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Kurzfilme für Kinder 

 
 

 Das Grüffelokind                                                             46 69675 
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. Altersstufe: ab 5 Jahren, 26 min 

 
 
 

Der kleine König                                                              46 64131 
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 Erfahrungen 
und weiß am Schluss, dass nur ein König, der sein Land und sein 
Volk kennt, ein guter König sein kann. Enthaltene Geschichten: Der 
kleine König; Geschichten vom kleinen König; Der kleine König 
bekommt Besuch. Altersstufe: 3 – 8 Jahre, 70 min, f 
Sprache: Deutsch/Englisch 

 
 Rising Hope                                                                       46 71010 

Wenn die Leistung ausbleibt, endet der Ruhm. Diese Wahrheit 
muss auch das stolze Rennpferd Rising Hope erkennen, als es 
plötzlich nicht mehr Rennen laufen kann. Allein gelassen und 
frustriert marschiert es in eine Bar, in der noch andere gestrandete 
Gestalten zu Gast sind. In einem Windhund findet es einen neuen 
Freund. Doch der spürt: So ganz ist der Renntrieb noch nicht aus 
Rising Hope verschwunden. Und was nur schläft, kann man 
bestimmt wieder wach kitzeln.  Altersstufe: 8 – 19 Jahre, 10 min 

 Mia und der Minotaurus (Kurzspielfilm)                    46 70110 
Die kleine Mia kämpft liebevoll um ihre zerbrechende Familie. Mit 
eurer Unterstützung entsteht ein packender Film und ein 
spektakulärer Comic aus der Sicht einer kleinen und doch ganz 
großen Heldin. Sie erlebt ein fantasievolles Abenteuer als sie ihren 
drogenabhängigen Bruder wieder nach Hause bringen will. 
Altersstufe: ab 12 Jahren, 33 min 

 Seppi und Hias                                                                 46 32710 
Der türkischstämmige Yusuf (Spitzname "Seppi"), 9 Jahre, und sein 
gleichaltriger bester Freund Matthias ("Hias") treiben in einem 
oberbayerischen Dorf ihr Unwesen. Gemeinsam besuchen die zwei 
Lausbuben die dritte Klasse der Dorfschule. Beide sind FC-Bayern-
Fans; Beide wünschen sich ein Bayern-Trikot, aber der 
Kramerladen im Dorf hat nur noch ein Trikot. Was nun? 
Altersstufe: 8 – 12 Jahre, 35 min 
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 Kurzfilme für Kinder 1                                                    46 71195 
Folgende Kurzfilme sind auf der DVD:  
EMILIE; LUMO; MALENA; WOLLMOND; MEINE ERSTE HOCHZEIT; 
EDELTRAUD UND THEODOR; NEUNEINHALBS ABSCHIED; UNTER 
MEINEM BETT; POST; EIN TELLER SUPPE: 
Altersstufe: 6 – 8 Jahre, 78 min, f 
 

 Kurzfilme für Kinder 2                                                    46 73489 
Folgende Filme sind auf der DVD: 
BREI BRUMM BUMM; LÄMMER; WOMBO; EMIL; DAS GRO?E 
GESCHÄFT; DIE IGEL UND DIE STADT; RALLE UND BOLLE 
FERNSÜCHTIG; BHAVINI-ICH WILL NUR TANZEN; KRAKE; DAS 
MÄDCHEN AUS GORI: 
Altersstufe. 4-8 Jahre, 60 min, f 

 
 Tigerentenbande                                                             46 32702 

6 Episoden der Serie „Die Tigerentenbande“ Folge 1 
1. Der größte Schatz der Welt und dem Mond dazu 
2. Ein verflixt schwerkräftiger Geburtstag 
3. Der Schatz der Sierra Madre 
4. Das Matschkugel-Wettschießen 
5. Indianersommer 
6. Der Klassenoberchef 
Altersstufe: oA 

 

 

Der kleine Maulwurf 
Der kleine Maulwurf und die Technik                                  46 67959 

Der kleine Maulwurf und die Freundschaft                        46 67958 
Der kleine Maulwurf und die Berufe                                   46 67957 
Der kleine Maulwurf und der Alltag                                    46 67954 
Altersstufe: oA,  

 Pinguin gefunden                                                           46 66105 
Es war einmal ein Junge, der ein ganz normales Leben führte bis 
eines Tages ein kleiner Pinguin vor seiner Tür stand. Niemand 
scheint den kleinen Mann im Frack zu vermissen, und so beschließt 
der Junge, ihn in seine Heimat zurückzubringen. Gemeinsam 
rudern sie über den stürmischen Ozean und müssen sich den 
zahlreichen Gefahren der Weltmeere stellen. Am Südpol 
angekommen findet der Junge schlussendlich heraus, dass der 
Pinguin vielleicht gar nicht nach Hause will…. 
Altersstufe: oA, 25 min. 

 

 

Leo Lausemaus                                                                46 63736 
Das Medium präsentiert 6 Leo Lausemaus-Bilderbücher als 
Bilderbuch-Filme:  
Leo Lausemaus allein bei den Großeltern;  
Leo Lausemaus hat schlechte Laune;  
Leo Lausemaus sagt nicht die Wahrheit;  
Leo Lausemaus will nicht in den Kindergarten;  
Leo Lausemaus will nicht schlafen;  
Leo Lausemaus will sich nicht die Zähne putzen. 
Altersstufe: oA, ca. 45 min. Sprache: Deutsch/Englisch 
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 Briefe an Felix                                                                  46 62730 
Felix ist mehr als nur ein Kuschelhase, denn Felix ist weit gereist. 
Einmal um die Welt ist der kleine Hase gereist und von unterwegs 
hat er allen Kindern Briefe geschrieben. Viele Kinder hat er auf 
seiner Reise getroffen. Dieses Medium enthält folgende Episoden: 
Briefe von Felix; Weltbeste Briefe von Felix; Felix bei den Kindern 
dieser Welt. Altersstufe: oA, 100 min, Sprache: Deutsch/Englisch 

 

 Für Hund und Katz ist auch noch Platz                       46 71990 
Eine Hexe fliegt mit ihrer Katze auf einem Besen fröhlich durch die 
Lüfte - bis ein stürmischer Wind ihren Hut, ihre Haarschleife und 
ihren Zauberstab davon weht. Diese werden jeweils von einem 
Hund, einem Vogel und einem Frosch gefunden und 
zurückgebracht. Jedes dieser Tiere fragt nach einem Platz auf dem 
Besenstiel. Sie stiegen auf, doch alle zusammen sind zu schwer und 
der Besen bricht. Gemeinsam stürzen sie ab, und zwar mitten in 
einem abgelegenen Sumpf. Zusatzmaterial: Making of; Live-Auftritt 
von Julia Donaldson; Bilder. Altersstufe: 4 – 8 Jahre, 25 min, 
Sprache: Deutsch/Englisch 

 
 

 Der wunderbarste Platz auf der Welt                         46 74112 
Frosch Boris hat sich gut eingerichtet an seinem kleinen Teich. 
Doch eines Tages ist die Idylle bedroht: Ein riesiger dunkler 
Schatten senkt sich über den friedlich im Sonnenschein liegenden 
Teich. Der Storch! Jetzt aber nichts wie weg hier, denkt Boris und 
macht sich auf die Suche nach einer neuen Bleibe. Aber das ist gar 
nicht so einfach. Denn im Karpfenteich hat man als Frosch wenig 
Chancen, die Kröten sind auch nicht davon angetan ihre Pfründe 
mit einem zarten Froschmann zu teilen und erst die Enten. 
Altersstufe: 6-10 Jahre, 7 min 

 
 

 Zebra                                                                                 46 74024 
Was für ein wunderschöner Tag! Das Zebra springt vergnügt 
umher, amüsiert sich, schaut nach rechts, schaut nach links. Leider 
schaut es nicht geradeaus, und deswegen stößt es mit einem Baum 
zusammen. Nicht weiter schlimm, denkt es. Doch weit gefehlt. 
Denn jetzt sind auf einmal all seine Streifen verrutscht. Kein 
Streifen ist mehr da, wo er hingehört. Was tun? Das Zebra denkt 
sich: Was einmal funktioniert hat, kann doch wieder funktionieren. 
Oder wird es dadurch schlimmer?  Altersstufe: 4-16 Jahren, 3 min 
 
