzähmen leicht gemacht 2 : 2014 : DVD/2/W (304) - 15900024 Während Astrid, Rotzbakke und der Rest der Gang sich gegenseitig im Drachenrennen (der neuen
beliebten Sportart der Insel) herausfordern, fliegen die unzertrennlichen Freunde Hicks und Ohnezahn
durch die Lüfte, um neue Welten zu entdecken. Als die beiden auf einer ihrer Abenteuerausflüge eine
versteckte Eishöhle entdecken, in der hunderte neue wilde Drachen und der mysteriöse Drachenreiter
zuhause sind, geraten sie in einen Kampf, den Frieden auf Berk zu bewahren. Hicks und Ohnezahn
müssen zusammenhalten und sich für das einsetzen, woran sie glauben. Dabei erkennen sie, dass sie
nur zusammen die Kraft haben, die Zukunft für die Menschen und Drachen zu verändern.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Das Dschungelbuch : 2007 : DVD/1462/W (136) - 13914621 –
Der kleine Mogli, der bislang im Dschungel aufgewachsen ist, macht sich mit Baghira, dem schlauen
Panther, auf den Weg zur Menschensiedlung. Unterwegs trifft er den swingenden King Louie, die
hypnotische Schlange Kaa und den liebenswerten, unbekümmerten Bären Balu, der Mogli die
gemütlichen Seiten im Leben zeigt und ihm beibringt, was wahre Freundschaft bedeutet. Doch Shir
Khan, der Tiger, ist ihnen bereits auf der Spur.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Griechisch

Eclipse – Bis(s) zum Abendrot : 2010 : DVD/2257/W (216) - 10922577 Bellas Leben ist in Gefahr: Seattle wird von einer Reihe mysteriöser Mordfälle erschüttert, ein
offensichtlich blutrünstiger Vampir sinnt auf Rache. Und seine Spuren führen zu Bella. Aber damit
nicht genug: Sie muss sich inmitten all dieser Geschehnisse zwischen Edward und Jacob entscheiden
- wohl wissend, dass damit der uralte Kampf zwischen Vampiren und Werwölfen neu entfacht werden
könnte. Bella ist mit der wichtigsten Entscheidung ihres Lebens konfrontiert.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch
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Die Eiskönigin - völlig unverfroren : 2014 : DVD/532/W (146) - 14905324 Königstochter Anna, begibt sich - begleitet von dem kantigen Naturburschen Kristoff und dessen
treuem Rentier Sven - auf eine abenteuerliche Reise, um ihre Schwester Elsa zu finden, die mit ihren
Zauberkräften das Königreich Arendelle im ewigen Winter gefangen hält. Auf ihrer gefährlichen
Mission setzen den beiden nicht nur die Naturelemente zu, sie begegnen auch mystischen Trollen,
müssen sich einem Schneemonster stellen und finden im urkomischen Schneemann Olaf einen
ebenso treuen wie unverzichtbaren Begleiter.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Emil und die Detektive : 2001 : DVD/638/W (499) - 10906385 Mutters größte Sorgen, als Emil in den Zug nach Berlin steigt, sind natürlich, ob er gut ankommen wird
und ob er auch ordentlich gekämmt ist. Wenn sie wüsste, dass ihr Junge das Abteil mit einem
gemeinen Gauner teilen muss. Der hat ihn während der Fahrt schnell ausgehorcht und stiehlt ihm die
120 Mark, die Emil der Großmutter mitbringen sollte. Und so kommt es, dass Oma und Cousine Pony
Hütchen vergeblich am Bahnhof auf Emil warten. Der traut sich ohne das Geld nicht zu Oma nach
Hause. Stattdessen beschließt er, dem Dieb auf die Spur zu kommen.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Epic - Verborgenes Königreich : 2013 : DVD/1441/W (583) - 13914419 Tief in den Wäldern, versteckt vor den Augen der Menschen, tobt ein großer Kampf zwischen den
Mächten des Guten und des Bösen. Die Leafmen sind ein Eliteteam von Samurai-Kriegern, die die
Natur vor den Boggans beschützen wollen, einer begriffsstutzigen Gruppe von Bösewichten, die alles
Grün im Wald zerstören wollen. Die Geschichte beginnt in dem Moment, als die Zukunft des großen
Waldes in großer Gefahr ist. Eine Gruppe von unterschiedlichen und lustigen Charakteren begibt sich
in ein großes Abenteuer. Dabei lernen die Helden, zusammenzuhalten, um sowohl ihre als auch
unsere Welt zu retten.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Ein Fall für Freunde 1 : 2005 : DVD/1301/W (554) - 10913012 Schwein Waldemar, Hahn Franz von Hahn und Johnny Mauser erleben spannende Abenteuer im
beschaulichen Mullewapp, denn - man möchte es kaum glauben - auch hier passieren echte
Kriminalfälle, die das detektivische Gespür der drei Freunde erfordern...
Deutschland
Sprache: Deutsch

Ein Fall für Freunde 2 : 2006 : DVD/1302/W (513) - 10913020 Schwein Waldemar, Franz von Hahn und Johnny Mauser lösen ihre kniffligen Kriminalfälle in 13
neuen Episoden.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Ferkels grosses Abenteuer : DVD/697/W (339) - 10906970
Winnie Puuhs Freund Ferkel fühlt sich von allen missachtet. Gekränkt läuft das kleine Ferkel davon
und erlebt ein großes Abenteuer.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Feuerwehr : 2006 : DVD/1293/W (23) - 10912938 Mit Blaulicht und Martinshorn rasen Feuerwehrautos zu ihren Einsätzen. Mutige Männer und Frauen
riskieren ihr Leben, um Menschen zu retten und Brände zu löschen. Sie bergen Verletzte und sind zur
Stelle, wenn Gefahr für die Umwelt droht. Wie trainieren sie für ihre Einsätze? Wie sind sie
ausgerüstet? Wie oft werden sie alarmiert? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen einer deutschen
und auch einer amerikanischen Feuerwehrstation.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch
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Findet Nemo! : 2004 : DVD/698/W (222) - 10906989 Dem Clownfisch Marlin fährt der Schreck gehörig in die Gräten, als sein vorwitziger Sohn Nemo
gefishnappt wird. Für den sonst so ängstlichen Vater heißt das: raus aus der heimeligen Koralle, rein
in die Weiten des Ozeans! Da läßt er sich weder durch eine Selbsthilfegruppe pseudo vegetarischer
Haie, noch durch das siebartige Gedächtnis seiner Begleiterin Dorie vom Ziel abbringen: Sydney!
Denn dort planscht Nemo inzwischen im Aquarium einer Zahnarztpraxis und schmiedet mit seinen
neuen Freunden verwegene Fluchtpläne.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Das fliegende Klassenzimmer : 2005 : DVD/695/W (306) - 10906954 Zwischen dem Internat und der Realschule in Bamberg gibt es Streit - schon immer. Doch diesmal
wird es richtig ernst: Die Folge sind eine Menge Ohrfeigen und eine wilde Schneeballschlacht der
Gymnasiasten mit den Realschülern. Gut, dass Klassenlehrer Dr. Johannes Bökh, genannt Justus
seinen Schülern zur Seite steht. So geht natürlich alles gut für die Internatsjungen aus.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Das fliegende Klassenzimmer : 2003 : DVD/694/W (135) - 10906946 Jonathan ist schon von acht Internaten geflogen. Als er in Leipzig ans Internat des berühmten
Thomanerchors kommt, glaubt er nicht, dass er lange bleiben wird.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Frankenweenie : 2013 : DVD/874/W(600) - 13908745 Eine skurrile Geschichte über einen Jungen und seinen Hund. Nachdem der junge Victor seinen
geliebten Vierbeiner Sparky unerwartet verloren hat, holt er seinen besten Freund durch die Macht der
Wissenschaft zurück ins Leben – ganz in Frankenstein-Manier, aber mit einigen kleinen
Besonderheiten. Er versucht seine selbst geschaffene Kreation zu Hause zu verstecken, doch bald
erleben Victors Mitschüler, seine Lehrer und die gesamte Stadt die monströsen Auswirkungen seines
Experiments.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch

Frederick und andere wunderschöne Geschichten : 2011 : DVD/641/W (290) 11906419 Alle anderen Mäuse sammeln fleißig Vorräte für den Winter. Bloß Frederick sitzt in der Sonne und
betrachtet Blumen, lauscht dem Gesang der Vögel - in den Augen der anderen ist er ein
nichtsnutziger Faulpelz. Erst in den langen kalten Winternächten, als Frederick es versteht, den
Mäusen durch seine Geschichten Bilder von den warmen Sonnenstrahlen, von farbenprächtigen
Blumen und von dem Gezwitscher der Vögel vor Augen zu zaubern, sehen sie ein, dass Fredericks
Vorräte genauso wichtig sind wie Samenkörner und Nüsse - wenn nicht sogar wichtiger.
Italien
Sprache: Deutsch

Der Fuchs und das Mädchen : 2008 : DVD/1250/W (113) - 28912501 Auf ihrem Weg zur Schule entdeckt die kleine Lila eines Morgens einen jagenden Fuchs. Der kurze
Moment, bevor das Tier flüchtet, genügt, um das Mädchen zu faszinieren. Tagelang streift sie durch
Wiesen und Wälder, um den scheuen Rotpelz auszuspüren. Behutsam und trickreich gewinnt Lila
schließlich sein Vertrauen - der Beginn einer außergewöhnlichen Freundschaft. An der Seite des
Fuchses entdeckt sie eine wilde, geheimnisvolle Natur.
Frankreich
Sprache: Deutsch
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Fünf Freunde : 2012 : DVD/837/W (468) - 12908377 Die Fünf Freunde George, Julian, Dick, Anne und Timmy, der Hund, verbringen zum ersten Mal ihre
Ferien zusammen. Und schon schlittern sie in ein aufregendes Abenteuer. Bei einem Ausflug an den
Strand machen sie in einer alten Schmugglerhöhle eine brisante Entdeckung und erkennen schnell:
Georges Vater Quentin, ein berühmter Erfinder, ist in Gefahr! Der Professor hat sich auf einer
Felseninsel ein Labor eingerichtet und forscht dort an einer neuartigen Energiegewinnungsmethode.
Irgendjemand hat es offensichtlich auf seine wertvollen Forschungsergebnisse abgesehen.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Fünf Freunde erforschen die Schatzinsel : 2009 : DVD/819/W (477) - 12908199 –
Auf der Kirrin Farm lernen die fünf Freunde Georgina kennen. Sie freunden sich schnell mit dem
abenteuerlustigen Mädchen an und entdecken mit ihr auf Kirrin Island das einstmals untergegangene
Schiff ihres Großvaters, daß durch einen Sturm wieder an die Oberfläche befördert wurde. Darin
finden sie eine geheimnisvolle Schatzkarte.
Großbritannien
Sprache. Deutsch

Das Geheimnis der Feenflügel : 2013 : DVD/239/W (565) - 13902399 Für Tinkerbell und die anderen Feen der warmen Jahreszeiten ist der Winterwald ein mysteriöser und
verbotener Ort. Warm- und Winterfeen dürfen die Grenzen des jeweils anderen Reiches nicht
übertreten, denn damit würden sie riskieren, ihre empfindlichen Feenflügel zu zerstören. Doch die
neugierige Tinkerbell kann es einfach nicht lassen und schleicht sich dennoch in den Winterwald. Da
passiert etwas Unglaubliches: Obwohl ihre Flügel mit einem Mantel vor der Kälte geschützt sind,
beginnen sie plötzlich wundersam zu leuchten. Tinkerbell macht sich auf die Suche nach dem
Geheimnis der Feenflügel und erlebt so das bisher größte Abenteuer ihres Lebens. Das Gleichgewicht
zwischen den Welten gerät durcheinander und das Tal der Feen ist in großer Gefahr…
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Finnisch, Schwedisch

Das Geheimnis von Kells : 2012 : DVD/1450/W (447) - 12914504 Irland im 9. Jahrhundert. In einer abgeschiedenen Waldgegend liegt Kells Abbey, ein altes, von
Mauern umgebendes Kloster. Dies ist die Heimat des 12-jährigen Brendan, der noch nie die Welt
außerhalb der Abtei gesehen hat. Sein Onkel Abt Cellach ist besessen vom Bau eines mächtigen
Schutzwalls, um sein Kloster vor plündernden Wikingern zu schützen. Eines Tages trifft der berühmte
Meister-Buchmaler Aidan ein, mit einem legendären Buch voller Geheimnisse, Weisheit und
mystischen Kräften.
Irland / Frankreich / Belgien
Sprachen: Deutsch, Englisch

Die Geheimnisse der Spiderwicks : 2008 : DVD/1252/W (311) - 28912528 Als Jared, Simon und Mallory in das verlassene Haus ihres Großonkels Arthur ziehen, ist der Anlass
ein trauriger: Die Eltern der Kinder haben sich getrennt. Doch statt Tränen zu vergießen, erwartet die
Kids ein großes Abenteuer, als Jared Onkel Arthurs Aufzeichnungen liest und damit eine Welt
magischer Kreaturen wiedererweckt, die im angrenzenden Wald beginnt. Doch dort haust auch ein
Wesen, das Arthurs Buch und damit unbegrenzte Macht zu erobern sucht. Das Abenteuer der Kinder
kann beginnen.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch, Hebräisch

Der gestiefelte Kater : 2012 : DVD/592/W (446) - 12905920 In seinem ersten eigenen Film zeigt der draufgängerische Kater und Liebling des "Shrek"-Franchise,
wie er zu seinem Ruhm und zu einem sehr großen Paar Stiefeln kam. Als Liebhaber, Kämpfer und
Außenseiter erlebt der gestiefelte Kater zusammen mit Kitty Samtpfote, dem Ei HumptyDumpty sowie
dem Schurkenpärchen Jack und Jill das Abenteuer seiner neun Leben!
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch
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Gnomeo und Julia : 2011 : DVD/1134/W (330) - 11911340 Seit jeher liegen sich die benachbarten Gartenzwergfamilien „Rot“ und „Blau“ in den Mützen. Der
Streit wird durch rasante Rasenmäherrennen und andere waghalsige Aktionen ausgetragen. Als ein
Gartenzwerg dabei in Scherben endet, geht der Aufstand der Zwerge erst richtig los! Und alle
Gartenbewohner sind dabei: Sogar der liebeskranke Plastikfl amingo und die kess-fröhliche
Froschdame. Und ausgerechnet jetzt verliebt sich der sympathische „blaue“ Gnomeo in die
wunderschöne „rote“ Julia aus dem verfeindeten Lager. Wird es den beiden am Ende gelingen, die
vorgesehene Tragödie abzuwenden und gemeinsam glücklich zu werden?
Großbritannien / USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch

Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt : 2011 : DVD/510/W (276) - 11905102 Auf der Junior Highschool tummeln sich zahlreiche soziale Tretminen. Streber, Vegetarier, Sportler
und andere Volltrottel. Um bloß nicht einer von denen zu werden und diese nicht enden wollende
Lebensprüfung zu überwinden, ersinnen Greg Heffley und sein bester Freund Rupert eine endlose
Kette von Beliebtheitsprojekten, die jedoch alle grandios scheitern.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch

Gregs Tagebuch 2 - Gibt's Probleme? : 2011 : DVD/1551/W (324) - 11915515 Greg Heffley hat endlich die siebte Klasse erreicht und ist immer noch damit beschäftigt, den
Schulalltag möglichst cool zu überstehen. Doch ausgerechnet zu Hause droht neuer Stress, denn sein
älterer Bruder Rodrick lässt keine Gelegenheit aus, ihn in peinliche Situationen zu bringen –
insbesondere vor Holly Hills, in die Greg total verknallt ist. Bald tobt ein erbitterter Kleinkrieg, bis zu
jenem Wochenende, an dem ihre Eltern wegfahren und die Bahn frei für eine heiße Houseparty ist.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch

Gregs Tagebuch 3 - Ich war´s nicht : 2013 : DVD/230/W (551) - 13902305 Ein weiteres Schuljahr ist geschafft und die Sommerferien stehen vor der Tür! Natürlich hat Greg
Heffley viele Pläne und freut sich nach einem missglückten Campingausflug darauf, mit seinem besten
Freund Rupert und dessen Eltern in den schicken Country Club mit Schwimmbad und Tennisplatz zu
fahren. Dort gibt er vor, in dem Club einen Ferienjob zu haben. Das führt schnell zu einer Verkettung
von irrwitzigen Ausreden und Peinlichkeiten. Und das alles vor den Augen von Gregs großem
Schwarm Holly Hills, die mit ihren Freundinnen ebenfalls in dem Club ihre Ferien verbringt.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch

Das Grüffelokind : 2013 : DVD/233/W (555) - 13902330
Vor vielen Jahren wurde der große, mächtige Grüffelo von der kleinen Maus mit einem schlauen Trick
in die Flucht geschlagen. Seither hat der Grüffelo eine Heidenangst vor dem frechen Nager und hält
sich fern vom dunklen Wald, in dem die Maus lebt. Auch dem Grüffelokind hat der Vater eingeschärft,
dass der Wald nichts Gutes verheißt. Grüffelokinder aber sind von Natur aus sehr neugierig – und so
macht es sich eines Nachts auf den Weg, um die mysteriöse Maus aufzuspüren.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

Hanni & Nanni : 2010 : DVD/2231/W (547) - 12922310 Sie sind unzertrennlich, haben reichlich Unfug im Sinn und gleichen sich bis in die Haarspitzen: Hanni
und Nanni. Ganz leicht haben es die Zwillinge ihren Eltern nie gemacht, aber diesmal haben sie es mit
einer Verfolgungsjagd durch ein Luxuskaufhaus einfach zu weit getrieben. Nach einem Schulverweis
landen sie im idyllischen Internat „Lindenhof" und müssen sich in einer völlig neuen Welt
zurechtfinden. Während die sanftmütigere Nanni schnell erste Freundschaften schließt, fällt es
Hitzkopf Hanni zunächst etwas schwerer, sich einzugewöhnen. Doch die wahre Zerreißprobe wartet
auf beide, als sie im Lindenhof-Hockeyteam gegen die Mädchen ihrer alten Schule antreten sollen und
sich entscheiden müssen, wohin sie gehören.
Deutschland
Sprache: Deutsch
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Hanni & Nanni 2 : 2012 : DVD/2232/W (549) - 12922329 Ein neues Schuljahr beginnt – und somit auch neue Abenteuer für die Zwillinge Hanni und Nanni. Das
zweite Jahr im Mädcheninternat startet mit einer aufregenden Neuigkeit: Eine echte Prinzessin soll
sich unter den Schülerinnen befinden! Wenn nur die streitenden Eltern die beiden nicht ablenken
würden, hätten sie sie längst gefunden – und dann taucht auch noch der gutaussehende Neffe von
Mademoiselle Bertoux auf und verdreht den Mädchen gehörig den Kopf.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Hanni & Nanni 3 : 2013 : DVD/1470/W (248) - 13914702 Auf dem Lindenhof wird die Ankunft von englischen Austauschschülerinnen aufgeregt erwartet. Als die
angekündigten Mädchen sich allerdings aufgrund eines Versehens durch Frau Mägerlein als
Busladung englischer Jungs entpuppen, sind alle vom Donner gerührt. Nur Mademoiselle Bertoux
sieht das Ganze unverkrampft und verpflichtet die Gäste umgehend für die bevorstehende
Schulaufführung von Shakespeares Romeo und Julia. Die Theater-Proben geraten jedoch völlig aus
dem Ruder, weil nicht nur Hanni und Nanni sich ausgerechnet beide in den smarten Hauptdarsteller
Clyde verlieben. Außerdem haben die Kids ihre ganz eigenen Vorstellungen von dem in ihren Augen
so verstaubten Bühnenklassiker und machen daraus kurzerhand eine coole Dance-Nummer.
Deutschland
Sprachen: Deutsch

Harry Potter und der Feuerkelch : 2006 : DVD/593/W (420) - 26905931 Das große Abenteuer beginnt, als der Feuerkelch Harry Potters Namen freigibt und Harry damit
Teilnehmer eines gefährlichen Wettbewerbs unter drei ruhmreichen Zauberschulen wird - des
Trimagischen Turniers. Wer aber könnte Harrys Namen in den Feuerkelch geworfen haben? Jetzt
muss er einen gefährlichen Drachen bezwingen, mit gespenstischen Wasserdämonen kämpfen und
einem verzauberten Labyrinth entkommen - nur, um am Ende Dem-dessen-Name-nicht-genanntwerden-darf gegenüberzustehen
Großbritannien / USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Harry Potter und der Gefangene von Askaban : 2004 : DVD/1518/W - 24916014 Harry, Ron und Hermine beginnen ihr drittes Ausbildungsjahr in Hogwarts, wo sie es mit dem
flüchtigen Häftling Sirius Black zu tun bekommen, der für Harry eine große Bedrohung darstellt.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Harry Potter und der Halbblutprinz : 2009 : DVD/815/W (219) - 10908159 Durch Lord Voldemorts Rückkehr werden die Todesser immer aggressiver und stürzen nicht nur die Muggel-Welt,
sondern auch die Welt der Zauberer ins Chaos. Sogar in Hogwarts ist man nicht mehr so sicher wie früher. Harry
vermutet die Gefahr in der Burg selbst, doch Dumbledore konzentriert sich eher darauf, Harry auf die kommende
Entscheidungsschlacht vorzubereiten. Gemeinsam suchen sie nach einer Strategie, mit der sich Voldemorts
Verteidigungslinien durchbrechen ließen.
Großbritannien / USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch

Harry Potter und der Orden des Phönix : 2007 : DVD/1618/W (526) - 27916180 Lord Voldemort ist zurückgekehrt, doch das Zauberereiministerium tut alles, um diese Tatsache der
Gemeinde der Zauberer vorzuenthalten. Zu dieser Strategie gehört auch, dass die
Ministeriumsbeamtin Dolores Umbridge in Hogwarts zur neuen Professorin für die Verteidigung gegen
die Dunklen Künste ernannt wird. Als Umbridge sich aber weigert, den Schülern die praktische
Anwendung der Zaubersprüche zu ihrer Verteidigung beizubringen, überreden Ron und Hermine
Harry, heimlich eine ausgewählte Schülergruppe auszubilden und sie so auf den bevorstehenden
Krieg der Zauberer vorzubereiten. Schließlich kommt es zum fürchterlichen Showdown zwischen Gut
und Böse.
Großbritannien / USA
Sprachen: Deutsch, Englisch
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Harry Potter und der Stein der Weisen : 2002 : DVD/253/W - 25902530 In der zauberhaften Verfilmung von J. K. Rowlings Weltbestseller erfährt Harry Potter an seinem 11.
Geburtstag, dass seine verstorbenen Eltern mächtige Zauberer waren und auch er selbst magische
Kräfte besitzt. Als er von Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei, aufgenommen wird, erlebt
Harry das Abenteuer seines Lebens. Er lernt Quidditch, das hoch in der Luft gespielt wird, und auf
dem Weg, sich einem schwarzen Magier zu stellen, der ihn vernichten will, muss Harry eine
spannende Schachpartie mit lebenden Figuren überstehen.
Großbritannien
Sprachen: Deutsch, Englisch

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 : 2010 : DVD/635/W (288) 11906354 Harry, Ron und Hermine müssen das Geheimnis von Voldemorts Unsterblichkeit aufspüren und
zerstören: die Horkruxe. Die drei Freunde sind auf der Flucht und mehr denn je aufeinander
angewiesen … doch dunkle Mächte drohen sie zu trennen.
Großbritannien / USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2 : 2011 : DVD/1553/W (352) 11915337 Im großen Finale weitet sich der Kampf Gut gegen Böse in der Welt der Zauberer zu einem
regelrechten Krieg aus. Niemals stand derart viel auf dem Spiel – niemand ist mehr sicher. Die
entscheidende Auseinandersetzung mit Lord Voldemort scheint unausweichlich, und es sieht fast so
aus, als ob Harry Potter sich opfern muss. Alles endet hier.
Großbritannien / USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Harry Potter und die Kammer des Schreckens : 2003 : DVD/305/W - 22115774 Fliegende Autos, gemeingefährliche Bäume und die Warnung eines mysteriösen Hauselfen - so
beginnt Harry Potter das zweite Schuljahr in der faszinierenden Welt der Zauberei ...
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

NEU

Heidi : 2016 : DVD/986/W (140) - 16909866 Die glücklichsten Tage ihrer Kindheit verbringt Heidi mit dem Almöhi in einer Holzhütte in den Bergen.
Zusammen mit dem Geißenpeter hütet sie die Ziegen und genießt ihre Freiheit. Doch die
unbeschwerte Zeit endet jäh, als Heidi nach Frankfurt gebracht wird. Dort soll sie eine Spielgefährtin
für die im Rollstuhl sitzende Klara sein. Obwohl dich die beiden Mädchen bald anfreunden, wird Heidis
Sehnsucht nach den geliebten Bergen immer stärker....
Deutschland
Sprachen: Deutsch

Herr der Diebe : 2006 : DVD/1812/W (319) - 26918120 Die Waisenkinder Bo und Prosper entwischen ihrer Tante und ihrem Onkel, die die Brüder trennen
wollen, und flüchten nach Venedig, wo sie alsbald in die Diebesbande des 15-jährigen Scipio
aufgenommen werden. Doch ihre Familie hat bereits einen Privatdetektiv engagiert, der sie aufspüren
soll - und der schließlich in Venedig angekommen die Fronten wechselt.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch
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Hexe Lilli : 2009 : DVD/107/W (43) - 10901073 Der alten Hexe Surulunda wird`s allmählich zu bunt! Hat sich doch der oberfiese Zauberer
Hieronymus schon wieder in ihr idyllisches Hexenhäuschen eingeschlichen, um an ihr wohlbehütetes
Hexenbuch heranzukommen. Ein Glück, dass ihr kleiner, ziemlich verfressener und deshalb etwas
übergewichtiger Flugdrache Hektor rechtzeitig zur Stelle ist. Surulunda muss handeln, die Zeit ist reif
für eine Nachfolgerin. Hektor macht sich also auf die Suche nach einer würdigen Hüterin des
Hexenbuches und landet mit selbigem und viel Getöse im Haus von Lilli. Lilli muss schleunigst eine
gute Hexe werden, denn Zauberer Hieronymus ist mit seinen nicht weniger durchtriebenen Mops
Serafim schon wieder im Anmarsch, um sich so die Welt ein für alle Mal untertan zu machen.
Deutschland
Sprache:Deutsch

Hexe Lilli - Die Reise nach Mandolan : 2011 : DVD/1185/W (348) - 11911854 Im fernen Königreich Mandolan geht es drunter und drüber: Der Königsthron ist verhext und
Großwesir Guliman, der die Herrschaft über Mandolan übernehmen will, wird immer wieder in hohem
Bogen vom Thron befördert. In seiner Verzweiflung ruft er Hexe Lilli zu Hilfe. Doch kaum sind sie und
ihr treuer Gefährte, der kleine, dicke Drache Hektor, angekommen, findet Lilli heraus, dass der
machtgierige Großwesir mit falschen Karten spielt: Er hat den rechtmäßigen König Nandi vom
zwielichtigen Magier Abrasch gefangen nehmen lassen. Zum Glück kann sich Lilli auf ihre
Zauberkünste und den cleveren Straßenjungen Musa verlassen.
Deutschland
Sprache: Deutsch

NEU

Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft : 2016 : DVD/1246/W (267) - 16912468
Wer wird dem 11-jährigen Felix jemals glauben, dass er die von allen gehasste Schuldirektorin Dr.
Schmitt-Gössenwein auf die Größe von 15 Zentimetern „geschrumpft“ hat? Er weiß ja selbst nicht, wie
das passiert ist und ob es vielleicht etwas mit dem Geist des Schulgründers zu tun hat? Aber das
Problem hat er nun am Hals, genauer gesagt im Rucksack. Denn da steckt sie nun, die kleine
Direktorin, und schimpft immer noch. Gemeinsam mit seiner Freundin Ella und gegen den Widerstand
seines Rivalen Mario und dessen Vater muss er alles versuchen, um siewieder auf ihre normale
Größe zu bekommen. Wenn sie dabei doch nur nicht so nerven würde!
Deutschland
Sprachen: Deutsch