 

 

Der Mönch und der Fisch                                              46 74188 
Der Zeichentrickfilm zeigt die variantenreichen Versuche eines 
Mönchs, einen Fisch zu fangen. Doch alle Mühen schlagen fehl. 
Schließlich dreht der Mönch den Spieß um, und es tun sich 
wunderbare Perspektiven auf. Der Film ist eine Parabel für die 
Ruhelosigkeit des Menschen auf der Suche nach spiritueller 
Erfüllung und zugleich ein Beispiel für die visuelle Umsetzung von 
Musik durch Animation. Altersstufe: ab 6 Jahre; 7 min 
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 Tom und das Erdbeermarmeladebrot                          46 75625 
mit Honig, Teil 1 
Wenn Tom sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann will er es 
auch haben. Und so macht er sich auf den Weg, um ein 
Erdbeermarmeladenbrot mit Honig zu bekommen. Auf seiner 
lustigen und unterhaltsamen Reise erlebt er jede Menge 
Abenteuer. Am Ende hat Tom zwar nur ein halbes 
Erdbeermarmeladenbrot mit Honig, doch es schmeckt ihm so 
gut, als wäre es ein ganzes. Altersstufen 3-8;  35min, 
Sprachen: deutsch, englisch (Untertitel: Persisch und 
Arabisch) 
 

 Tom und das Erdbeermarmeladebrot                         46 75626 
mit Honig, Teil 2 
Der kleine Tom zieht aus, um sich sein Lieblingsessen zu 
suchen: ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Auch in den 
sechs Episoden der DVD hat der kleine Held am Ende stets 
ein halbes Brot, das ihm so gut schmeckt, als sei es ein 
ganzes.  Altersstufen 3-8;  35min, Sprachen: deutsch, 
englisch (Untertitel: Persisch und Arabisch) 
 

  

 

König Barbar                                                              4659350 

Folgende Geschichten vom Elefantenkönig Babar werden erzählt: 

BABAR AUF REISEN (ca. 15 min);KÖNIG BABAR (ca. 16 min); 

FAMILIE BABAR (ca. 18 min): BABAR UND DER WEIHNACHTSMANN 

(ca. 22 min); 

Keine Altersempfehlung; 70 min 
 
 

 

 

Die Lieben Sieben                                                   46 73016 
Es ist viel los in der Villa Siebenklein durch die "Lieben Sieben" 
Henri, Bella, Bruno, Lotte, Ida, Ole und Emma. Sie erleben 
zusammen einen Ausflug in den Zoo, Einschlafrituale oder lustige 
Spiele. Sie halten in allen Situationen zusammen und stehen 
zueinander, wenn einer aus der Gruppe Hilfe benötigt.  
Altersstufe:  ab 3 Jahre; 35 min 

 

 Stockmann                                                                   46 77348 
Die Welt ist voller Gefahren, vor allem wenn man ein Stockmann 
ist und ständig mit einem ganz gewöhnlichen Stock verwechselt 
wird. So wird Stockmann eines Tages von einem Hund 
mitgenommen und durch eine Reihe weiterer unglücklicher 
Umstände entfernt er sich immer weiter von seinem Zuhause. Die 
Zeit vergeht und die Jahreszeiten ziehen ins Land, bis er einem 
Freund begegnet, der ihm endlich helfen könnte, zurück zu seiner 
Familie zu kommen.  Altersstufe: ab 3 Jahren; 27 min 
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Kurzfilme für Erwachsene 
 

 

 

Kein Platz für Gerold                                                      46 57640 
Eine Wohngemeinschaft hat ein Konfliktgespräch vereinbart: Nach 
zehn Jahren Zugehörigkeit soll Gerold rausfliegen. Doch er lässt 
sich nicht so leicht abkanzeln und am Ende ist sein Rausschmiss ein 
selbstgewählter Austritt. Dann stellt sich heraus, dass die übrig 
Gebliebenen noch ganz andere Probleme haben. 
Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 5 min, f 
 

 Macropolis                                                                       46 70150 
Zwei fehlerhaft produzierte Puppen entkommen der Entsorgung in 
der Spielzeugfabrik. Sie  wollen unbedingt den Lieferwagen 
erreichen, der sie in die Spielwarengeschäfte bringt.  Nach einer 
anstrengenden Verfolgungsjagd stehen sie selbst vor einem 
solchen Laden und klettern ins Schaufenster. Dort werden Sie von 
einem kleinen Jungen entdeckt und sofort ins Herz geschlossen. Er 
ist nämlich Pirat û da sind der Hund mit dem Holzbein und die 
einäugige Katze mit der schwarzen Augenklappe viel 
interessantere Begleiter als all die anderen Puppen, die alle perfekt 
und gleich aussehen. Altersstufe: 6 – 10 Jahren, 8 min, f 

 Trott                                                                                   46 72559 
Grau und eintönig ist das Leben eines Mannes, der seine Tage 
zwischen Bett, Bad und Arbeitsplatz verbringt. Die Begegnung mit 
einem fröhlichen Menschen könnte Farbe in seinen Alltag bringen, 
doch er kann die neue Freundschaft nur mit einem Besäufnis 
begießen. Im Rausch malt er sich ein neues Leben aus - das 
Erwachen am nächsten Morgen ist kläglich. Da wird dem Mann 
klar: Er muss selbst etwas auf die Beine stellen, wenn sein Leben 
sich ändern soll. Altersstufe: 14 – 16 Jahre, 11 min, f 

 Futter                                                                                 46 72560 
Der Berberlöwe Stefan Kraus hat Hunger. Doch wer bei der 
Fütterung übergangen wird, muß sich selbst etwas organisieren, 
und das scheint schwieriger zu sein als gedacht. Es zeigt sich 
wieder einmal, daß wahre Freunde selten sind... 
Altersstufe: 10 – 18 Jahre, 5 min, f 
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Nuggets                                                                         46 73680 
NUGGETS gelingt es, das Thema "Sucht" minimalistisch auf das 
Nötigste zu reduzieren. Eindrucksvoll wird gezeigt, wie 
berauschend und schön der Stoff der Träume zum Abheben 
verführen kann, wie verlockend die Suche nach dem immer 
schneller ersehnten nächsten Hochgefühl drängt. Es leuchtet und 
umhüllt den ganzen Körper, er schwebt in Leichtigkeit. Doch in nur 
fünf kurzen Minuten zeigt NUGGETS auch eindrucksvoll den 
Verlauf einer Sucht, den Leidensweg und den Verfall des 
Süchtigen. Der hinterlistige Rausch wird immer kürzer und der 
Aufprall in der Realität immer härter und schmerzhafter. Mehr als 
diese wenigen Zeichenstriche braucht es nicht, um zu verstehen. 
Altersstufe: 14-18 Jahre, 5 min, f   

  
Charlie Slapsticks                                                           46 69055 
Neun Kurzfilme, die den Anfang von Charlie Chaplins Filmkarriere 
bilden. Chaplin ist dabei im Kampf um Jobs und Frauen zu sehen, 
aber auch als reicher englischer Lord, dessen Verlobung in Gefahr 
gerät, als sich Dienstboten einen Streich erlauben. Einige der Filme 
zeigen Chaplin bereits in der später berühmt gewordenen Figur 
des Tramps, als der er unter anderem Filmaufnahmen bei einem 
Seifenkistenrennen stört. In anderen hingegen ist er als ganz 
normaler, glatt rasierter junger Mann zu bestaunen. Enthalten: 
Wunderbares Leben; Seifenkistenrennen; Mabels absonderliches 
Dilemma; Alles geht schief; A Film Johnie; Tano Tangles; Herzliche 
Zeiten; Verrückte Liebe, Hilfe, es ist passiert. Zusatzmaterial: 
Bonusszene mit Charlie Chaplin. Altersstufe: ab 12 Jahren,  
112 min. 

  
Der Mann, der Bäume pflanzte                                    46 73792 
In dem Zeichentrickfilm wird die Geschichte eines Schäfers 
erzählt, der unbeirrt und beharrlich in einem öden Gebiet der 
Provence Bäume pflanzt. Nach 50 Jahren entsteht eine 
blühende Waldlandschaft mit Wiesen, Feldern, Büschen, 
Dörfern…(Kanada 1987). Altersstufe:  ab 12 Jahre, 28 min, 
Sprache: Deutsch/Englisch 
 

 Oh Sheep                                                                            46 74233 
Als sich zwei Schäfer zufällig auf einer Weide begegnen, 
dauert es nicht lange und schon ist das Unglück geschehen: 
Ihre beiden Herden suchen die Gemeinschaft. Verzweifelt 
versuchen die Männer, ihre Schafe wieder voneinander zu 
trennen, doch die haben darauf gar keine Lust. Egal ob 
Mauer oder Zaun, immer wieder findet das sture Vieh einen 
Weg, die Hindernisse zu überwinden. Und das ohne 
Rücksicht auf Verluste. So muss schon bald das erste Schaf 
bei seinem Fluchtversuch sein Leben lassen.  
Altersstufe: ab 15 Jahre;  7 min 
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 Best of Kurzfilmtag…III                                                    46 73489 
Folgende Filme sind auf der DVD: 
DIE KLÄRUNG EINES SACHVERHALTS (ca. 20 min f) 
HAUS AUS KLEINEN KLÖTZCHEN (ca. 12 min f) 
MICKEY & MARIA (ca. 10 min) 
THE GROUND BENEATH - KONFLIKTE LÖSEN (ca. 21 min) 
EDGAR (ca. 12 min) 
BLÜH IM GLANZE (ca. 15 min) 
Altersstufe: 14-18 Jahren; 102 min 

  
Flamingo Pride                                                              46 71007 
Eine bunte Meute Flamingos genießt den wilden Party-
Urlaub am Strand. Nur ein Flamingo nicht, denn er hat sich 
gerade in eine wunderschöne Storch-Dame verliebt. Aber wie 
soll er ihr nahe kommen, ohne dass er gleich von allen, 
einschließlich der Angebeteten, ausgelacht wird?  
Altersstufe:  ab 6 Jahre; 6 min 
 

 George und Rosemary                                                 46 76426 
Geore, ein gemütlicher alter Herr, hegt eine stille Leidenschaft für 
Rosemary Harris, seine Nachbarin auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite. Gern würde George sie einmal ansprechen oder mit 
ihr tanzen gehen. Eines Tages überwindet er seine 
Hemmungen…und wird von ihr mit offenen Armen empfangen. 

Altersstufe: 16-18 Jahre, 8 min 

  

Frontiere                                                               46 67249 

Zwei Knetfigurenmännchen begegnen einander in der Sandwüste. 

Sogleich geraten sie in Streit, wer dem anderen den Weg 

freizumachen habe. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Da hat einer 

die Idee, man könne sich durch eine Mauer voneinander 

abgrenzen. In ungeheurer Geschwindigkeit errichten beide eine 

Mauerkonstruktion, die labyrinthische Ausmaße annimmt. 

Altersstufe: 12-18 Jahre; 5min 
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Märchen Spielfilme 
  

Hänsel und Gretel (Fassung 2005)                               46 55849 
Die Geschwister Hänsel und Gretel werden von ihrer Stiefmutter 
und ihrem Vater im Wald ausgesetzt, weil die Familie hungert. Die 
Kinder kennen den Heimweg nicht und haben nichts zu essen. 
Verzweifelt irren sie durch den Wald, als sie auf ein Haus treffen, 
das über und über mit Lebkuchen und Süßigkeiten bedeckt ist. Die 
Frau, die das Haus bewohnt, tischt ihnen ein wunderbares Essen 
auf und bietet ihnen weiche Betten an. Am nächsten Morgen 
erkennen Hänsel und Gretel, dass sie in die Gewalt einer Hexe 
geraten sind. Gretel kann mit viel Mut ihren Bruder befreien und 
beide Kinder kehren glücklich zu ihrem Vater zurück. 
Altersstufe: 10 – 12 Jahre, 78 min 

 

 

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel                              46 51384 
Von ihrer bösen Stiefmutter und der Stiefschwester um Stand und 
Besitz gebracht, muss Aschenbrödel die schmutzigste Arbeit 
verrichten. Doch sie ist immer freundlich. Auch die Tiere sind ihre 
Freunde. Eines Tages begegnet sie im Wald einem Prinzen und 
verliebt sich. Damit sie ihn wiedersehen kann, schenkt ihr der 
Kutscher ihres Hofes drei Zaubernüsse, die ihr prächtige Gewänder 
bescheren, in denen sie dem Prinzen gegenübertritt.   
Altersstufe: 6 – 10 Jahre, 83 min 

 Das tapfere Schneiderlein (Fassung 2008)                       46 63488 
„König Drosselbart“ erzählt die Geschichte von der stolzen und 
hochmütigen Prinzessin Isabella von Geranien, deren Vater sie 
vermählen möchte. Doch an jedem Anwärter hat sie etwas 
auszusetzen. Sogar den edlen Richard von Begonien weist sie 
zurück und verspottet ihn als „König Drosselbart“. Der König ist so 
verärgert, dass er seine Tochter mit dem erst besten Spielmann 
vermählt und aus dem Schloss jagt. Gedemütigt muss die Schöne 
von nun an in einer kleinen Hütte leben und Geld verdienen, um 
nicht zu verhungern. Doch Isabellas bettelarmer Ehemann ist nicht 
der, für den sie ihn hält. Im Kostüm des einfachen Spielmanns 
möchte Richard seiner Auserwählten den Hochmut austreiben.  
Altersstufe: 6-10 Jahre, 57 min 
 

 

Tischlein deck dich (Fassung 2008)                              46 63489 
Nachdem Max in der Ferne das Schneiderhandwerk erlernt hat, 
macht er sich als aufrechter junger Mann, beschenkt mit dem  
"Knüppel aus dem Sack", auf den Heimweg und trifft seine beiden 
älteren Brüder, die in der Fremde Lehren als Müller und Tischler 
machten und ebenfalls beschenkt wurden. Als sie von einem  
habgierigen Wirtsleute-Paar bestohlen werden, kommt der 
magische Knüppel zum Einsatz. Altersstufe: 6-10 Jahre, 57 min  
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Rotkäppchen                                                                    46 69562 
Leonie ist sauer, denn sie muss mit den Eltern und ihrem kleinen 
Bruder Simon die kranke Oma besuchen. Sie befinden sich mit dem 
Wagen auf einer einsamen Landstraße, die durch einen 
herbstlichen Wald führt. Leonie erzählt ihrem Bruder das Märchen 
vom Rotkäppchen. Das Auto bleibt liegen, das Handy hat keinen 
Empfang. Leonie sieht plötzlich etwas Rotes durch den Wald 
huschen. Sie geht der roten Erscheinung nach und kommt in eine 
Höhle. Auf einmal steht sie im Freien. Sie rennt zu einem Teich und 
schaut sich darin an. Sie ist das Rotkäppchen geworden. 
Altersstufe: ab 6 Jahren, 77 min 
 

 

Der gestiefelte Kater                                                       46 68371 
Der "Gestiefelte Kater" war nicht immer nur der getreue 
Wegbegleiter des tollkühnen Ogers Shrek. Schon vor ihrem 
denkwürdigen und folgenreichen Zusammentreffen im Wald von 
weit weit weg hat der selbstbewusste Kater aufregende Abenteuer 
erlebt. Damals war der "Gestiefelte Kater" noch mit seinem 
Kumpel Humpty Alexander Dumpty unterwegs bis dieser den 
stolzen Kater skrupellos verriet. Jahre später triff der Kater wieder 
auf seinen ehemaligen besten Freund, der gerade dabei ist, mit der 
rassigen Kitty Samtpfote einen waghalsigen Plan auszuhecken: Sie 
wollen die Gans stehlen, die goldene Eier legt. Das ist allerdings 
leichter gesagt als getan, wie das anfangs widerwillig vereinte Trio 
Infernale nur allzu schnell feststellen muss.  
Altersstufe: ab 10 – 18 Jahren,86 min, f Sprache: Deutsch / 
Englisch / Türkisch 
 

 

Der Froschkönig                                                               46 63486 
Die schöne Prinzessin Sophie, soll nach dem Willen ihres Vaters 
einen reichen Prinzen heiraten, der das marode Königreich retten 
soll. In ihrer Not will sie die goldene Kugel ihrer verstorbenen 
Mutter befragen, doch die fällt in einen Brunnen. Ein Frosch bietet 
ihr Hilfe an, wenn  ihm Zugang zu Tisch und Zimmer der Prinzessin 
gewährt werden. Altersstufe: 8 – 12 Jahre, 59 min. 