Ice Age 1,2 & 3 / Ice Age 1,2 und 3 : 2009 : DVD/96/W (327) - 10900964 –
Ice Age 4 : 2012 : DVD/1647/W (520) - 12916477 Scrats Verfolgungsjagd nach der verflixten Nuss, welche er von Anbeginn der Zeiten an haben will,
hat weltverändernde Konsequenzen - eine kontinentale Katastrophe, die das größte Abenteuer
einleitet, das Manni, Diego und Sid je erlebt haben. Im Kielwasser dieser Turbulenzen versöhnt sich
Sid mit seiner streitsüchtigen Oma, und die Herde begegnet einer bunt zusammen- gewürfelten
Truppe von seefahrenden Piraten, die entschlossen sind sie daran zu hindern nach Hause zu
gelangen.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Ich - Einfach unverbesserlich : 2010 : DVD/434/W (263) - 11904343 Ein griesgrämiger Hagestolz will sich endlich als Superschurke unter den Bösewichten bewähren und
den Mond entwenden, doch ein Fiesling-Konkurrent will ihm die Show stehlen. Drei recht eigenwillige
Waisenmädchen sollen Abhilfe schaffen und für den geplanten Diebstahl eingespannt werden, wozu
sie der angehende Superschurke adoptiert.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch
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Ich - Einfach unverbesserlich 2 : 2013 : DVD/1696/W (411) - 13916969 –
Der einstige Superschurke Gru verfolgte den Plan, mit seiner Armee gelber, überaus knuffiger Minions
die ganze Welt zu erobern. Die drei kleinen Waisenmädchen Margo, Edith und Agnes durchkreuzten
jedoch seinen Plan und bewegten ihn, seine dunkle Vergangenheit zu beenden. In seiner neuen Rolle
als Familienvater kümmert sich Gru um die Organisation von Kindergeburtstagen und die lästigen
Verehrer seiner Töchter. Die harmonische Idylle wird jedoch unterbrochen, als Gerüchte auf einen
neuen Superschurken hinweisen. Hier ist Grus Hilfe gefragt, der von einer ultrageheimen Organisation
durch die Agentin Lucy aufgesucht wird. Gru und die Minions stehen vor der großen Aufgabe,
gemeinsam mit Lucy die Welt zu retten und den fiesen Verbrechern das Handwerk zu legen.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch, Bulgarisch

Immer Elmar : DVD/212/W (34) - 10902126 Enthält die Bilderbücher: Immer Elmar ; Elmar und das Känguru ; Elmar rettet den Regenbogen ;
Elmar besucht Tante Thea ; Bravo, Elmar
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

It's a Very Merry Muppet Christmas Movie : 2003 : DVD/2127/W (214) - 28921276
Weihnachten steht vor der Tür und das Muppet-Theater kurz vorm Bankrott. Selbst der ewig
optimistische Kermit würde am liebsten seinen Intendantenposten gegen einen schlammigen
Froschteich tauschen. Jetzt hilft nur noch ein Wunder! Himmlische Hilfe naht, um Kermit & Co. das
größte Wunder der Welt zu bringen: Freundschaft.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Polnisch, Spanisch, Französisch

Jim Knopf und die Wilde 13 : 2004 : DVD/192/W - 25901924 Auf der kleinen Insel Lummerland wird dringend ein Leuchtturm gebraucht. König Alfons, der
Viertelvorzwölfte, schickt die beiden Lokomotivführer Jim und Lukas zu Herrn Tur-Tur, dem
Scheinriesen, um ihn nach Lummerland zu holen. Bei ihrer Fahrt begegnet ihnen das Meerfräulein
Sursulapitschi und bittet sie, den Magnet im Magnetberg zu reparieren, der viele tausend Jahre lang
das Meer zum Leuchten brachte. Jim Knopf und Lukas können helfen.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Justin - Völlig Verrittert : 2013 : SCS/1750/W (129) - 13917507 Justin lebt in einem Königreich, in dem bürokratische Regeln herrschen und tapfere Ritter nicht mehr
existieren. Und genau deshalb will Justin Ritter werden.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Keinohrhase und Zweiohrküken : 2014 : DVD/503/W (553) - 14905030 Der Keinohrhase kann alles genauso gut wie die anderen Hasen. Aber weil er keine Ohren hat, will
niemand mit ihm spielen. Als eines Tages ein Ei vor seiner Tür liegt, ahnt er noch nicht, dass das der
Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist. Mit dem Zweiohrküken erlebt er viele spannende
Abenteuer, bis hin zur Erfüllung ihrer größten Wünsche. Denn wer einen richtigen Freund hat, der
kann einfach alles schaffen. Und hat auch noch eine Menge Spaß dabei.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Kinder des Himmels : 2006 : DVD/509/W (428) - 12905092 Ein Junge in einem Armenviertel von Teheran verliert das einzige Paar Schuhe seiner jüngeren
Schwester. Daraufhin müssen sich die Kinder die Schuhe des Jungen für den Schulweg teilen. Als bei
einem Marathonlauf ein Paar Turnschuhe als Prämie winkt, scheint sich das Problem zu lösen. Der
autobiografisch geprägte Film erzählt aus der unverstellten Sicht der Kinder, wie schwierig sich für die
Armen selbst die Erfüllung der Grundbedürfnisse gestalten kann.
Iran
Sprache: Deutsch
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Der kleine Drache Kokosnuss - Feuerfeste Freunde : 2015 : DVD/200/W (255) 16902004 Der kleine Drache Kokosnuss will es allen zeigen und stürzt sich mit seinen Freunden, dem
vegetarischen Fressdrachen Oskar und Stachelschwein Matilda, die beide wie er nicht von den
Erwachsenen im heimischen Dorf ernst genommen werden, ins Abenteuer. Sie machen sich auf die
Suche nach dem gestohlenen Feuergras, das sie zurückbringen wollen. Doch das Trio wird mit mehr
Abenteuer konfrontiert als es geahnt hat. Mutig stellt es sich den Herausforderungen und macht viele
Bekanntschaften.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

Der kleine Drache Kokosnuss 1 - Flug an der Leine : 2015 : DVD/197/W (184) 16901970 Vier spannende Abenteuer warten auf den kleinen Drachen Kokosnuss und seine Freunde
Fressdrache Oskar und Stachelschwein Matilda. Doch es ist alles gar nicht so einfach, wenn man
klein ist und dazu noch ein Außenseiter auf der Dracheninsel. Nur gemeinsam, mit viel Mut und
Humor können sie es schaffen, ein verlorenes Ei zu seinen Eltern zurückzubringen oder bei einem
Festival Ananas und ihre Drachenschwestern auszustechen!
Deutschland
Sprachen: Deutsch

Der kleine Eisbär – Besuch vom Südpol : 2003 : DVD/782/W (519) - 10907829 Im neuen Film "Der kleine Eisbär - Besuch vom Südpol" erlebt Lars wieder aufregende Abenteuer.
Zuerst entdeckt er mit Robby ein untergegangenes Schiff, dann schlägt er böse Banditen in die Flucht
und schließlich taucht ein seltsamer Vogel am Nordpol auf: Es ist Caruso, der singende Pinguin. Er ist
so lustig, dass selbst die immer traurigen Lemminge wieder lachen können. Nur die drei RabaukenEisbären Kalle, Nalle und Palle mögen den "Fremdling" nicht und verschleppen ihn. Aber Lars rettet
Caruso mit Hilfe seiner Freunde und zum Schluss sind auch die Lemminge wieder glücklich.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Der kleine Eisbär 2: Die geheimnisvolle Insel : 2006 : DVD/863/W (414) 10908639
Dem bösen Eisbär Kalle ist der trällernde Pinguin Caruso schon lange ein Dorn im Auge - er will ihn
endlich loswerden. Der kleine Eisbär Lars und sein Freund Robby möchten Caruso helfen, aber
stattdessen landen sie alle drei in einem Zug, der nach Süden rattert. Von der Hafenstadt aus reisen
sie per Schiff über den Ozean, werden in einem Fischernetz über Bord gerissen und erreichen mit
letzter Kraft den Strand einer geheimnisvollen Insel. In diesem tropischen Paradies lernen sie viele
sehr seltsame und lustige Tiere kennen. Doch dann versuchen Wissenschaftler den gewaltigsten
Freund zu fangen, den Lars je gehabt hat, und Lars braucht die Hilfe aller seiner Gefährten, um
diesen Plan zu vereiteln.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Schweizer Mundart

Das kleine Gespenst : 2003 : DVD/1304/W (485) - 10913047 Das kleine Gespenst spukt schon seit Hunderten von Jahren auf Burg Eulenstein und wünscht sich
nichts sehnlicher, als einmal auch bei Tage herumgeistern zu können. Als eines Tages sein Wunsch
wahr wird und es als Taggespenst durch das Städtchen Eulenberg geistert, sorgt es damit unfreiwillig
für einen Riesentumult unter den Bewohnern.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Der kleine König 1 : 2003 : DVD/254/W - 22122096 Ob er nun Gummibärenbäume pflanzt oder sich in den Keller schleicht, der voller Geheimnisse steckt
- immer findet der kleine König für seine kleinen und großen Probleme pfiffige Lösungen. - 13
Trickfilmgeschichten
Deutschland
Sprache: Deutsch
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Der kleine König – Oh du fröhliche Winterzeit : 2005 : DVD/705/W (346) 10907055
11 Trickfilmgeschichten
Deutschland
Sprache: Deutsch

Der kleine König – Sommergeschichten : 2006 : DVD/657/W (190) – 10906571 –
11 Trickfilmgeschichten
Deutschland
Sprache: Deutsch

Der kleine König : 2008 : DVD/656/W (546) - 10906563 Ganz allein lebt der kleine König hinter dem grünen Berg. "Wozu bin ich eigentlich König?" fragt sich
der Junge mit der goldenen Krone. Zusammen mit seinem Lieblingshuhn macht er sich unbeschwert
auf, sein Reich zu erkunden und lernt dabei die Menschen kennen, über die er regiert. Er macht viele
interessante Erfahrungen und weiß am Schluss, dass nur ein König, der sein Land und sein Volk
kennt, ein guter König sein kann.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

Der kleine Rabe Socke : 2003 : DVD/702/W (22) - 10907020 13 lustige Geschichten mit dem kleinen Raben und seinen Freunden.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Kleiner Rabe Socke : 2009 : DVD/1284/W (36) - 10912849 Der kleine Rabe will unbedingt einen richtigen Namen haben. Die ganze Nacht denkt er darüber nach
und wird davon sogar krank. So krank, dass er sich ganz elend fühlt. Doch dann helfen ihm seine
Freunde, einen passenden Namen zu finden ... In den beliebten Geschichten vom Kleinen Raben
Socke geht es um den Umgang mit persönlichen Schwächen und Stärken und vor allem um
Freundschaft.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

Kleiner starker Panda : 2012 : DVD/1464/W (510) - 12914644 Er ist schlau, hilfsbereit und mutig – und das nicht ohne Grund, denn Manchu ist ein ganz besonderer
kleiner Panda: Buddha-Bär hat ihn auserwählt, um das Volk der Pandas zu retten! Und so beginnt für
Manchu und seine Freundin Chi Chi, das Leopardenbaby Jung Fu und den altklugen Roten Panda
Konfusius eine abenteuerliche Reise durch die wilden Wälder der chinesischen Provinz Sichuan. Wird
Manchu sein Volk retten können?
USA
Sprache: Deutsch

Krabat : 2009 : DVD/722/W (362) - 29907226 Kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg folgt der arme, 14-jährige Waisenjunge Krabat einer Stimme,
die ihn zu einer geheimnisvollen Mühle führt. Dort bietet ihm ihr charismatischer Meister eine Stelle als
Lehrling an. Bald entdeckt Krabat, dass er und die anderen elf Gesellen nicht nur das Müllerhandwerk
lernen, sondern auch in schwarzer Magie ausgebildet werden. Zunächst ist er fasziniert, bis er
erkennt, wie hoch der Preis der machtvollen Zauberei ist: In jeder Neujahrsnacht muss ein Schüler mit
seinem Leben bezahlen.
Deutschland
Sprache: Deutsch
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Der Krieg der Knöpfe : 2005 : DVD/2108/W (171) - 10921082 Warum die Kinder der Nachbardörfer Longueverne und Velans seit Menschengedenken bittere Feinde
sind, weiß niemand mehr so genau. Werden Gefangene gemacht, ist es üblich, ihnen die Knöpfe
abzuschneiden und die Hosenträger, was nicht nur schmachvoll ist, sondern auch Strafmaßnahmen
zu Hause nach sich zieht. Also beschließen die Jungen, nackt in den Kampf zu ziehen, aber sie haben
die Rechnung ohne die Brennnesseln gemacht. Da ist es schon besser, sich eine Knopfreserve
anzulegen, um nach einer Niederlage den Verlust ersetzen zu können.
Frankreich
Sprachen: Deutsch, Französisch

Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus: 2010 : DVD/275/W (8) - 15902752 Große dürfen immer machen, worauf sie gerade Lust haben, denkt Kater Findus und wünscht sich zu
wachsen. Sein Wunsch wird ihm gewährt, doch Pettersson wird dafür klein. Und der Kater muss
schnell erkennen, dass groß sein auch Nachteile hat.
Deutschland / Schweden
Sprache: Deutsch

Küss den Frosch : 2010 : DVD/781/W (155) - 10907810 New Orleans um die Jahrhundertwende: Für die Kellnerin Tiana ist das Leben nicht leicht. Doch
obwohl sie gleich mehrere Jobs bewältigt, um ihrem großem Lebenstraum, einem eigenen Restaurant,
ein Stück näherzukommen, verliert sie ihr Ziel nie aus den Augen. Eines Tages trifft Prinz Naveen in
New Orleans ein und lässt sich durch seine sorglose und leichtgläubige Art auf die Voodoo-Zauberei
des hinterhältigen Dr. Facilier ein. Aufgrund eines bösen und geldgierigen Plans verwandelt er den
Prinzen in einen kleinen, schleimigen Frosch. Durch einen Kuss einer Prinzessin möchte der
verwandelte Prinz Naveen wie im Märchen versuchen wieder ein Mensch zu werden.
USA
Sprache: Deutsch