 König Drosselbart                                                            46 63487 
Erzählt wird die Geschichte von der stolzen und hochmütigen 
Prinzessin Isabella von Geranien, deren Vater sie vermählen 
möchte. Doch an jedem Anwärter hat sie etwas auszusetzen. Sogar 
den edlen Richard von Begonien weist sie zurück und verspottet 
ihn als "König Drosselbart". Der König ist so verärgert, dass er seine 
Tochter mit dem erstbesten Spielmann vermählt und aus dem 
Schloss jagt. Gedemütigt muss die Schöne von nun an in einer 
kleinen Hütte leben und Geld verdienen, um nicht zu verhungern. 
Doch Isabellas bettelarmer Ehemann ist nicht der, für den sie ihn 
hält. Im Kostüm des einfachen Spielmanns möchte Richard seiner 
Auserwählten den Hochmut austreiben.  
Altersstufe: 6 – 10 Jahre, 60 min. 
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Die drei Räuber                                                                46 57848 
Die kleine Tiffany fährt mutterseelenallein in einer Kutsche durch 
einen dunklen Wald. Sie ist auf dem Weg in ihr neues Zuhause, ein 
Kinderhaus, das von einer bösen Tante regiert wird. Plötzlich wird 
Tiffanys Kutsche überfallen - von den Herrschern des Waldes: drei 
grimmig dreinschauende Räuber. Die furchtlose, freche Tiffany ist 
jedoch ganz entzückt von den drei Räubern und wittert ihre 
Chance, dem Kinderhaus zu entkommen. Mit einem Trick gelingt 
es Tiffany, sich von den drei Räubern entführen zu lassen, und sie 
bringt in der Folge deren Räuberleben gehörig durcheinander. Eine 
Geschichte um eine sagenhafte Schatzkammer, Tortenschlachten 
und eine Kinderhausrevolte nimmt ihren Lauf. Am Ende nehmen 
die Kinder das Heft in die Hand, um zusammen mit den gar nicht 
grimmigen Räubern ein echtes Happy End anzusteuern.  
Altersstufe: 3 – 10 Jahre, 75 min. 

  
Dornröschen                                                                     46 63485 
Es war einmal ... ein Königspaar, dem endlich die lang ersehnte 
Tochter geboren wird. Doch bei der Taufe geht etwas schief. Eine 
der 13 Feen ist beleidigt und verflucht das Kind. Trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen kommt es wie es kommen muss: an ihrem 
15. Geburtstag sticht sich die Prinzessin auf dem Dachboden an der 
vergessenen Spindel und fällt mit allen Lebewesen auf dem Schloss 
in einen hundertjährigen Schlaf, bis endlich ein mutiger Prinz die 
um das Schloss gewucherte Rosenhecke überwindet und die 
Prinzessin mit einem Kuss weckt. Altersstufe: 6 – 12 Jahre, 81 min. 
Zusatzmaterial: Scherenschnittfilm von Lotte Reiniger 

 

 

 
Schneewittchen                                                               46 64667 
Es war einmal eine Königin, die wollte unbedingt die Schönste im 
Land sein. Doch Schneewittchen war schöner als sie. Und deshalb 
sollte sie sterben. Doch Schneewittchen konnte fliehen und gelang 
zu den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen.  
Altersstufe: 6 – 12 Jahre, 60 min. 

 

Rumpelstilzchen                                                              46 64669 
Es war einmal eine schöne Müllerstochter, die sollte dem König 
Stroh zu Gold spinnen, wenn ihr das Leben lieb wäre... Doch 
niemand kann das. In der größten Not kommt ihr ein 
geheimnisvoller Fremder zu Hilfe. Aber er verlangt dafür ihr 
erstgeborenes Kind. Die Müllerstochter verspricht es ihm in ihrer 
Verzweiflung...Altersstufe: 6 – 10 Jahre, 60 min. 
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 Rapunzel                                                                            46 64670 
Es war einmal ein braver Bauer, der liebte seine Frau so sehr, dass 
er für sie sogar Rapunzeln stahl. Ertappt von einer Zauberin 
verspricht er ihr in seiner Not das noch ungeborene Kind. Lange 
hält die Zauberin Rapunzel in einem Turm ohne Tür und Treppe 
gefangen. Nur sie selbst gelangt hinauf - am langen Zopf des 
Mädchens. Doch eines Tages belauscht der Prinz das Geheimnis. 
Altersstufe: 6 – 10 Jahre, 60 min. 

 Gänsemagd                                                                       46 65275 
Schon lange ist Prinzessin Elisabeth an Prinz Leopold versprochen. 
Doch sie kommt nicht als Braut auf seinem Schloss an. Denn ihre 
Magd Magdalena, die als Kind eine große Demütigung durch das 
Königshaus erlitten hat, sinnt schon ihr ganzes Leben lang nach 
Rache. Nun, allein mit der Prinzessin auf dem Weg zu Leopolds 
Schloss, ist der Moment gekommen: Die Magd Magdalena zwingt 
Prinzessin Elisabeth zum Rollentausch. Während Magdalena von 
nun an als Prinzessin und künftige Braut auftritt, muss Elisabeth 
die Gänse hüten. 0. 

 

Brüderchen und Schwesterchen                                  46 65856 
Es waren einmal Brüderchen und Schwesterchen. Die flohen vor 
ihrer bösen Stiefmutter und ihrer Stiefschwester in den Wald. 
Doch die Stiefmutter war eine Hexe und verzauberte Brüderchen 
in ein Reh. Altersstufe: 4 – 8 Jahre, 60 min. 

 

Frau Holle                                                                          46 65855 
Es war einmal eine Mutter mit zwei Töchtern. Marie war fleißig 
und warmherzig, Luise dagegen faul und garstig. Eines Tages spinnt 
Marie Wolle, bis ihr die Spule in den Brunnen fällt. Beim Versuch 
sie herauszufischen, fällt sie hinein und landet im Reich von Frau 
Holle. Altersstufe: 4 – 8 Jahre, 60 min. 

  
Bremer Stadtmusikanten                                               46 65857 
Es waren einmal ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn. Treu 
dienten sie lange Jahre auf einem Bauernhof, bis der Bauer 
beschloss, Wurst und Suppe aus ihnen zu machen. So flüchten die 
Tiere gemeinsam, um ihr Glück als Straßenmusikanten zu machen.  
Altersstufe: 6 – 10 Jahre, 60 min. 
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Die kluge Bauerntochter                                                46 65931 
Es war einmal ein Bauer. Der hatte zwar kein Land, dafür aber eine 
kluge Tochter. Sie verhilft ihrem Vater zu einem Stück Land, auf 
dem er einen goldenen Mörser findet. Der Bauer bringt diesen zum 
König, doch der verlangt auch den Stößel. Der Bauer wird des 
Diebstahls bezichtigt und landet im Kerker. Wie die kluge 
Bauerntochter ein Rätsel löst, ihren Vater befreit und den König 
zum Gemahl bekommt, das erzählt dieses Märchen.  
Altersstufe: 4 – 10 Jahre, 60min. 
 