Lauras Stern und die Traummonster : 2012 : DVD/459/W (392) - 12904592 Tommy fühlt sich vor den Augen der Spielkameraden von seiner Schwester Laura im Stich gelassen.
Und jetzt ist auch noch sein Beschützmichhund verschwunden. Angeblich waren es Traummonster,
die Tommys liebstes Spielzeug entführt haben. Um das Vertrauen des kleinen Bruders
zurückzugewinnen, bittet Laura ihren Stern um Hilfe. Der bringt sie in die Traumstadt. Mit seiner Hilfe
finden die Kinder wieder zueinander und befreien den Beschützmichhund aus den Händen der
Traummonster.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Die Legende der Wächter : 2011 : DVD/432/W (269) - 11904327 Der junge Soren ist fasziniert von den epischen Geschichten seines Vaters über die Wächter von
Ga’Hoole – diese sagenhafte Truppe geflügelter Krieger zog einst in eine gewaltige Schlacht, um die
Eulen gegen die bösen Reinsten zu verteidigen. Als Soren und sein Bruder Kludd aus dem Nest direkt
in die Klauen der Reinsten fallen, wagt Soren die tollkühne Flucht und wird dabei von anderen
tapferen Eulen unterstützt. Gemeinsam suchen sie den Großen Baum, wo die Wächter wohnen: Sie
sind ihre letzte Hoffnung – denn im Kampf gegen die Reinsten gibt es für das Reich der Eulen keine
andere Rettung.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

LEGO - Legends of Chima 1 : 2013 : DVD/873/W (577) - 13908737 Das magische Königreich Chima war einst ein unberührtes Naturparadies, in dem alle Tierstämme
Seite an Seite in Frieden lebten. Doch über das einstige Paradies bricht plötzlich ein Kampf zwischen
Gut und Böse herein – und heute ist Chima der Schauplatz einer erbitterten Auseinandersetzung
zwischen acht Tierstämmen. Aus den besten Freunden Laval dem Löwen und Cragger dem Krokodil
wurden ärgste Feinde. Die Tiere kämpfen um die Kontrolle über das CHI, einer mächtigen
Energiequelle, die zugleich ungeheure Schäden anrichten kann.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch
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LEGO - Legends of Chima 2 : 2013 : DVD/338/W (240) - 15903384 Die Abenteuer in Chima nehmen kein Ende: Als Eris und Laval einen Ausflug auf den Markt machen,
werden sie plötzlich von den Raben beklaut. Doch das ist nur ein fieses Ablenkungsmanöver, um an
das Goldene Chi zu gelangen, das sie für Cragger klauen wollen. Und auch Craggers Schwester
Crooler schmiedet weiterhin hinterhältige Pläne, um die Löwen zu überlisten.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

LEGO - Legends of Chima 3: 2014 : DVD/199/W (322) - 16901997 Ein mutiger Kampf zwischen Gut und Böse bricht über das magische Königreich Chima herein.
Cragger's Schwester Crooler versucht immer noch, die Macht in Chima an sich zu reißen. Beim
bevorstehenden Wettrennen um das goldene CHI will Crooler die Rennfahrer ablenken, um alles Chi
aus dem Tempel der Löwen zu klauen. Umihren Plan in die Tat umzusetzen, stachelt sie gemeinsam
mit den Wölfen nun auch noch die Füchse dazu an, beim großen CHI Wettrennen ein riesiges Chaos
zu verursachen...Ob ihr Plan wohl aufgeht?
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

LEGO - Legends of Chima 4 : Legends of Chima 4 : 2014 : DVD/198/W (251) 16901989 Die Spannung in Chima nimmt kein Ende. Nachdem die Wölfe den Löwentempel überfallen haben
und fast das ganze CHI geklaut haben, herrscht Ungleichgewicht in Chima - plötzlich gibt es nicht nur
Erdbeben sondern auch gefährliche Windstürme. Und während Cragger und Laval ihre alte
Freundschaft wiederentdecken, schmiedet Crooler immer noch düstere Pläne, um die Macht in Chima
an sich zu reißen. Dabei schreckt sie auch nicht davor zurück, den Tieren falsches CHI zukommen zu
lassen oder Laval's Friendsverhandlungen mit Hilfe der "Überredungspflanze" aufzumischen...
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

LEGO - Legends of Chima 5 : 2014 : DVD/1264/W (19) - 14912649 Die von allen so lang ersehnte Friedensverhandlung hat kein gutes Ende genommen und Laval wird
von seinem Vater ins Exil verbannt, nachdem er eine Regel der Löwen gebrochen hat, um seinen
Freunden zu helfen. Doch damit nicht genug – plötzlich bedroht eine unheimliche schwarze Wolke den
Lebensberg von Chima. Laval und seinen Freunden gelingt es zwar gemeinsam, sie zu vertreiben,
doch das hat böse Folgen. Denn kaum ist die Wolke fort, trocknen die Wasserfälle aus, die dem Land
Leben spenden. Cragger nutzt die Gunst der Stunde und verbündet sich mit den anderen
Tierstämmen gegen die Löwen. Wird sein gemeiner Plan Erfolg haben?
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

The LEGO Movie : 2014 : DVD/1491/W (564) - 14914919 Emmet, eine gewöhnliche, angepasste, durch und durch durchschnittliche Lego Minifigur wird durch
einen Zufall für eine ganz besondere Person gehalten, der es vorbehalten ist, die Welt zu retten. Denn
ein bösartiger Tyrann möchte die ganze Lego Welt mit einem Superkleber fixieren. Zusammen mit
einer Gruppe unbekannter (wie bekannter) Helden begibt Emmet sich auf eine epische Reise, das
Böse zu stoppen - ein Abenteuer, für das er hoffnungslos unvorbereitet ist.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

LEGO Star Wars: Die Yoda Chroniken : 2014 : DVD/229/W (453) - 14902295 Darth Sidious verkündet seinen Plan, eine neue Superwaffe zu bauen – einen Sith-Klon namens Jek14. Dieser soll ihm dabei helfen, die Republik ein für alle Mal zu bezwingen. Jedoch versuchen JediMeister Yoda und seine jungen Padawan-Lehrlinge, dies zu verhindern und die Galaxis zu retten.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch
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Lippels Traum : 2010 : DVD/818/W (240) - 10908183 –
Philipp, genannt Lippel, muss zu Hause bleiben, während sein Vater auf Geschäftsreise in die USA
fliegt. Allein mit der biestigen Haushälterin Frau Jakob flüchtet er sich in seinen Träumen in die
abenteuerliche Welt von "1001 Nacht". Schnell verschwimmen die Grenzen zwischen Traum und
Wirklichkeit: Sehen die beiden vertriebenen Königskinder Arslan und Hamide nicht aus wie Lippels
neue Mitschüler? Und hat ihre Tante nicht deutliche Ähnlichkeit mit Frau Jakob? Bald steht mehr als
ein Leben auf dem Spiel - und Lippel wächst über sich hinaus.
Deutschland
Sprache: Deutsch

The Liverpool Goalie oder wie man seine Schulzeit überlebt : 2012 :
DVD/1565/W (537) - 12915659 Jo ist dreizehn und „abhängig von Fußball-Sammelkarten“, einer Leidenschaft, die er mit den Jungen
in seiner Klasse teilt. Ansonsten hat es Jo aber nicht so mit dem Fußball. Ein lebensgefährlicher Sport,
findet er, und nur ein Beispiel für all die Gefahren, die überall lauern. Seit dem Unfalltod seines Vaters
wird Jo nämlich von den Ängsten seiner Mutter verfolgt. Das färbt ab, da geht Jo lieber auf Nummer
sicher. Bevor er von seinem Mitschüler Tom-Erik Prügel kassiert, macht er also dessen
Hausaufgaben. Doch dann kommt Mari in die Klasse. Sie ist hübsch, klug, mutig und zudem eine tolle
Fußballspielerin. Jo begreift, dass er aus der Deckung kommen muss, wenn er sie zur Freundin haben
möchte.
Norwegen
Sprache: Deutsch, Norwegisch

Lotta kann fast alles : 2009 : DVD/723/W (247) - 29907234 Eigentlich kann Lotta alles, findet sie. Sie kann Ski laufen, pfeifen, Blumen gießen, Geschirr spülen
und kranken Leuten helfen. Aber kann sie auch einen Weihnachtsbaum beschaffen? Und wie ist es
mit dem Fahrrad fahren? Lotta ist überzeugt davon, dass sie das auch schon kann - obwohl sie noch
nicht mal ein eigenes Fahrrad hat. Ob sie sich das alte Rad von Tante Berg von nebenan ausleiht?
Schweden
Sprachen: Deutsch, Englisch

Lucky Star - Mitten ins Herz : 2013 : DBD/1433/W (92) - 13914338 Louise Marthelemy lebt ein glückliches Leben auf der Pferdefarm ihrer Eltern. Als ihre Mutter stirbt,
bleibt Louise mit ihrem Vater und dem Gutsverwalter zurück. Dann laufen die Geschäfte immer
schlechter und die Farm steht vor ihrem Bankrott. Louise beschließt, die harte Schule der JockeyAusbildung zu beginnen, wo sie auch den jungen Lehrer Julien kennenlernt. Der macht ihr zu Beginn
das Leben gar nicht einfach. Glücklicherweise ist da auch Marquise, die junge Stute, die Louise von
Geburt an großgezogen hat.
Frankreich
Sprachen: Deutsch, Französisch

Die lustigsten Abenteuer von Björn Bär : 2013 : DVD/1905/W (353) - 15919051 Björn Bär liebt es spazieren zu gehen. Auf seinen Wegen findet er viele Alltagsdinge, mit denen er gar
nichts anzufangen weiß. Doch dank seiner Freunde, dem Mann mit Radio, der Ballerina, ein paar
frechen Häschen und Karacho mit seinem Dreirad findet der freundliche Bär rasch heraus, wozu so
ulkige Sachen wie ein Spiegel, eine Gießkanne oder eine Uhr gut sind.
Deutschland
Sprachen: Deutsch

NEU

Mama Muh und die Krähe : 2010 : DVD/1911/W (426) - 15919116 Eigentlich möchte die Krähe mit Mama Muh nichts zu tun haben, denn die ist ihrunheimlich. Eine Kuh
sollte ihr Gras fressen und faul auf der Weide liegen. Aber Mama Muh ist damit gar nicht
einverstanden und macht jeden Tag zu einem Abenteuer. Sie will Rad fahren, schwimmen, schaukeln,
auf Bäume klettern – und der Kuhstall muss auch neu ausgemalt werden. Und weil Mama Muh so
beharrlich ist und die Krähe immer wieder auffordert mitzumachen, werden die beiden schließlich
dicke Freunde und haben viel Spaß miteinander.
Deutschland / Schweden / Ungarn
Sprachen: Deutsch, Englisch
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Margos Spuren : 2015 : DVD/94/W (436) - 16900940 Die geheimnisvolle Margo ist für Quentin das begehrenswerteste Mädchen an seiner Schule. Für eine
Nacht wird Quentins Traum wahr und die beiden ziehen um die Häuser. Am nächsten Tag ist Margo
verschwunden - aber nicht ohne versteckte Hinweise zu hinterlassen. Die Suche nach ihr entwickelt
sich für Quentin und seine Freunde zu einem aufregenden und spannenden Abenteuer, das sie quer
durch die USA führt. Bei dem Versuch, Margo und ihr Universum zu verstehen, wachsen alle
Beteiligten schnell über sich hinaus, und genau darin scheint die Lösung zu liegen...
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Der Maulwurf und seine Abenteuer als Fotograf : O J : DVD/1525/W - 22105337 Tschechoslowakei
Sprache: Deutsch

Der Maulwurf und seine Freunde : O J : DVD/1523/W - 22105310 Tschechoslowakei
Sprache: Deutsch

Megamind : 2011 : DVD/648/W (292) - 11906486 Der etwas andere Film über Superhelden. Der Traum des Superschurken Megamind wird endlich
Wirklichkeit! Er hat Metro Man, den Beschützer der Stadt, bezwungen und so die Macht über Metro
City erhalten. Doch als ein neu erschaffener Schurke das pure Chaos verbreitet, könnte es dem
größten „Hirn“ der Welt und seinem irrwitzigen Begleiter Minion tatsächlich gelingen, die Helden des
Tages zu werden.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Meine Freundin Conni - Conni geht nicht mit Fremden : 2015 : DVD/1880/W
(435) - 15918802 Enthält außerdem: Conni wird Clown. Conni lässt Drachen steigen. Conni hat Läuse.
Deutschland
Sprachen: Deutsch

Merida - Legende der Highlands : 2012 : DVD/2030/W (542) - 12920300 Vor der beeindruckenden Kulisse der mystischen, schottischen Highlands entführt der Film in ein
sagenumwobenes Königreich. Hier sollte die talentierte Bogenschützin Merida eigentlich ihrer Rolle
als vornehme Königstochter gerecht werden. Doch ebenso wie ihre übermütigen kleinen
Drillingsbrüder hat auch der rebellische Rotschopf nichts als Flausen im Kopf. Wild entschlossen,
ihren eigenen Weg im Leben zu finden, trotzt sie uralten Traditionen und beschwört damit unbedacht
einen alten Fluch herauf, der das Königreich ins Chaos stützt.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Minions : 2015 : DVD/1877/W (124) - 15918772 Seit Anbeginn der Zeit existieren die Minions als kleine gelbe Einzeller. Im Laufe der Evolution
suchten sie sich immer wieder die übelsten Bösewichter als Herren – vom Tyrannosaurus Rex bis zu
Napoleon. Doch irgendwann ging die Herrschaft eines jeden Superschurken zu Ende. Ohne einen
Meister, dem sie dienen konnten, verfielen die kleinen Latzhosenträger in eine tiefe Depression. Aber
dann hat ein Minion namens Kevin einen Plan! Gemeinsam mit dem rebellischen Stuart und dem
liebenswerten Bob macht er sich auf in die weite Welt, um einen neuen Anführer für sich und seine
Mitstreiter zu finden. Die Drei begeben sich auf eine aufregende Reise, die sie schließlich zu ihrem
nächsten potenziellen Meister führt: Scarlet Overkill, die als erste weibliche Superschurkin die
Weltherrschaft an sich reißen will.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch
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Die Monster Uni : 2013 : DVD/1695/W (535) - 13916950 Endlich kommt Jungmonster Mike Glotzkowski an die Uni, um Schreckwissenschaften zu studieren!
Ein Profi-Schrecker zu werden, war schon als kleines Kind sein Traum. Er weiß: Die besten Schrecker
kommen von der Monster Uni – und nun ist er dort! Doch mit seinen großen Plänen scheitert er schon
im ersten Semester, als er auf James P. „Sulley“ Sullivan, den Spross einer alteingesessenen
Schreckerfamilie, trifft. Denn die Rivalität der beiden endet damit, dass sie aus dem SchreckerProgramm fliegen. Und was noch schlimmer ist: Den beiden bleibt keine andere Möglichkeit als
zusammen zu arbeiten, um die letzte Chance zu nutzen, doch noch zu gefürchteten Schreckern zu
werden.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Die Muppets : 2012 : DVD/776/W (225) - 12907761 Muppetfan Walter muss sich mächtig ins Zeug legen: Es gilt, den teuflischen Plan des Ölmagnaten
Tex Richman, nämlich das berühmte Muppets-Theater abzureißen, zu durchkreuzen und das Theater
vor dem Untergang zu bewahren. Gemeinsam mit Gary und Mary initiiert er den größten
Spendenmarathon, den die Welt je gesehen hat: 10 Millionen US-Dollar könnten das Theater retten!
Kermit soll deshalb helfen, die alte Muppets-Gang wieder zusammenzubringen, die mittlerweile in alle
Himmelsrichtungen verstreut sind. Kermit, Miss Piggy, Gonzo, Fozzie Bär, das Tier, Scooter, Statler
und Waldorf und all die anderen Helden stellen die wohl verrückteste, bunteste und fröhlichste
Ausgabe der besten Show aller Zeiten auf die Beine.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch, Russisch, Ukrainisch