Aschenbrödel und der gestiefelte Kater                      4673020 
Paul muss nach Berlin umziehen, weg von seinem geliebten 
Märchen in eine ihm fremde Stadt. Aber er bleibt nicht lange 
allein, denn der Märchenbär fordert ihn auf, zum Märchenhaus zu 
kommen und zusammen mit anderen Kindern und Märchenfiguren 
zwei Märchen anzuschauen. Eingebunden in eine einfache 
Rahmenhandlung, regt das beinahe requisitenfreie Spiel die 
Phantasie an. Der neuartige Mitmachfilm lädt die Zuschauer zum 
Singen, Klatschen und Tanzen ein. Der Märchenbär fungiert dabei 
als kindgerechter Conférencier. Das kluge wie innovative Konzept 
dieses gelungenen Märchenfilms sorgt für viele spannende wie 
witzige Momente. 
Altersstufe: ab 4 Jahren, 60 min, f 
 
 
 

 Das kalte Herz                                                                   4675306 
Das Märchen erzählt die Geschichte des armen Köhlers Peter 
Munk, der sich an zwei geheimnisvolle Waldgeister wendet, um 
sein Schicksal zum Besseren zu wenden. Von einem guten Geist, 
dem Glasmännlein, darf sich Peter drei Wünsche erbitten. Doch 
die Erfüllung des dritten Wunsches verweigert der Waldgeist, weil 
er Peters vorherige Wünsche töricht findet. Tatsächlich drohen 
Peter bald Ruin und Gefängnis. In seiner Not wendet er sich an den 
düsteren Holländer-Michel, den bösen Waldgeist. Der verlangt im 
Ausgleich zu einer lebenslangen finanziellen Unterstützung, d.h. 
unermesslichem Reichtum, Peters Herz und setzt ihm dafür einen 
kalten Stein in die Brust. Von diesem Moment an ist Peter sehr 
reich, er kennt aber kein Mitgefühl mehr und richtet damit viele 
Menschen und vor allem seine Familie zugrunde. 
 Altersstufe: ab 6 Jahren; 82 min 
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Kinder Musicals und musikalische Märchen  
 
 Die kleine Zauberflöte                                           46 50012 

Prinz Tamino und seine Begleiter verfolgen einen prächtigen Eber. 
Vom Jagdfieber ergriffen, nimmt Prinz Tamino trotz aller 
Warnungen nicht zur Kenntnis, dass er im Begriff ist, sich dem 
Ende der Welt zu nähern. Er überschreitet die Grenze in das Reich 
der Nacht und begegnet dort der Königin. Prinz Tamino bekommt 
eine gefährliche Aufgabe: er soll Pamina, die Tochter der Königin, 
befreien. Mit einer Zauberflöte und dem Vogelmenschen macht 
sich der Prinz auf die Suche. Altersstufe: ab 5 Jahre; 59 min 

 Benjamin Blümchen – Das Musical                             46 72212 
Bald ist das jährliche Zoofest im Neustädter Zoo. Benjamin 
Blümchen und seine Freunde sind mit den Vorbereitungen 
beschäftigt, als Zoodirektor Tierlieb ihnen die schlechte Nachricht 
überbringt: Das Zoofest muss abgesagt werden! Der Bürgermeister 
hat alle Mittel gestrichen! Die rasende Reporterin Karla Kolumna 
erfährt von diesem Skandal, und mit vereinten Kräften wollen 
Benjamin und seine Freunde den Zoo retten: Sie werden das 
nötige Geld für seinen Erhalt sammeln. Doch Baron von 
Zwiebelschreck hat mittlerweile beim Bürgermeister Interesse am 
Zoogelände angemeldet und sogar ein Kaufangebot gemacht û 
natürlich ohne Tiere! So würden alle ihr Zuhause verlieren. Als 
Benjamin Blümchen und seine Freunde das nötige Geld zusammen 
haben, passiert die Katastrophe: Es wird ihnen von Hinki und Pinki, 
den stadtbekannten Neustädter Dieben, gestohlen! Wird es 
Benjamin und Otto gelingen, die Ganoven zu stellen, den Zoo vor 
dem Aus zu bewahren und das Zoofest doch noch stattfinden zu 
lassen? Altersstufe: 6 – 8 Jahre, 100 min, f 

 Bibi Blocksberg und der verhexte Schatz                   46 72211 
Mit ihren Eltern besucht Bibi Blocksberg Schloss Klunkerburg. 
Zufällig entdeckt sie dort einen Hinweis auf einen geheimnisvollen 
Schatz. Neugierig macht sie sich mit Schubia, ihrer Hexenfreundin, 
auf die Suche danach: Er ist das Vermächtnis des alten Königs 
Kunibert, der vor über 300 Jahren auf Schloss Klunkerburg 
lebte.Um den Schatz zu finden, hexen sich die beiden kurzerhand 
in die Zeit des Königs. Doch was erwartet die beiden in der 
Vergangenheit? 
Altersstufe: 6 – 8 Jahren, 80 min, f 
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 Bibi Blocksberg – Das Musical                                      46 72207 
1-2-3- Alles Hexerei Bei Bibi und Schubia herrscht große 
Aufregung: Ihr geheimer Treffpunkt im Rosengarten von Schloss 
Klunkerburg ist in Gefahr! Karla Kolumna berichtet, dass der 
Bürgermeister das Schloss abreißen lassen will û für seinen ganzen 
privaten Hubschrauberlandeplatz. Dagegen muss etwas 
unternommen werden! Von Bibis Mutter Barbara und Oberhexe 
Walpurgia erfahren sie, dass die Statue im Rosengarten des 
Schlosses eine alte Hexe ist. Diese wurde vor 333 Jahren zur Strafe 
versteinert. Heimlich suchen Bibi und Schubia nach dem 
Befreiungshexspruch. Als sie ihn finden, hexen sie Coronaria 
lebendig! Das hat ungeahnte Folgen für alle! 

 

Unser Sandmännchen                                                    46 72229 
Liveaufnahme im Stadttheater Solingen, 2009: Die Zwillinge 
können einfach nicht einschlafen. Zu groß ist die Aufregung am 
Vorabend ihres Geburtstages: Ob sich ihr allergrößter Wunsch 
wohl erfüllt und sie endlich einen Hund bekommen? Doch da 
kommt das Sandmännchen zu ihnen. Durch den Traumsand nun 
doch endlich eingeschlafen, träumen sich die Zwillinge in den 
zauberhaften Märchenwald des Sandmännchens. Hier leben die 
ordnungsliebende Ente Schnatterinchen, der pfiffige Kobold 
Pittiplatsch und natürlich der gemütliche und verfressene Hund 
Moppi. Doch wo ist der Traumsand auf einmal?  
Altersstufe: 4 – 8 Jahre, 90 min, f 

  
Unser kleiner Eisbär                                                        42 70903 
Eigentlich ist Lars ziemlich glücklich am Nordpol. Denn da sind ja 
seine Freunde Lena und Pieps und sein Papa. Aber manchmal 
schaut Lars über das weite Meer und fragt sich, ob da draußen 
noch mehr Freunde sind. Eines Nachts schläft der kleine Eisbär auf 
einer Eisscholle ein und treibt mit Lena fort. 
Altersstufe: 4 – 6 Jahre, 55 min, f 

  
Arabella´s Wunderwelt                                                  46 72264 
Abenteuer mit Arabella und ihren Freunden von Detlev Jöcker zum 
Mitsingen und Mittanzen. Abenteuer erleben, Fragen klären und 
die Aufmerksamkeit für die kleinen, aber wichtigen Dinge des 
Alltags wecken - diesen Themen widmen sich Arabellas Freunde in 
jeder "Wunderwelt"-Folge aufs Neue. Alles untermalt mit der 
Musik und den Tanzchoreographien zum Mitmachen von Detlev 
Jöcker. Arabellas Wunderwelt spielt in einem klitzekleinen 
Häuschen direkt am Meer. Zusammen mit ihren Freunden Detlev, 
dem Tanzbären Schubidu, Mr. Pinguini, Professor Superschlau, 
Madame Etepetete und natürlich der Si-Sa-Singemaus können 
viele spannende musikalische Lieder-Abenteuer erlebt werden. 
Altersstufe: ab O Jahren, 60 min,f  
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Die Schöne und das Biest - Weihnachtszauber           42 65396 
In dieser außergewöhnlichen Geschichte läßt Belle die wunderbare 
Stimmung und Wärme der Weihnachtszeit im Schloß des Biestes 
aufleben und das, obwohl das Biest Weihnachten ganz verbieten 
will. Dennoch möchte Belle mit Hilfe ihrer verzauberten Freunde 
Monsieur von Unruh, Lumiere, Madame Pottine und Angelique, 
dem charmaten Weihnachtsengel eine phantastische Feier für das 
Biest veranstalten. Altersstufe: ab 0 Jahre, 68 min. 
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Kinder Spielfilme 
 

 Alles steht Kopf                                                              46 75842 
Als ein elfjähriges Mädchen mit seiner Familie vom Mittleren 
Westen nach San Francisco umziehen muss, geraten die Gefühle 
im Kontrollzentrum seines Bewusstseins aus der Balance. Bald 
kann das federführende Gefühl des Kindes, Freude, ihre „Kollegen“ 
Ärger, Angst, Ekel und Kummer nicht mehr kontrollieren, sodass 
das Chaos überhand zu nehmen droht. In turbulenten und 
gefahrvollen Situationen muss die Freude erkennen, dass sie ohne 
den Kummer nicht auskommen kann. 
 Altersstufe: ab  6 Jahren, 91min 
 
 

 
 

Die Biene Maja – Der Kinofilm                                  46 73956 
Die tierischen Bewohner der Klatschmohnwiese bekommen 
Zuwachs. Frisch geschlüpft ist die Biene Maja. Voller Energie 
beginnt das Bienenmädchen die Welt zu entdecken und wirft dabei 
schon einmal die Regeln des Bienenstocks über den Haufen. 
Schließlich, so meint sie, kann die Welt nicht nur aus Honig und 
Arbeit bestehen. Zum Glück hat sie Freunde wie den Bienenjungen 
Willi oder den Grashüpfer Flip, die ihr zur Seite stehen.  
Altersstufe: ab 4 Jahren, 78 min, f             
 

  
Quatsch und die Nasenbär-Bande                                46 74093 
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. Altersstufe:  6-10 Jahren, 82 min 
 
 
 

 Finn und die Magie der Musik                                      46 74736 
Der neunjährige Finn lebt mit seinem Vater auf dem Land. Er spielt 
Fußball mit seinem besten Freund, Erik. Finn würde gerne Musik 
machen, aber sein Vater möchte, dass er Fußball spielt, so wie alle 
anderen Jungen. Finn versteht  das nicht, aber sein Vater will nicht 
darüber sprechen. In der Nähe eines verlassenen Bauernhofs trifft 
Finn einen alten Mann, der so wunderschön Geige spielt, dass Finn 
wie verzaubert ist. Während sein Vater ihn beim Fußballspielen 
wähnt, geht Finn fortan heimlich zu dem Bauernhof, um zu üben.  
Sein bester Freund Erik hält ihn für verrückt. Ist Finn denn der 
einzige, der den Zauber der Musik erkennt? Oder was geht hier 
vor? Altersstufe: 6-18 Jahre, 87 min  
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 Lotte im Dorf der Erfinder                                             46 32575 
Lotte ein Hundemädchen und Bruno ein mit ihm befreundeter 
junger Kater wohnen dem jährlichen Erfinderwettbewerb in ihrem 
Dorf bei und machen die Bekanntschaft einer japanischen Biene, 
die die Dorfgemeinschaft in der Kunst des Judo-Kampfs 
unterrichtet. Altersstufe: 8 – 10 Jahre, 80 min 

 Kuddelmuddel bei Pettersson & Findus                     46 32662 
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. Und Findus 
hat plötzlich noch ganz andere Sorgen: Pettersson hat sein 
Gedächtnis verloren. Nun will er statt seinem Kaffee lieber Tee 
trinken und sogar den kleinen Kater hat er vergessen! Mit 
Geschichten von ihren gemeinsamen Abenteuern versucht Findus 
die Erinnerung seines Freundes wieder zurückzuholen. 
Altersstufe: 6 – 10 Jahre, 70 min 

 
 Pettersson und Findus – der Kinofilm                         46 73529 

Der alte Pettersson lebt in einem kleinen, roten Haus, verbringt 
seine Tage mit Holzhacken, Bastelarbeiten und Erfindungen, angelt 
und versorgt seine Hühner. Eigentlich hat er alles was er zum 
Leben braucht. Doch manchmal überkommt Pettersson die 
Einsamkeit. Eines Tages schenkt ihm Nachbarin Beda Andersson, 
die sich warmherzig um alle kümmert, einen kleinen Kater, damit 
der alte Mann ein wenig Gesellschaft hat. Pettersson gibt ihm den 
Namen Findus und zieht ihn liebevoll groß. Das Glück ist perfekt, 
als der kleine Kater anfängt zu sprechen - eine wunderbare, 
scheinbar unzertrennliche Freundschaft beginnt. 
Altersstufe: 0 Jahre, 86 min,f                        
 
 

 Michel & Ida aus Lönneberga                                    46 74001 
Michel lebt mit seinen Eltern Anton und Alma, Schwester Klein-Ida, 
Magd Lina und Knecht Alfred auf dem beschaulichen Katthult-Hof 
in Lönneberga. Doch auch wenn der kleine, aufgeweckte Michel 
eigentlich nur helfen will, löst er mit seinen unfreiwilligen 
Streichen immer wieder Katastrophen aus und muss vor dem Zorn 
seines Vaters in den Schuppen flüchten. Aber Michel empfindet 
das nichts als Strafe – im Gegenteil: Er verriegelt die Tür von innen, 
um ungestört ein weiters Holzmännchen zu schnitzen und über 
seine Streiche nachdenken.                                           
Altersstufe: 4-6 Jahre, 60 min                            
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 Der kleinste Engel                                                  46 67448 
Der kürzlich erst im Himmel angekommene kleinste Engel kann 
sich nur schwer an das himmlische Leben gewöhnen. Anstatt an 
der Engel-Akademie zu lernen, wie man sich engelhaft benimmt, 
jagt er lieber Schmetterlinge und klettert auf Bäume. Er vermisst 
die Erde und sein Schatzkästchen, das er dort zurücklassen musste. 
Gemeinsam mit dem geflügelten Hündchen Halo wagt er 
schließlich einen Ausflug zur Erde. Das ist streng verboten, und 
zurecht! Denn kaum angekommen, fangen Schausteller den 
kleinsten Engel ein und stecken ihn in einen Käfig. Sie wollen ihn 
auf dem Jahrmarkt auszustellen. Jetzt braucht der kleinste Engel 
ganz dringend himmlischen Beistand. 
 Keine Altersstufe, 80 min 

 Ritter Rost                                                                         46 71019 
Ritter Rost hat das große Ritterturnier gewonnen, ausgerechnet im 
Duell gegen Prinz Protz, den eigentlich unschlagbaren Favoriten. 
Dieser erweist sich als schlechter Verlierer und beschuldigt Ritter 
Rost des Diebstahls und Betrugs. König Bleifuß entzieht Rost 
daraufhin seine Ritterlizenz und lässt seine Eiserne Burg schließen. 
Sogar Burgfräulein Bö wendet sich von ihm ab. Nur auf die 
Freundschaft von Drache Koks und Pferd Feuerstuhl kann sich 
Ritter Rost verlassen: Gemeinsam wollen sie die Ehre des Ritters 
wieder herstellen und das Herz der holden Bö zurückerobern.  
Altersstufe: 6 – 10 Jahre, 60 min, f 

 

 

Das Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa                 46 32783 
Liebevoll, weitgehend kindgerecht animiertes Märchen mit 
pädagogischen Untertönen um eine Giraffe, die auf 
verschlungenen Wegen von Afrika nach Paris gelangt. 
Sprachen: deutsch/französsich Altersstufe: ab 6 Jahre, 78 Min 

 

 

Ernest und Celestine                                                       46 72368 
In der Welt der Bären ist es verpönt, sich mit einer Maus 
anzufreunden. Doch Ernest, der große Bär, ist als Clown und 
Musiker nicht unbedingt das, was man einen konventionellen 
Bären nennt, und nimmt die kleine Maus Celestine, eine Waise, die 
aus der Unterwelt der Nagetiere geflohen ist, bei sich zu Hause 
auf. Diese beiden Einsamen unterstützen sich gegenseitig und 
bringen die bestehende Ordnung durcheinander.  
Altersstufe: 6 – 12Jahre, 77 min 
 