Die Muppets Weihnachtsgeschichte : 2002 : DVD/665/W (403) - 10906652 Kermit, Miss Piggy und der Rest der verrückten Muppets-Gang haben ihren großen Auftritt in der
klassischen "Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens: Der verbitterte und hartherzige
Pfennigfuchser Ebenezer Scrooge wird von drei Geistern auf eine magische Reise durch seine
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft mitgenommen. Dabei erkennt er letztlich doch die wahre
Bedeutung von Weihnachten.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch

Naruto Shippuden - Box 1 : 2011 : DVD/2227/W (581) - 12922302 Nach zweieinhalb Jahren kehrt Naruto in sein Dorf zurück und wird dort freudig aufgenommen. Viel
hat sich verändert, so ist zum Beispiel Gaara zwischenzeitlich ein Kazekage geworden. Doch es bleibt
nicht lange friedlich, denn zwei Mitglieder des Akatsuki-Clans, Deidara und Sasori, sind darauf aus,
Gaara zu entführen und ihm seinen Biju- Geist zu entreißen. Während das "Team Kakashi" gegründet
wird, bestehend aus Sensei Kakashi, Sakura und Naruto, entbrennt ein mächtiger Kampf zwischen
Gaara und seinen Gegnern, in deren Verlauf Gaara zwar sein Dorf retten kann, doch er wird trotzdem
von Deidara entführt. Wird es "Team Kakashi" gelingen, Gaara aus den Klauen des Akatsuki-Clans zu
befreien?
Japan
Sprachen: Deutsch, Japanisch

Neues von Pettersson und Findus : 2003 : DVD/319/W - 22115650 Deutschland/Schweden
Sprachen: Deutsch, Englisch

New Moon – Bis(s) zur Mittagsstunde : 2010 : DVD/816/W (151) - 10908167 Bellas Traum scheint wahr geworden: Für immer mit Edward zusammen zu sein. An ihrem
achtzehnten Geburtstag findet dieser Traum jedoch ein jähes Ende, als ein kleiner, aber blutiger
Zwischenfall ihr fast zum Verhängnis wird. Edward hat keine andere Wahl: Er muss sie verlassen. Für
immer. Bella zerbricht beinahe daran, einzig die Freundschaft zu Jacob gibt ihr die Kraft
weiterzuleben. Da erfährt Bella, dass Edward in höchster Gefahr schwebt, und sein Schicksal in ihren
Händen liegt. Sie muss zu ihm, rechtzeitig, bis zur Mittagsstunde...
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch
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Nulli & Priesemut - Gibt es eigentlich Brummer, die nach Möhren schmecken? :
2009 : DVD/668/W (275) - 10906687
Der Hase Nulli und der Frosch Priesemut sind enge Freunde, die sich immer gegenseitig helfen, wenn
es darauf ankommt. Allein oder mit ihren Freunden erleben sie viele Abenteuer, die auch den
kleinsten Zuschauern schon bekannt vorkommen. Probleme beim Einschlafen, Angst vor der
Dunkelheit, ein Besuch bei den Großeltern oder auch der erste Besuch beim Zahnarzt sind
Situationen, vor denen jedes Kind irgendwann einmal steht. Dank der beiden liebenswerten Helden
lernt man aber schnell, dass es keinen Grund gibt, aufgeregt oder ängstlich zu sein.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Nulli & Priesemut - Schlafohrhase und Knickzungenfrosch : 2010 : DVD/1207/W
(78) - 10912075
Priesemut spielt Nulli mit einer angeblichen Verletzung einen Streich und amüsiert sich köstlich
darüber, dass Nulli auf sein Lügenmärchen reinfällt.
Deutschland
Sprache: Deutsch

One Piece - Die TV-Serie - Season 1 : 2012 : DVD/2221/W (580) - 12922213 Wir schreiben das große Zeitalter der Piraten. Mit dem Tod des einstigen Piratenkönigs Gold Roger
begann die Suche nach dem begehrten „One Piece“, dem größten Schatz der Welt. Diesen hatte
Roger noch kurz vor seiner Hinrichtung versteckt. Seitdem ist die Grandline bevölkert von fiesen und
miesen Gestalten, die nach Gold, Reichtum und Macht gieren. Nur einer ist irgendwie anders. Einst aß
er von der Gum-Gum-Frucht, jetzt lässt er mit gummimäßigen Kräften und mordsmäßigem Appetit
jeden Feind erzittern.
Japan
Sprache: Deutsch

NEU

Ooops! Die Arche ist weg... : 2015 : DVD/95/W (10) - 16900958 Der junge Nestrier Finny - Vegetarier mit knallorangefarbenem Fell und einem Rüssel wie ein Elefant und das Grymp-Mädchen Leah - Jägerin und Fleischfresserin zwischen Wolf und Hyäne - versäumen
durch ein dummes Missgeschick den Stapellauf des gigantischen Schiffes und bleiben ganz allein
zurück. Arche weg – Eltern weg – Sintflut da! Notgedrungen begeben sich die beiden Kids als
Weggefährten wider Willen auf eine verrückte Heldenreise, immer der Arche hinterher, denn nur im
Team und mit viel Mut und Geschick können sie dieses lustige und spannende Abenteuer bestehen.
Auf der Arche hingegen setzen Nestrier-Papa Dave und Grymp-Mama Kate – krank vor Sorge um ihre
Kinder – mit List und Einfallsreichtum alles daran, ein Wendemanöver zu starten, um ihren
Nachwuchs zu retten.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Orla Froschfresser: : 2014 : DVD/1265/W (287) - 14912657 Der zehnjährige Victor und seine Freunde werden von dem Fiesling Orla Froschfresser schikaniert.
Als ein Zirkus in die Stadt kommt und einen Talentwettbewerb ausschreibt, will Victor mit seinem Hund
Kunststücke vorführen und so alle beeindrucken. Doch Orla bekommt von diesem Vorhaben Wind und
versucht, Victors Teilnahme zu verhindern. Dazu ist ihm jedes Mittel recht.
Dänemark
Sprachen: Deutsch, Englisch, Dänisch

Ostwind : 2013 : DVD/966/W (316) - 15909668 Wegen ihrer schlechten Noten und der Nichtversetzung in die nächste Klasse, landet die
vierzehnjährige Mika statt im Feriencamp auf dem Pferdehof ihrer Großmutter.
Deutschland
Sprache: Deutsch
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Ostwind 2 : 2015 : DVD/1739/W (18) - 15917393
Sommerferien, endlich wieder Zeit für Ostwind, Mika ist überglücklich. Doch dann entdeckt sie
eigenartige Wunden an Ostwinds Bauch, für die niemand eine Erklärung hat.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Paddington : 2015 : DVD/576/W (139) - 15905760 Da er eine Schwäche für alles Britische hat, nimmt der ebenso tollpatschige wie liebenswerte Bär
Paddington die Reise aus dem „dunkelsten Peru“ bis nach London auf sich. Als er sich aber
mutterseelenallein an der U-Bahn-Station Paddington wiederfindet, wird ihm bewusst, dass das
Stadtleben doch nicht so ist, wie er es sich vorgestellt hat. Doch zum Glück findet ihn die Familie
Brown und bietet ihm ein neues Zuhause an. Es scheint, als hätte sich sein Schicksal zum Guten
gewendet – wäre da nicht eine zwielichtige Tierpräparatorin, die es auf den seltenen Bären
abgesehen hat.
Sprachen: Deutsch, Englisch

ParaNorman : 2012 : DVD/234/W (556) - 13902348 Norman ist ein Außenseiter mit einer ganz besonderen Gabe: er kann mit den Toten sprechen. Um
seine Stadt von einem Jahrhunderte alten Fluch zu befreien und seine Familie zu retten, nimmt er es
mit Zombies, Geistern, Hexen und sogar Erwachsenen auf!
USA
Sprache: Deutsch

NEU

Die Peanuts - Der Film : 2016 : DVD/549/W (176) - 16905496 Snoopy, der weltweit beliebteste Beagle - und Fliegerass - schwingt sich in großer Mission in die
Lüfte, um seinen Erzfeind den Roten Baron zu verfolgen. Währenddessen begibt sich sein bester
Freund Charlie Brown auf ein anderes Abenteuer und beweist damit, dass jeder Underdog seine
Chance bekommt.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Percy Jackson - Diebe im Olymp : 2010 : DVD/1386/W (96) - 10913861 Eigentlich hätte es ein ganz normaler Schulausflug im Leben von Percy Jackson werden sollen. Aber
als sich seine Mathelehrerin in eine rasende Rachegöttin verwandelt und über ihn herfällt, ahnt er,
dass hier irgendwas nicht stimmt und ihm große Gefahr droht. In letzter Sekunde kann er sich in das
Halbgott-Camp retten und lernt plötzlich eine ganz neue Welt kennen. Percy erfährt, dass er einer von
ihnen ist – ein Halbgott – und besondere Fähigkeiten besitzt. Und die hat Percy schon bald dringend
nötig.
USA / Kanada
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch

Percy Jackson - Im Bann des Zyklopen : 2013 : DVD/72/W (119) - 14900721 Das Halbgott-Camp ist in Gefahr! Der Schutzwall des Camps ist gebrochen und nur wenn das
Goldene Vlies zurückerobert wird, kann es und damit alle Halbgötter, die dort leben, gerettet werden.
Percy Jackson wagt sich zusammen mit Annabeth sowie alten und neuen Freunden auf eine
gefährliche Odyssee in das unerforschte "Meer der Monster". Hier stoßen sie auf viele
angsteinflößende Kreaturen und abenteuerliche Hindernisse.
USA
Sprachen. Deutsch; Englisch

Peter Pan : DVD/921/W (601) - 13909210 –
Ein kleiner Junge, der nicht groß werden will, fliegt ins "Niemandsland", wo er sich, von den
Begrenzungen seines Kinderlebens befreit, in heldenhafte Abenteuer mit freundlichen Indianern und
bösen Piraten stürzt.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Hebräisch, Tschechisch
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Pettersson und Findus - Morgen, Findus, wird's was geben : 2007 : DVD/1275/W
(597) - 10912750
Diesmal verspricht Pettersson seinem Kater Findus, dass der Weihnachtsmann am Heiligabend
Findus seine Geschenke bringen wird. Um sein Versprechen zu halten, glaubt Pettersson doch selbst
nicht an den Weihnachtsmann, baut er für Findus eine Weihnachtsmannmaschine. Doch als er an
Heiligabend am Auslöser seiner Konstruktion zieht, geschieht etwas Unerwartetes und Magisches.
Deutschland / Schweden
Sprachen: Deutsch, Englisch

Pippi außer Rand und Band : 2000 : DVD/1538/W - 22105426 Schweden
Sprachen: Deutsch, Niederländisch

Pippi geht von Bord : 2007 : DVD/670/W (52) - 10906709 Pippi ist doch nicht mit ihrem Vater Kapitän Efraim Langstrumpf auf der "Hoppetosse" in die Südsee
gereist. Er hat ihr einen Koffer voll Gold geschenkt. Die Gauner Donner-Karlsson und Blom
beobachten das aus ihrer Gefängniszelle, brechen aus und starten einen Coup, der scheitert. Pippi,
Tommy und Annika spielen, erleben Jahrmarkt, Schule, Geburtstagsfeier. Der Winter kommt. Pippi hat
zu Weihnachten einen Limonadenbaum errichtet und für alle Kinder ein Geschenk befestigt. In der
Nacht revanchieren sich die Kinder bei Pippi.
Deutschland / Schweden
Sprache: Deutsch

Pippi in Taka-Tuka-Land : 2000 : DVD/1540/W - 22105442 Schweden
Sprachen: Deutsch, Niederländisch

Pippi Langstrumpf : 2010 : DVD/339/W (274) - 15903392 Ein rothaariges, sommersprossiges Mädchen mit abstehenden Zöpfen reitet auf einem schwarz-weiß
gepunkteten Schimmel in eine kleine idyllische schwedische Stadt und zieht in das bunteste Haus die Villa Kunterbunt. Es ist Pippilotta Viktualia Rollgardina Schokominza Efraimstochter Langstrumpf.
An ihrer Seite: ihr Pferd namens Kleiner Onkel und Herr Nilsson, ein kleines Äffchen. Bald schließt
Pippi Langstrumpf Freundschaft mit den Nachbarkindern Tommy und Annika und macht die
Bekanntschaft mit zwei stadtbekannten Gaunern, die es auf Pippis Goldschatz abgesehen haben.
Und dann ist da auch noch die Leiterin des örtlichen Jugendamts: Fräulein Prüsselius will unbedingt
für eine ordentliche Erziehung des "armen kleinen Kindes" sorgen und Pippi ins Kinderheim stecken.
Schweden
Sprache: Deutsch

Die Piraten : 2012 : DVD/1118/W (486) - 12911181 Die Segel sind gesetzt für eine amüsante Piratenfahrt über die sieben Weltmeere mit einem Haufen
merkwürdiger Typen! Als der berüchtigte Piratenkapitän mal wieder befürchten muss, von seinen
Erzrivalen Black Bellamy und Entermesser Liz ausgestochen zu werden, setzt er alles daran, die
begehrte Auszeichnung Pirat des Jahres zu gewinnen! In Begleitung seines getreuen Dodos Polly und
seiner bunt zusammengewürfelten Crew muss der Piratenkapitän eine diabolische Königin
bekämpfen, einen jungen Wissenschaftler retten und dabei nie aus den Augen verlieren, was Piraten
am meisten lieben: das Abenteuer!
Großbritannien
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Türkisch

Planet 51 : 2010 : DVD/858/W (84) - 10908582 Als Astronaut Chuck auf einem fernen Planeten landet, staunt er nicht schlecht, dass dieser von
kleinen grünen Männchen bewohnt wird. Er bekommt einen Schock fürs Leben, als die Bewohner von
Planet 51 seine Präsenz als Überfall außerirdischer Eindringlinge deuten! Zum Glück merkt Lem sehr
bald, dass Chuck harmlos ist und macht es sich zur Aufgabe, ihn sicher zum Raumschiff
zurückzubringen.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch
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Polizei : 2006 : DVD/1294/W (20) - 10912946
Tag für Tag sorgt die Polizei für Sicherheit und Ordnung. WAS IST WAS begleitet deutsche
Streifenpolizisten und Mitglieder der amerikanischen Highway Patrol durch ihren actionreichen
Arbeitstag.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

Prinzessin Lillifee : 2009 : DVD/1798/W (138) - 10917980
Die Harmonie im Feenreich Rosarien ist zerstört. Viele Rosarier sind unzufrieden. Elfen, Trolle,
Kobolde und Meerjungfrauen - sie alle würden am liebsten das Land verlassen. Sie ärgern sich über
die Feen, die nur an sich selbst denken und reichlich Unruhe stiften. Dabei droht das ganze
Feenreich ins Chaos zu stürzen. Prinzessin Lillifee muss schnell etwas tun. Und mit Hilfe ihres besten
Freundes Pups, den Schwein, organisiert sie ein rauschendes Fest, um alle wieder miteinander zu
versöhnen. Doch ihr Plan geht leider nicht auf.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

Prinzessin Lillifee und das kleine Einhorn : 2012 : DVD/273/W (241) - 12902735 Im Feenreich Rosarien genießen Prinzessin Lillifee und ihre Freunde den strahlenden Sommer. Doch
eines Nachts erscheint Lillifee im Traum das Einhorn Rosalie und bittet um Hilfe!
Deutschland
Sprache: Deutsch

Quatsch und die Nasenbär-Bande : 2015 : DVD/972/W (137) - 15909722 Ausgerechnet das idyllische Bollersdorf wurde von findigen Konsumforschern zum
durchschnittlichsten Ort der Erde gekürt. Jetzt rücken die Warentester an und missbrauchen Otto
Normalverbraucher und Eva Mustermann als Versuchskaninchen. Doch die pfiffige Kinderbande mit
ihrem Maskottchen Quatsch, dem Nasenbären, lässt sich nicht für dumm verkaufen. Während die
Erwachsenen längst in der Konsumfalle sitzen, stellen die Kids mit erlaubten wie unerlaubten Mitteln
den Urzustand ihres geliebten Bollersdorf wieder her.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Der Räuber Hotzenplotz : 2004 : DVD/857/W (356) - 10908574 Großes Familienkino: der unvergessene Gert Fröbe als lustigster Räuber aller Zeiten! Obwohl er zwar
mächtig schreien und auch grollen kann, hat der Brummbär doch ein Herz aus Gold.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Ralph reichts : 2013 : DVD/455/W (93) - 13904553 Das Leben ist eines der härtesten! Zumindest für Ralph. Denn keiner mag die bösen Jungs. Doch
Ralph muss in seinem Game eben die Rolle des Zerstörers übernehmen, obwohl er lieber einmal der
große Held sein möchte. In seinem Spiel ist das aber nun einmal nicht programmiert, also haut er
einfach ab, um es in "Hero´s Duty", einem actiongeladenen Sci-FI-Shooter, allen so richtig zu zeigen!
Doch sein "Game Hopping" bringt das System total durcheinander und droht alle Spielewelten zu
zerstören. Da bekommt er unverhofft Unterstützung von Vanellope von Schweetz, einem Fehler im
System. Die beiden Außenseiter tun sich zusammen und vereinen ihre ganze Power, damit es nicht
schon bald "Game over" heißt.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Rango : 2011 : DVD/1184/W (344) - 11911846 Rango, ein leicht hysterisches Chamäleon, wird aus seinem sicheren Haustierdasein geradewegs in
das wilde und raue Leben der Stadt Dirt geschleudert. Diese braucht dringend einen Helden und
durch die Verkettung einiger unglücklicher Un- und Zufälle wird Rango der neue Sheriff. Ein tierisches
Westernspektakel mit einem grandiosen Showdown.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch
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Rapunzel – neu verföhnt : 2011 : DVD/634/W (282) - 11906346 Flynn Rider ist ein Dieb, wie er im Buche steht. Smart, charmant und seinen hartnäckigen Verfolgern
immer einen Schritt voraus. Doch als er eines Tages auf der Flucht einen scheinbar verwaisten Turm
im Wald entdeckt, erlebt er eine haarige Überraschung. Dort trifft der gewiefte Gauner auf Rapunzel,
ein Mädchen mit langem, seidig glänzendem blondem Haar. Rapunzel will raus aus dem Turm und
Flynn soll ihr dabei helfen.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Ratatouille : 2008 : DVD/1308/W (589) - 10913080 Der kleine Remy träumt davon, ein berühmter Chefkoch zu werden. Dabei hat er nicht nur mit den
Vorurteilen seiner Familie zu kämpfen, sondern auch mit dem offenkundigen Problem, dass es sich
bei dem angepeilten Berufszweig um ein eher nagetierfeindliches Gewerbe handelt: Remy ist eine
Ratte! Als das Schicksal Remy nach Paris verschlägt und er ausgerechnet im Restaurant von
Starkoch Auguste Gusteau - seinem großen Idol - landet, erfährt er "am eigenen Fell", welche
Gefahren die Haute Cuisine für einen kleinen Nager mit sich bringt. Doch als der Küchenjunge
Linguini zufällig Remys spektakuläre Kochkünste entdeckt, wendet sich das Blatt.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Rico, Oskar und das Herzgebreche : 2015 : DVD/1740/W (333) - 15917407
Rico und Oskar, sind wieder da, und ein neues spannendes Abenteuer erwartet die beiden
unzertrennlichen Freunde. Aber dieses Mal trägt Oskar keinen Helm mehr. Er hat sich eine
Sonnenbrille besorgt, denn schließlich sind die beiden bei ihrem neuen Fall inkognito unterwegs. Beim
wöchentlichen Bingo, das Ellie Wandbek veranstaltet, stellen sie fest, dass bei der Vergabe der
Gewinne geschummelt wird. Rico und Oskar müssen sich nicht nur kriminalistischen
Herausforderungen stellen, denn die Kessler-Zwillinge sorgen durch ihre Schwärmerei für weitere
Verwirrung bei den Jungs.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

Rico, Oskar und die Tieferschatten : 2014 : DVD/3/W (533) - 15900032 Beim Sammeln von Fundstücken trifft Rico, der sich selbst als „tiefbegabt“ bezeichnet, den
hochgegabten Oskar, der zur Sicherheit immer einen Helm trägt. Die Jungs werden Freunde und sind
quer durch Berlin dem berüchtigten Entführer „Mister 2000“ auf der Spur. Doch dann ist Oskar
plötzlich verschwunden. Rico will seinen Freund finden und muss schließlich seinen ganzen Mut
zusammennehmen, um Oskar zu retten.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

NEU
Ritter Trenk : 2016 : DVD/546/W (521) - 16905461 Die Familie des Bauernjungen Trenk Tausendschlag steht im Dienste des unbarmherzigen Ritters und
Lehnsherrn Wertolt. Als eines Tages sein Vater zu Unrecht inden Kerker geworfen wird, zieht Trenk
aus, Ritter zu werden. Mit Hilfe seiner Freunde Ferkelchen, Momme Mumm, Thekla und Ritter Hans
macht er sich auf, am Ritterturnier des Fürsten teilzunehmen. Der Sieger des Turniers soll mit dem
Heerdes Fürsten gegen den im Wald hausenden Drachen in den Kampf ziehen. So muss Trenk nicht
nur das Turnier gewinnen, sondern auch den Drachen besiegen, denn dann steht ihm ein Wunsch
frei, mit dem Trenk die Freiheit seines Vaters und seiner Familie erlangen will…
Deutschland
Sprachen: Deutsch

Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt : 2013 : DVD/343/W (308) - 15903430 Robbi, der Roboter der dritten Roboterklasse, Tobbi, Menschenkind der dritten Grundschulklasse, und
das Fliewatüüt, ein Vehikel, das fliegen, schwimmen und fahren kann, müssen zusammen drei ganz
verzwickte Aufgaben lösen.
Deutschland
Sprache: Deutsch
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Robin Hood : 2007 : DVD/13914362 (69) - 13914362 Im Sherwood Forest geht es rund! Denn der schlaue Fuchs Robin Hood sorgt mit seiner lustigen
Räuberbande dafür, dass die großen Tiere den kleinen ihren gerechten Anteil abgeben. Mit vielen
cleveren Tricks gelingt es Robin immer wieder, dem raffgierigen Sir John das Gold aus der Tasche zu
ziehen. Natürlich wurmt das Sir John gewaltig und er heckt einen hinterhältigen Plan aus, um bald
wieder den "Löwen"-Anteil einzustreichen... Nun muss Robin zeigen, was er kann. Mit pfiffigen
Einfällen gelangt er in die Festung, und eine waghalsige Aktion folgt der nächsten. Ob es ihm wohl
gelingt, Sir John das Handwerk zu legen?
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Türkisch, Griechisch

Ronja, Räubertochter : 2003 : DVD/838/W (490) - 27908381 Mitten in einem Gewittersturm kommt Ronja als Tochter des Räuberhauptmanns Mattis zur Welt. Etwa
elf Jahre später darf sie endlich in den Wald hinaus, in dem sie sich jedoch vor dem Fluss, Wildruden,
Graugnomen, Dunkeltrollen und Rumplewichten hüten muss. Eines Tages trifft sie auf Birk, Sohn vom
Erzfeind der Mattisräuber, und es entwickelt sich eine abenteuerliche Freundschaft...
Schweden
Sprachen: Deutsch, Schwedisch

Rubinrot : 2013 : DVD/1458/W (82) - 13914583 Eigentlich ist Gwendolyn Shepherd ein ganz normaler sechzehnjähriger Teenager – ärgerlich nur,
dass ihre Familie definitiv einen Tick zu viele Geheimnisse hat. Die ranken sich allesamt um ein
Zeitreise-Gen, das in der Familie vererbt wird. Jeder ist sich sicher: Gwens Cousine Charlotte trägt
das Gen in sich und so dreht sich alles ständig um sie. Bis sich Gwen eines Tages aus heiterem
Himmel im London der letzten Jahrhundertwende wiederfindet. Sie muss sich daraufhin mit Charlottes
arrogantem Freund Gideon de Villiers zusammentun, um das größte Geheimnis ihrer
Familiengeschichte aufzuklären.
Deutschland
Sprachen: Deutsch

Sammys Abenteuer : 2011 : DVD/642/W (300) - 11906427 Jetzt kommt Sammy! Dieser Meeresschildkröterich hat es faustdick unter dem Panzer. Schon kurz
nach seiner Geburt rettet er die süße Shelly vor einer angriffslustigen Möwe. Keine Frage, Shelly und
er gehören für immer zusammen! Dumm nur, dass sie gleich wieder getrennt werden und die Ozeane
so riesig sind. Doch Sammy hofft, seine geliebte Shelly eines Tages wiederzufinden – und schwimmt
los! Dabei freundet er sich mit der coolen Schildkröte Ray an, die für eine leckere Qualle alles andere
vergisst. Auch Slim, der Krake und Katze Fluffy begleiten ihn auf seiner Suche nach Shelly, die ihn zu
einer geheimnisvollen Passage führt
Belgien
Sprache: Deutsch

Das Sams : 2009 : DVD/47/W (361) - 12900473 An einem Samstag tritt das Sams, ein merkwürdiges kleines Wesen mit einer Rüsselnase, in das
Leben von Herrn Taschenbier. Das Sams, das den schüchternen Herrn Taschenbier gleich als seinen
"Papa" adoptiert, ist jedoch sein schieres Gegenteil: Es ist frech und chaotisch und stürzt dessen
wohlgeordnetes Leben ins blanke Chaos. Als Taschenbier aber entdeckt, dass er mit Hilfe der blauen
Sommersprossen des Sams alle seine Wünsche erfüllen kann, verändert sich schlagartig sein Leben.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Das Sams : 2005 : DVD/159/W (383) - 12901593 Die Aufführung der Augsburger Puppenkiste.
Deutschland
Sprache: Deutsch
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Sams im Glück : 2012 : DVD/1123/W (496) - 12911238 Eigentlich könnten die Taschenbiers ein zufriedenes Leben führen - wäre da nicht der seltsame
Umstand, dass man, wenn man zehn Jahre ein Sams bei sich beherbergt, selbst langsam aber stetig
zu einem Sams wird. Und genau das geschieht mit Herrn Taschenbier. Seine immer wiederkehrende
Verwandlung sieht man ihm von außen nicht an. Aber sein Verhalten ändert sich umso mehr. Er ist
genauso verfressen, aufgekratzt und vorlaut wie das Sams. Aber wenn er sich wieder
zurückverwandelt, kann er sich an nichts mehr erinnern! Und was er nicht ahnt: Wenn das Sams bei
den Taschenbiers bleibt, dann wird diese Verwandlung solange voranschreiten, bis Herr Taschenbier
selbst vollständig zu einem Sams geworden ist.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Santa Claus und der Zauberkristall - Jonas rettet Weihnachten : 2012 :
DVD/1453/W (497) - 12914539 Kurz vor Weihnachten gerät der Waisenjunge Jonas in den Mittelpunkt einer heimtückischen
Verschwörung: Basil, der boshafte Bruder des Weihnachtsmannes, hat den magischen Kristall
gestohlen! Erst die Zauberkraft dieses Kristalls ermöglicht es Santa Claus, am Heiligabend überall auf
der Welt Geschenke zu verteilen. Nun ist das Weihnachtsfest in Gefahr! Gemeinsam mit dem Rentier
Poro, dem frechen Eichhörnchen Jiffy und Santas treuen Elfen macht Jonas sich auf den Weg zu
Basils Festung, um den Kristall zurückzuerobern. Wird es ihm gelingen, das Weihnachtsfest zu retten?
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