 

Kiriku und die Zauberin                                                  46 50320 
Ein winziges, soeben erst auf die Welt gekommenes Kind macht 
sich sorg- und angstlos auf, um sein afrikanisches Heimatdorf aus 
der Gewalt der bösen Hexe zu befreien. 
Altersstufe: ab 0 Jahren, 70 min 
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Kiriku und die wilden Tiere                                           46 56757 
Das zweite Abenteuer des pfiffigen afrikanischen Helden erweist 
sich als schwere Prüfung - doch er kann auf die Tiere des 
Dschungels zählen. Er ist klein, nackt, kommt aus Afrika und bei 
jungen Zuschauern sehr beliebt.  
Altersstufe: ab 0 Jahren, 72 min, f 

 
 
 

 

Azur und Asmar                                                               46 63128 
Der Regisseur der beiden erfolgreichen, klassischen Kinder- 
Animationsfilme um "Kiriku", Michel Ocelot, legt mit einer 
weiteren märchenhaften Geschichte nach. Statt in Schwarzafrika 
siedelt er seine magische Welt nun im Orient an, um eine zeitlose 
Geschichte über Freundschaft in liebevoll gestalteten Bildern zu 
erzählen. Altersstufe: ab 0 Jahren, 98 min, f       

 Kleiner Rabe Socke                                                         46 69938 
Der kleine Rabe Socke liebt Spaghetti und hat allerlei Unsinn im 
Kopf, durch den er sich und seine Freunde immer wieder in 
brenzlige Situationen bringt. Als er eines Tages beim Spielen den 
Staudamm am Waldrand beschädigt, droht der ganze Stausee in 
den Wald zu laufen. Damit nicht genug - …….. 
Altersstufe: ab 0 Jahren, 78 min 

 

Asterix und die Wikinger                                               46 55804 
Die gallischen Krieger Asterix und Obelix befreien den Neffen ihres 
Häuptlings Majestix aus den Händen einer tumben Wikingerhorde, 
die mit Hilfe des notorischen Hasenfußes das Fliegen lernen will, 
weil Angst bekanntlich Flügel verleiht. Sprachen: deutsch, engl. 
Altersstufe: 6 – 16 Jahre, 76 min.; 

 Asterix im Land der Götter                                            46 74778 
50 vor Christus: Ganz Gallien ist von den Römern besetztà. Ganz 
Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört 
nicht auf, Widerstand zu leisten. Julius Cäsar kocht vor Wut, aber 
er hat einen Plan: Römische Lebensart statt pure Gewalt soll den 
Willen der unnachgiebigen Gallier brechen. Der Kaiser lässt neben 
dem Dorf eine beeindruckende Luxuswohnanlage für reiche, 
vergnügungssüchtige Römer bauen: Das Land der Götter. Können 
die Gallier der Gewinnsucht und dem römischen Wohlstand 
widerstehen? Wird ihr Dorf als Erholungsort für Römer 
ausgebeutet? Altersstufe: 6-16 Jahren; 83 min 



 
23 

 

Asterix und Obelix gegen Caeser                                 46 50127 
Asterix, Obelix und die anderen Bewohner des kleinen gallischen 
Dorfes stehen vor ungewöhnlichen Schwierigkeiten: Ihr Erzfeind 
Caesar sitzt im Kerker! Was den Galliern eigentlich ein großes Fest 
wäre, ist jedoch ein wahrer Alptraum: Caesars Gouverneur Tullius 
Destructivus hat die Macht und den Zaubertrank an sich gerissen! 
Als dann noch Asterix in die Fänge des Römers gerät, scheint nur 
noch Obelix alles retten zu können.  
Altersstufe: 6-10 Jahren; 104 min 
 

 Leon und die magischen Worte                                    46 66646 
Der siebenjährige Leon ist ein glühender Verehrer von Geschichten 
und Märchen  nur selbst lesen kann er immer noch kaum ein Wort. 
Was seinen Eltern zur Sorge und seiner älteren Schwester Alina zur 
Schadenfreude gereicht. Als seine geliebte Tante Elenor stirbt, 
hinterlässt sie der Familie auch einige Herausforderungen: ihre 
wertvolle Bibliothek mit Originalausgaben überlässt sie Leon, der 
sich darüber gar nicht freuen kann. Als er zustimmt, alle Bücher zu 
verkaufen, entdeckt er, dass all seine Freunde aus den Märchen 
lebendig sind. Jetzt gilt es, sie zu retten! Dazu muss er einen 
Zauberspruch vorlesen  ganz alleine! Die Zeit drängt, und er ist von 
einer bösen Fee auf Zwergengröße geschrumpft worden. Leon 
muss einige äußere und innere Widerstände überwinden, um die 
Geschichte als Held zu einem guten Ende zu bringen. 
Altersstufe: 6 – 10 Jahren, 74 min. 
 

 

Janosch: Komm wir finden einen Schatz                    46 32762 
Der kleine Tiger und der kleine Bär beschließen einen Schatz zu 
finden, als sie in einer alten Kiste eine Schatzkarte finden. Ihnen 
schließt sich der Hase Jochen Gummibär an, der eigentlich nur 
Freunde finden will. Das Abenteuer beginnt. Denn nicht nur die 
drei wollen den Schatz, sondern auch der findige Detektiv Gokatz 
und der sportliche Hund "Kurt der knurrt", die Tiger, Bär und 
Jochen immer dicht auf den Fersen sind. Die Jagd führt durch 
Tintensümpfe, Eiswüsten bis hin zu einem alten Piratenschiff, wo 
der Schatz versteckt sein soll. Altersstufe: ab 4 Jahre, 71 min.  

 

Liefi – ein Huhn in der Wildnis                                     46 32774 
So ein kleines Entenküken aufzuziehen, ist eine ganz schöne 
Herausforderung, vor allem wenn mal selbst ein Huhn ist. Aber 
Henne Liefi springt gerne ein, nachdem das Entenei durch 
tragische Ereignisse verwaist zurück geblieben ist. In ihrer 
Legebatterie hat sie immer davon geträumt, einmal ein Ei 
auszubrüten und ein Küken aufzuziehen. Und wer der Eierfabrik 
entkommen konnte, kriegt auch so einen kleinen Erpel groß 
gezogen. Söhnchen Greenie wächst schnell und lernt schwimmern, 
tauchen und fliegen, obwohl Adoptivmutter Liefi das alles nicht 
kann. Da landet eines Tages ein riesiger Schwarm Enten in den  
Sümpfen und Greenie lernt zum ersten Mal seine Artgenossen 
kennen. Bald treibt ihn die Frage um, wo er eigentlich hingehört. 
Zu den Enten oder zu Henne Liefi..Sprachen: deutsch/koreanisch 
Altersstufe: ab 6 Jahren, 87 min. 
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Mama Muh und die Krähe                                            46 67201 
Eigentlich möchte die Krähe mit Mama Muh nichts zu tun haben, 
denn die ist ihr unheimlich.  Eine Kuh sollte 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. Altersstufe: 3 – 8 Jahre, 75 min 

 
 
 
 

 Der kleine Prinz                                                               46  67329 
Die Drehbühne Berlin hat, in Koproduktion mit der Filmhochschule 
Konrad Wolf in Potsdam Babelsberg, eine aufwändige Filmversion 
des Kleinen Prinzen produziert. Mit einer ästhetisch sehr nah am 
Original angelehnten, bilderreichen und leichten Erzählweise und 
durch die Einbindung von Puppenspielsequenzen, Animation und 
Filmtrick-Elementen ist es gelungen, die Geschichte sowohl für 
Erwachsene als auch für jüngere Zuschauer spannend und 
überraschend neu zu erzählen. Die aus dem Kino bekannten 
Schauspieler und die Darsteller der Bühneninszenierung wirken in 
der Filmaufnahme großartig. Altersstufe 8-12 Jahre, 90 min, f 