Saphirblau : 2015 : DVD/340/W (83) - 15903406 Frisch verliebt in die Vergangenheit, das ist keine gute Idee. Das zumindest findet Gwendolyn
Shepherd, Zeitreisende wider Willen. Schließlich haben sie und Gideon ganz andere Probleme: Die
Welt retten, zum Bespiel, oder Menuett zu tanzen ohne es zu können. Gut, dass sie wichtige Ratgeber
an ihrer Seite weiß: Ihre beste Freundin Leslie, den kleinen Wasserspeier Xemerius, den Schulgeist
James und ihren Großvater. Und dann müssen Gideon und Gwendolyn sich zu allem Übel gegen eine
gefährliche Allianz zur Wehr setzen die nicht nur ihre Liebe sondern auch ihr Leben bedroht.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Seelen : 2013 : DVD/1694/W (224) - 13916942 Als ein unsichtbarer Feind die Menschheit bedroht, indem er die Körper der Menschen übernimmt und
deren Erinnerungen auslöscht, riskiert eine junge Frau, Melanie Stryder, alles, um die zu beschützen,
die ihr am meisten bedeuten. Mit ihrem Einsatz für ihre Freunde Jared und Ian, für ihren Bruder Jamie
und ihren Onkel Jeb beweist sie, dass die Liebe auch in einer gefährlichen neuen Welt jedes
Hindernis überwinden kann.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Seeräuber : 2006 : DVD/1296/W (366) - 10912962 WAS IST WAS macht einen Ausflug in das goldene Zeitalter der Piraterie! Der Dokumentarfilm
beschreibt den Alltag der Seeräuber, ihre Gesetze und Regeln. Der Film erklärt, seit wann es Piraten
gibt und warum Menschen damals zu Seeräubern wurden. Wir erfahren, wo die Seeräuber lebten,
welche Kleidung sie trugen, was die Piratenflagge bedeutete und dass es sogar weibliche Piraten gab!
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

Shaun das Schaf: Abrakadabra : 2008 : DVD/806/W (312) - 10908060 Der witzigste Wiederkäuer ist wieder zur Stelle! Sei es, dass Shaun mit dem ausgemusterten
Zauberkasten des Bauers zum Magier wird, er anhand von Fotos den alten Traktor in das neueste
TRX-3000-Modell umbaut, dieser aber leider nicht halb so gut funktioniert oder aber als Schlafwandler
die Herde auf das Scheunendach führt und sich am nächsten Morgen wundert, was die anderen den
auf dem Dach machen.
Großbritannien
Sprache: Deutsch
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Shaun das Schaf: Abspecken mit Shaun : 2007 : DVD/803/W (305) - 10908035 Mit dem stillen Landleben ist es aus und vorbei. Shaun ist da! Shaun ist alles andere als ein
Herdentier. Er liebt es aus der Reihe zu tanzen. Statt brav der Herde zu folgen, führt er sie
geradewegs in die verrücktesten Situationen. Die sonst so friedliche Farm ist deshalb im permanenten
Aufruhr.
Großbritannien
Sprache: Deutsch

Shaun, das Schaf - Das Hüpfschaf : 2010 : DVD/793/W (374) - 10907934 Ob Shaun den bösen Nachbarn das Dach überm Kopf klaut, um seine Schäfchen ins Trockene zu
bringen, versucht, ein Baby-Hüpfschaf außer Rand und Band wieder einzufangen, oder sein großes
Talent beim Golfen entdeckt - das Chaos ist stets vorprogrammiert.
Großbritannien
Sprache: Deutsch

Star Wars - the Clone Wars Season 1 : 2012 : DVD/1466/W (75) - 13914664 USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch

The Shrek Collection : 2001 : DVD/676/W (85) - 10906768 Als Shrek den Frieden in seinen geliebten Sumpf gestört sieht, begibt er sich auf eine abenteuerliche
Rettungsaktion, um die Ruhe wiederherzustellen. Dabei hilft ihm - mehr schlecht als recht der
liebenswert-vorlaute Esel Donkey. Und wie das im Märchen so ist, muss das ungleiche Paar zuerst
einmal die schöne Prinzessin Fiona befreien, um die Pläne des ebenso bösen wie kleinwüchsigen
Lord Faquaads zunichte zu machen. Shrek 2 , glücklich bis ans Ende ihrer Tage scheint niemals so
weit weg wie jetzt, denn die Reise zu Shreks Schwiegereltern entpuppt sich als ein weiteres
chaotisches Abenteuer für Shrek und Fiona! Mit Hilfe seines treuen, aber wenig edlen Rosses Esel
nimmt Shrek es mit einer Zaubertränke brauenden guten Fee und dem aufgeblasenen Prinz Charming
auf. Und auch der Gestiefelte Kater, ein berüchtigter Oger-Jäger, ist ihm auf den Fersen, ein
kratzbürstiger Kamikaze-Kater, in dessen Stiefeln das Herz einer Schmusekatze schlägt.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch

Star Wars - the Clone Wars Season 1 : 2012 : DVD/1466/W (75) - 13914664 USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch

Die Stimme des Adlers : 2010 : DVD/515/W (440) - 12905157 Dies ist die ungewöhnliche Geschichte vom Erwachsenwerden des 12-jährigen Bazarbai. Er lebt mit
seiner Nomadenfamilie im westlichsten Teil der Mongolei. Eigentlich würde er gerne wie sein älterer
Bruder die Einöde verlassen und sein Glück in der Hauptstadt Ulan-Bator suchen. Doch sein Vater will
ihn der Familientradition entsprechend zum Adlerjäger ausbilden. Als der Adler durch Bazarbeis
Unachtsamkeit davonfliegt, gerät die Suche nach ihm zum Abenteuer.
Sprache: Deutsch

Susi und Strolch : 2012 : DVD/283/W (386) - 12902832 Die charmante Cockerdame Susi lebt in einem liebevoll behüteten Zuhause. Als allerdings eines
Tages Tante Sarah mit den heimtückischen Katzen Si und Am zum Babysitten kommt, sind für Susi
die harmonischen Zeiten vorbei. Sie reißt aus und trifft den frechen Vagabunden Strolch. Bei einem
unvergesslichen romantischen Spaghettiessen kommen sich die beiden näher und gemeinsam mit
Strolch lernt Susi das abenteuerliche und ungebundene Leben auf der Straße kennen. Doch auf Susi
wartet ein zu Hause und eine Familie, die sie beschützen muss.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Türkisch
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Teufelskicker : 2010 : DVD/1931/W (160) - 10919312 Nach der Trennung seiner Eltern hat es Moritz nicht leicht: Neue Schule, neue Stadt, der seltsame
Großvater Rudi und dann lässt ihn sogar der Fußballclub, seine einzige Hoffnung, abblitzen. Doch als
sich Alex, der Anführer der Rooftop-Gang, lautlos durchs Fenster ins Klassenzimmer schwingt, weiß
er, dass noch nicht alles verloren ist. Auf dem Pausenhof macht Moritz ein neues Team klar. Als
„Teufelskicker“ sorgen sie beim großen Pokalturnier für einigen Trubel – ob nun auf dem Rasen oder
am Rande des Spielfelds, wo Moritz’ Großvater Rudi als ihr Trainer auf seinen Erzrivalen Rothkirch
trifft und sich seine Eltern wieder begegnen.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch

Tim und Struppi : 2012 : DVD/461/W (394) - 12904614 Nach dem Kauf eines Schiffsmodells mit brisantem Inhalt geraten Tim und seine Freunde ins Visier
eines teuflischen Schurken. Erst auf hoher See, dann in der Wüste Nordafrikas.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Türkisch

TinkerBell und die Legende vom Nimmerbiest : 2015 : DVD/1883/W (7) 15918837
Ein mystisches Fabelwesen, dessen lautstarkes Gebrüll aus der Ferne zu hören ist, weckt die Neugier
von Tinkerbells Freundin Emily. Die furchtlose Fee ist immer zur Stelle, wenn Tiere ihre Hilfe
brauchen, und sie scheut sich auch nicht, Regeln zu brechen, um ihr Ziel zu erreichen. Doch das
ungewöhnliche Wesen ist im Tal der Feen nicht willkommen und daher werden die Wächter-Feen
beauftragt, es zu fangen, bevor es ihre Heimat zerstören kann. Emily, die unter seiner rauen Schale
ein gutes Herz sieht, muss Tinkerbell und ihre Freundinnen überzeugen, alles zu riskieren, um das
Nimmerbiest zu retten.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Tomte Tummetott und der Fuchs : 2008 : DVD/2118/W (175) - 10921180 Wenn die Menschen und Tiere schlafen, kommt Tomte Tummetott aus seinem Versteck. Er ist der
gute Hausgeist der Eltern, Kinder, Hühner, Kühe und Schafe. In kalten Winternächten spricht er ihnen
Mut zu und achtet darauf, dass ihnen kein Unheil widerfährt. Und niemand hat ihn je gesehen,
zumindest bis zu dieser Nacht...
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

Toy Story 2 : 2005 : DVD/1684/W (530) - 27916848 Das Abenteuer nimmt seinen Lauf, als ein Spielzeugsammler Woody entführt. In dessen Arpartment
findet Woody heraus, daß er ein wertvolles Sammlerspielzeug aus der Fernsehshow "Woody's
Roundup" ist, die in den fünfziger Jahren gezeigt wurde. Er lernt die anderen Figuren aus der Show
kennen: Jessie, das Cowgirl, Bullseye, das Pferd und Stinky Pete, der Prospektor. Unterdessen
machen sich Buzz Lightyear und seine Freunde auf, Woody aus den Fängen des Spielzeugsammlers
zu befreien. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, da Woody zurück sein muß, bevor Andy nach Hause
kommt.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch

Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen : 2009 : DVD/809/W (258) - 10908094 Bella erwartet nicht viel, als sie zu ihrem Vater nach Forks, einer ewig verregneten Kleinstadt im Staat
Washington zieht. Doch dann begegnet sie Edward, der irgendwie anders ist. Er hütet ein Geheimnis:
Edward ist ein Vampir, der unter Menschen lebt.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch
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Urmel aus dem Eis : 2004 : DVD/459/W - 24904598 Eines Tages strandet ein Eisblock am Ufer der Insel Titiwu, auf der Professor Tibatong mit seinen
sprechenden Tieren lebt. Der Professor, schon ein Leben lang auf der Suche nach dem Urwelttier
Urmel, macht eine Entdeckung, die all seine Theorien bestätigt: Aus einem im Eisblock eingefrorenen
Ei schlüpft ein Urmel!
Deutschland
Sprachen: Deutsch

Die Vampirschwestern : 2013 : DVD/1432/W (13) - 13914320 Für die 12-jährigen Halbvampir-Schwestern Silvania und Dakaria ändert sich alles, nachdem sie mit
ihren Eltern aus Transsilvanien in eine Kleinstadt nach Deutschland gezogen sind. Hier müssen sich
die Zwillingsmädchen an die Gegebenheiten des Menschen-Alltags anpassen und ihre Vampirseite
verheimlichen. Das heißt: Das Fliegen ist auf die Nachtstunden begrenzt, keine Anwendung ihrer
Superkräfte und auf gar keinen Fall dürfen die Mädchen wie üblich an der Decke entlang spazieren!
Dakaria fühlt sich zunächst ziemlich fremd und wünscht sich zurück nach Transsilvanien. Silvania
hingegen ist begeistert davon, das Menschenleben kennenzulernen, und zwar mit allem was dazu
gehört.
Deutschland
Sprachen: Deutsch

Die Vampirschwestern 2 : 2015 : DVD/628/W (86) - 15906286 Endlich Sommerferien - Dakaria und Silvania freuen sich schon darauf, sie mit ihren Freunden Helene,
Jacob und Ludo beim Zelten zu verbringen. Als Daka erfährt, dass die Vampir-Band Krypton Krax auf
Tour geht, kann sie ihr Glück kaum fassen – denn sie ist ein großer Fan von Mädchenschwarm
Murdo. Obwohl ihre Eltern es ihr streng verboten haben, fliegt sie nachts zum Konzert und hofft,
Murdo endlich etwas näher zu kommen. Und tatsächlich: Er holt sie während eines Songs zu sich auf
die Bühne und es knistert sofort zwischen den beiden! Während Silvania mit ihren Freunden den
Zeltausflug plant, will Daka heimlich von Zuhause abhauen und Murdo auf seiner Tour begleiten. Doch
was sie nicht weiß: Sie begibt sich damit in größte Gefahr, denn Murdos Manager Xantor ist ein alter
Rivale ihres Vaters und sinnt mit einem heimtückischen Plan auf Rache.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Vorstadtkrokodile : 2009 : DVD/1460/W (62) - 29914605 Hannes will zur coolsten Bande der Stadt gehören: den Krokodilen. Dazu muss er eine Mutprobe
bestehen, bei der er in Lebensgefahr gerät. Ausgerechnet der querschnittsgelähmte Kai rettet ihn. Kai
will ebenfalls in die Bande, aber er kann weder Rad fahren noch abhauen, wenn`s brenzlig wird – also
bleibt er draußen. Bei einem nächtlichen Einbruch ist Kai jedoch der einzige Zeuge. Hannes braucht
seine Hilfe, damit er mit den Krokodilen die Einbrecher schnappen kann. Kai hat aber eine
Bedingung: Er hilft nur, wenn er zu den Krokodilen mitkommen darf.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Vorstadtkrokodile 2 : 2010 : DVD/1793/W (150) - 10917930 Sommer, Ferien, die erste zaghafte Liebe und ein neues cooles Banden-Hauptquartier – das Leben
der Vorstadtkrokodile könnte so schön sein, wenn es nicht zu seltsamen Zwischenfällen in der Firma
von Ollis und Marias Eltern kommen würde. Die Firma steht kurz vor der Pleite und den Eltern droht
der Verlust des Arbeitsplatzes und der Wohnung. Das würde auch das Aus der „Vorstadtkrokodile“
bedeuten. Klar, dass die „Vorstadtkrokodile“ alles daran setzen, die zwielichtigen Machenschaften
aufzudecken.
Deutschland
Sprache: Deutsch
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Vorstadtkrokodile 3 : 2011 : DVD/1189/W (350) - 11911897 Die Vorstadtkrokodile feiern Hannes’ Geburtstag und den Start in einen grandiosen Sommer: Auch
wenn die Kinder im Laufe der Zeit schon erwachsener geworden sind und unterschiedliche Interessen
verfolgen, halten sie als eingeschworene Bande immer noch wie Pech und Schwefel zusammen. Kai
fährt ins Basketball-Camp und Olli mit seiner Freundin in den Urlaub, während der Rest der Truppe
alias Hannes, Maria, Frank, Jorgo und Peter mit halsbrecherischem Tempo über die Kart-Bahn heizt.
Da passiert ein dramatischer Unfall - Frank wird mit Blaulicht ins Krankenhaus transportiert und
schwebt in Lebensgefahr: Nur die schnelle Organspende eines nahen Verwandten kann ihn noch
retten. Einziger möglicher Spender ist sein Bruder Dennis – doch der sitzt mit seinem EinbruchsKumpel Kevin im Gefängnis. Die Zeit rennt, aber ein Krokodil gibt niemals auf!
Deutschland
Sprache: Deutsch

Vulkane : 2006 : DVD/1289/W (331) - 10912890 Ein Berg explodiert, Rauch steigt auf, glühende Felsbrocken schleudern durch die Luft, und
Lavaströme bahnen sich ihren Weg. Ein Vulkan bricht aus - und WAS IST WAS ist mit dabei, von den
ersten Anzeichen bis hin zu den Nachwirkungen eines solch gewaltigen Naturereignisses. Der Film
zeigt auch, wie mit Hilfe von Messgeräten Vulkanausbrüche rechtzeitig vorhergesagt werden können
und wie Wissenschaftler versuchen, die enorme Energie der Vulkane zu nutzen.
Deutschland
Sprachen: Deutsch, Englisch

Wall-E : 2008 : DVD/835/W (413) - 10908353 Nachdem die gesamte Menschheit ihren völlig verschmutzten heimatplaneten in die Weiten des
Weltalls verlassen hat, bleibt das Aufräumen der Erde den Robotern überlassen. 700 Jahre später ist
nur noch der kleine Roboter Wall·E übrig und macht unermüdlich genau das, wofür er hergestellt
wurde: Müll sortieren und zu kleinen Würfeln pressen. Doch nach all den Jahren alleine auf dieser
Welt hat der liebenswerte Kerl einen winzigen Defekt entwickelt: eine Persönlichkeit. Fortan leidet er
zunehmend unter seiner Einsamkeit. Als eines Tages die coole Roboterdame Eve auf der Erde landet,
wird sein Leben gründlich auf den Kopf gestellt. Bald liegen die Zukunft der Erde und das Schicksal
der Menschen in seinen Metallhänden.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

Die Welle : 2008 : DVD/766/W (395) - 10907667 Der Lehrer einer höchst durchschnittlichen Klasse gerät in eine nicht nur pädagogische Zwickmühle,
als sich seine Schüler während einer Projektwoche zum Thema "Autokratie" nicht nur seinen
Forderungen bedenkenlos unterordnen, sondern sich auch in Belangen solidarisieren, die zuvor kaum
wahrgenommen wurden.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Whale-rider : 2004 : DVD/518/W (442) - 12905181 "Es herrschte keine Freude über meine Geburt", blickt die 12-jährige Pai zurück. Zwar ist sie die
einzige Enkelin des Dorfpatriarchen Koro, aber sie ist eben "nur" ein Mädchen. Ein mutiges MaoriMädchen begehrt gegen die Traditionen ihres Volkes und ihren sturen Großvater auf.
Neuseeland
Sprache: Deutsch

Wickie auf großer Fahrt : 2012 : DVD/284/W (389) - 12902840 Wann wird aus dem kleinen Wickie endlich ein richtiger Wikinger? Diese Frage lässt seinem Vater
Halvar keine Ruhe. Doch als der Schreckliche Sven den Häuptling von Flake entführt, schlägt
unverhofft Wickies große Stunde. Als stellvertretender Häuptling führt er die Starken Männer an und
bekommt dabei Unterstützung von der furchtlosen Svenja.
Deutschland
Sprache: Deutsch
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Wickie und die starken Männer : 2010 : DVD/814/W (299) - 10908140 Wickie, der kleine liebenswerte Junge mit den rotblonden Haaren, lebt zusammen mit seiner Mutter
Ylva und seinem Vater Halvar, dem stursten Wikinger-Chef aller Zeiten, im Wikingerdorf Flake. Die
Wikinger sind von Natur aus starke, unerschrockene und laute Gesellen. Wickie jedoch ist ganz
anders: zurückhaltend und zart besaitet. Doch er besitzt eine Gabe, die kaum einer seiner Mitwikinger
hat: Er ist schlau, um nicht zu sagen: sehr, sehr schlau – und überzeugt mit Ideen frei nach dem Motto
"Keine Muskeln, dafür Köpfchen!"
Deutschland
Sprache: Deutsch

Wickie und die starken Männer Staffel 1 : 2007 : DVD/1783/W (196) - 27917836 Mit einem klugen Einfall besiegt Wickie seinen bärenstarken Vater Halvar im Steineschleppen und
wird in die Wickinger Mannschaft aufgenommen. Als der "Schreckliche Sven" versucht das Schiff zu
überfallen, hetzt er ihm eine Wolfsmeute auf den Hals. Schließlich liegt es auch noch an ihm die
ganze Mannschaft aus dem Gefängnis zu befreien. Kommen die Wickinger auf ihren Raubzügen in
Schwie-rigkeiten, sind es stets die schlauen Einfälle von Wi-ckie, die ihnen immer wieder aus der
Patsche helfen. Denn Wickie, der Sohn des Hauptmanns, ist zwar ängstlich und schmächtig, aber
gewitzt.
Japan
Sprache: Deutsch

Die wilden Hühner und das Leben : 2009 : DVD/1089/W (207) - 29910898 Erwachsen werden ist keine leichte Sache, müssen Sprotte, Frieda, Melanie, Wilma und Trude
feststellen. Alle 5 werden von größeren und kleineren Sorgen geplagt und so gerät der
Schullandheim-Aufenthalt zu einer aufregenden Woche.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Die wilden Hühner und die Liebe : 2007 : DVD/777/W (369) - 10907772
Die Sache mit der Liebe ist gar nicht so einfach. Das müssen auch Sprotte, Melanie, Frieda, Wilma
und Trude einsehen, denn irgendwie haben alle WILDEN HÜHNER gerade mit diesem verflixten
Gefühl zu tun. Sprottes Freundschaft mit dem PYGMÄEN Fred ist zwar ziemlich harmonisch, aber das
Hin und Her mit ihrer Mutter Sybille, die sich nicht entscheiden kann, ob sie wieder heiraten soll oder
lieber doch nicht, reicht Sprotte eigentlich. Und dann erst Melanie! Und Trudes Vorliebe für schwarze
Locken! Frieda pflegt ihre komplizierte Wochenendfreundschaft, und Wilmas erste Liebe ist sicher die
Schwierigste von allen. Aber die WILDEN HÜHNER halten zusammen!
Deutschland
Sprache: Deutsch

Die wilden Kerle : 2004 : DVD/88/W - 24900886 Alles ist gut, solange du wild bist! Der Schlachtruf der Wilden Kerle, einer lässig-frechen
Fußballbande, hallt über den Teufelstopf. Der Bolzplatz ist das Revier der sechs- bis zehnjährigen
Jungs, hier sind sie die beste Fußballmannschaft der Welt! Doch in diesen Ferien sind die Wilden
Kerle vom Pech verfolgt. Dauerregen hat den Teufelstopf in einen Sumpf verwandelt. Für die
Wetterbeschwörungsversuche mit dem runden Leder im heimischen Wohnzimmer hagelt es
Hausarrest und Fußballverbot. Und dann besetzt auch noch der Dicke Michi mit seinen
Unbesiegbaren Siegern den heiligen Bolzplatz.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Die wilden Kerle 2 : Alles ist gut, solange du wild bist! : 2005 : DVD/711/W (123)
- 10907110 Den Wilden Kerlen fehlt nur noch ein einziger Sieg. Dann sind sie Meister in der Dimension Acht, in
der härtesten Liga des Landes und dann winkt ihnen ein unglaublicher Preis: Ein Spiel gegen die
Nationalmannschaft im eigenen Stadion! Im Teufelstopf! Doch für Leon und sein Team bricht kurz vor
dem entscheidenden Match eine Welt zusammen: Vanessa , die wildeste aller Wilden Kerle, verliebt
sich ausgerechnet in Gonzo Gonzales, den blassen Vampir , den coolen Anführer einer Skater-Gang,
und will von Fußball und den Wilden Kerlen überhaupt nichts mehr wissen.
Deutschland
Sprache: Deutsch
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Die wilden Kerle 3: Die Attacke der biestigen Biester : 2006 : DVD/1682/W (531)
- 27916821 Die wildeste Fußballmannschaft der Welt hat 1 : 25 gegen die Nationalmannschaft verloren! Fußball
spielen? Niiiiieeee wieder! Von wegen - so leicht lassen sich die Wilden Kerle nicht vom Platz kicken:
Der Verräter Fabi hat nämlich die Fronten gewechselt und fordert Leon, Vanessa und die Jungs zum
ultimativen Duell heraus - gegen die "Biestigen Biester". Und das ist, schlimmer geht's nicht, eine
Mädchenmannschaft!
Deutschland
Sprache: Deutsch

Die Wilden Kerle 4 - Angriff der Silberlichten : 2007 : DVD/1310/W (590) 10913101
Nach ihrem Sieg über die "Biestigen Biester" trennt die Wilden Kerle nur noch ein einziger Sieg vom
Gewinn des Freestyle Soccer Pokals. Doch dazu müssen sie gegen die "Wölfe von Ragnarök"
antreten, die mit den geheimnis-vollen "Silberlichten" und deren Anführerin Horizon im Bunde stehen.
Ihr hinterhältiger Plan scheint aufzugehen, als sie einen Bruderkrieg zwischen Marlon und Leon
anzettelt.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Die Wilden Kerle 5: Hinter dem Horizont : 2008 : DVD/1624/W (117) - 28916248 Die legendäre Mannschaft um Leon kehrt zurück für das letzte große Spiel! Nach ihrem glorreichen
Sieg gegen die Silberlichten haben die Wilden Kerle allen Grund zum Feiern. Aber die Freude währt
nur kurz, denn plötzlich verschwindet Leon auf ziemlich mysteriöse Weise im Wald. Raban und
Joschka sind sich sicher: Dahinter können nur Vampire stecken.
Deutschland
Sprache: Deutsch

NEU
Die wilden Kerle - Die Legende lebt : 2016 : DVD/1614/W (215) - 16916145 Leo, Sein kleiner Bruder Elias, Finn, Joshua, Oskar und Matze spielen, sie seien "Die Wilden Kerle".
Als ein Unbekannter mit schwarzer Augenklappe den Jungs eine mysteriöse Landkarte übergibt, die
ihnen den Weg in ein geheimnisvolles Gebiet, zu dem Teufelstopf und den Grafitti-Burgen zeigt,
merken sie: Sie sind mitten drin im Wilde-Kerle-Land! Und sie sind auserwählt, die Nachfolger der
echten, inzwischen erwachsenen Wilden Kerle zu werden. Doch sind sie wild genug?
Deutschland
Sprachen: Deutsch

Willi wills wissen - Vorfahrt für die Feuerwehr! Wer rennt, wenn's brennt? :
2009 : DVD/1299/W (425) - 10912997 Retten, löschen, bergen, schützen – das sind die Aufgaben der Feuerwehr. Doch nicht nur bei einem
Brand rücken die Retter aus, auch bei Unfällen in großer Höhe oder unter Wasser sind die
Feuerwehrleute im Einsatz. Und Willi natürlich auch! Rettungstaucher Rüdiger von der Feuerwache 6
in München-Pasing nimmt den Reporter zu einem Probe-Einsatz an einem Baggersee mit.
Deutschland
Sprache: Deutsch

Wintertochter : 2012 : DVD/510/W (422) - 12905106 Die 12jährige Kattaka fällt aus allen Wolken, als sie an Weihnachten erfährt, dass der Mann, den sie
bisher Papa genannt hat, nicht ihr richtiger Vater ist. Wutentbrannt und zu allem entschlossen macht
sie sich mit ihrem besten Freund Knäcke und der 75jährigen Nachbarin Lene auf den Weg nach
Polen, wo ihr leiblicher Vater als Matrose auf einem Schiff arbeitet. Was nun beginnt, ist ein
aufregender Roadtrip, der sich sowohl für Kattaka als auch für Lene zu einer Reise in die eigene
Vergangenheit entwickelt.
Deutschland / Polen
Sprache: Deutsch
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Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen : 2010 : DVD/1206/W (314) - 10912067 Nachdem seine neueste Kreation versehentlich das Stadtzentrum zerstört und anschließend Richtung
Himmel schießt, fürchtet Flint Lockwood zunächst, dass seine Erfinderkarriere hiermit beendet sei.
Doch dann geschieht das Unglaubliche: Es regnet köstliche Cheeseburger – seine Maschine
funktioniert! Aber die Menschen können von den Leckereien einfach nicht genug bekommen, bis der
Apparat durchdreht und gigantische Spaghetti-Tornados mit riesigen Fleischbällchen auf die Erde
loslässt. Mit Hilfe der Wetterreporterin Sam Sparks und seinem Assistenten Steve, einem
sprechenden Affen, muss Flint eine Möglichkeit finden, die wildgewordene Maschine abzuschalten,
bevor die Welt unter den megagroßen Fleischklößen begraben wird.
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

NEU
Zoomania : 2016 : DVD/1247/W (517) - 16912476 Zoomania ist eine Metropole wie keine andere, eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten und
Schmelztiegel der unterschiedlichsten Tierarten aus aller Welt. In Zoomania scheint für jeden alles
möglich, ob winzige Spitzmaus oder gigantischer Elefant. Doch als Polizistin Judy Hopps – jung,
ehrgeizig, Häsin – nach Zoomania versetzt wird, stellt sie schnell fest, dass es gar nicht so einfach
ist,sich als einziges Nagetier in einer Truppe aus knallharten und vor allem großen Tieren
durchzubeißen. Eben noch dazu verdonnert, Knöllchen zu schreiben, erhält die aufgeweckte
Hasendame vom Polizeichef ihren ersten großen Auftrag: Sie soll eine zwielichtige Verschwörung
aufdecken, die ganz Zoomania in Atem hält. Ihr erster richtiger Fall erweist sich bald als eine Nummer
größer als gedacht; doch Hopps ist fest entschlossen, allen zu zeigen, was sie drauf hat!
USA
Sprachen: Deutsch, Englisch, Türkisch