  
Der kleine Prinz                                                               46 72269 
Ein Pilot begegnet nach einer Notlandung in der Sahara einem 
seltsamen kleinen Prinzen, der von einem anderen Planeten auf 
die Erde gekommen ist. Auf seinem winzigen Heimatstern, der nur 
so groß wie ein Haus ist, hat er eine Rose zurückgelassen, deren 
Liebe er zu spät erkannt hat. Auf seiner Weltraumreise trifft er 
viele merkwürdige Menschen, einen König, einen Eitlen, einen 
Geschäftsmann, einen Laternenanzünder und einen Geographen. 
Einen Freund findet er erst im Fuchs und schließlich in dem Piloten. 
Seine wichtigste Erkenntnis nimmt er mit in den Tod: Man sieht 
nur mit dem Herzen gut. Das eigentlich Wichtige ist für die Augen 
unsichtbar. Altersstufe: 8-12 Jahren, 60 min, f 

 
 Der kleine Prinz  (Fassung 2015)                        46 76259 

Ein kleines Mädchen wird von seiner Mutter aufs Erwachsensein 
vorbereitet – der Alltag der Kleinen, ihr Werdegang, einfach alles 
ist bis in Detail durchgeplant und so hat sie jede Tag ein immenses 
Pensum vor sich, das es abzuarbeiten gilt. Doch dann wird das 
Mädchen  vom exzentrischen, herzensguten Nachbarn abgelenkt, 
einem in die Jahre gekommenen Ex-Piloten, der ihr eine 
abenteuerliche, fantasievolle Geschichte erzähltd. Das kleine 
Mädchen startet in ein eigenes magisches und emotionales 
Abenteuer, darf endlich wieder Kinder sein… 
Altersstufe: 8 – 12 Jahren, 102 min 
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Das magische Haus                                                        46 73225 
Thunder ist ein junger Kater, der von seiner Familie verlassen 
wurde. Verloren und allein findet er Zuflucht in einem 
geheimnisvollen Haus, das Lawrence, einem pensionierten 
Zauberer gehört. Thunder fühlt sich wohl in der verwunschenen 
Villa, die voller merkwürdiger, aber sehr lustiger Gestalten ist. Als 
Lawrence ins Krankenhaus muss, versucht sein Neffe alles, um die 
Villa hinter dem Rücken seines Onkels zu verkaufen. Da hat 
Thunder eine tolle Idee - das Zuhause soll in ein Spukhaus 
verwandelt werden. Mit Hilfe seiner kleinen Freunde organisiert er 
den Widerstand. Altersstufe: ab 8 Jahren; 82 min 
 

 Oben                                                                                  46 63954 
Der Himmel ist die Grenze? Nicht für den pensionierten 
Ballonverkäufer Carl Fredricksen, der sich im Alter von 78 Jahren 
seinen Lebenstraum erfüllen möchte:  Eine Reise in das Amazonas-
Gebiet. Im Nu befestigt der rüstige Renter Tausende von 
Luftballons an seinem Häuschen und entschwebt in den Himmel. 
Zu spät bemerkt Carl, dass er einen blinden Passagier an Bord hat: 
den achtjährigen Pfadfinderjungen Russel. Dem kauzigen Rentner 
bleibt keine andere Wahl, als die Quasselstrippe mit auf die große 
Reise zu nehmen, die aus dem alten Mann und dem aufgeweckten 
Jungen ein eingeschworenes Team macht.  Altersstufe:  ab 3 
Jahren, 93 min; Sprachen: deutsch / englisch 
 
 
 

 

Findet Dorie                                                                    46 77581 
In einer Art Fortsetzung zu „Findet Nemo“ macht sich der 
vergessliche Paletten-Doktorfisch, der schon bei der früheren 
Suche nach dem kleinen Clownfisch dabei war, auf den Weg, um 
seine Eltern wiederzufinden. Auf ihrer abenteuerlichen Reise 
schwimmen die Tiere von Australien bis an die Westküste der USA, 
wobei sie auch mit der Welt der Menschen in Kontakt kommen. 
Altersstufe: ab 0 Jahren;  93 min; Sprachen: Deutsch,  Englisch, 
Türkisch 
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Belle & Sebastian 

 
 
 

Belle und Sebastian                                                        46 32805 
Dort wo die schneebedeckten Berge bis in den Himmel ragen und 
die Natur unberührt ist, spielt die berührende Geschichte einer 
unzertrennlichen Freundschaft zwischen einem wilden Hund und 
einem kleinen Jungen: Es ist die Geschichte von Belle und 
Sebastian. Die Bewohner des idyllischen Bergdorfs in den 
französischen Alpen sind in heller Aufregung, denn ein riesiger 
Hund soll sein Unwesen treiben und wildern. Während ihn alle für 
eine Bestie halten und Jagd auf ihn machen, sieht der kleine 
Waisenjunge Sebastian das gefürchtete Tier mit anderen Augen û 
der kleine Einzelgänger und sein tierischer Freund Belle werden 
schnell zu Vertrauten, die nichts mehr trennen kann. Das 
Versteckspiel der beiden vor der aufgebrachten Dorfgemeinschaft 
ist dabei aber nur der Anfang eines großen Abenteuers, dem sich 
die ungleichen Gefährten gemeinsam stellen müssen... 
Altersstufe: 8-18 Jahre, 95 min Sprache: Deutsch/Französisch 

 

 Der kleine Nick                                                                46 66739 
Der kleine Nick führt ein friedliches Leben: Er hat Eltern, die ihn 
lieben, eine Clique von fabelhaften Freunden û und er hat 
überhaupt kein Bedürfnis, daran irgendetwas zu ändern.Doch 
eines Tages belauscht Nick ein Gespräch seiner Eltern und denkt 
fortan, seine Mutter sei schwanger. Er gerät in Panik und fürchtet 
das Schlimmste: ein kleiner Bruder! Nicks Eltern werden keine Zeit 
mehr für ihn haben. Vielleicht werden sie ihn sogar aussetzen, im 
Wald, wie den Däumling im Märchen. Um diesem unglücklichen 
Schicksal zu entgehen, entwirft der kleine Nick eine Strategie, um 
sich für seine Eltern unentbehrlich zu machen. Doch obwohl er sich 
alle Mühe gibt, tritt er in ein Fettnäpfchen nach dem anderen und 
beschwört mit der Zeit immer mehr Ärger herauf. 
Alterstufe: ab 0 Jahren, Sprache: Deutsch/Französich 
 

 

Der kleine Nick macht Ferien                                     46 73955 
Nichts wie weg aus Paris! Das denken sich Nick, seine Eltern und 
die Oma, als endlich die Sommerferien anbrechen. Zur 
Entspannung geht es ans Meer - doch der Urlaubstraum schmilzt 
wie Eis in der Sonne. Schuld sind die anderen Urlauber wie der 
italienische Filmproduzent, der sich an Mama ranmacht, oder die 
deutsche Nudistin, der Papa so langsam verfällt. Doch am 
schlimmsten ist Isabelle. Das kleine Mädchen mit den Zöpfen und 
dem starren Blick folgt Nick überall hin, dabei hat er sein Herz doch 
längst an seine Freundin Marie-Hedwig aus der Nachbarschaft in 
Paris verschenkt. Der misslichen Lage kann nur auf einem Weg 
entkommen werden: Isabelle und ihre ganze Familie müssen weg. 
Also trommelt der kleine Nick kurzerhand seine im Urlaub 
gewonnenen Freunde zusammen, um den Störenfrieden so lange 
Streiche zu spielen, bis sie freiwillig abreisen. Altersstufe: ab 0 
Jahren, Sprache: Deutsch                 
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 Emil und die Detektive (Fassung 2000)             46 50531 
Auf der Fahrt nach Berlin werden Emil Tischbeins (Tobias Retzlaff) 
gesamten Ersparnisse gestohlen, weil er in seinem Zugabteil 
einschläft. Natürlich möchte Emil sein ganzes Geld zurück haben, 
und begibt sich auf die Suche nach dem Bösewicht. Zum Glück 
kann er sich noch gut an den zwielichtigen Max Grundeis (Jürgen 
Vogel) erinnern, der mit ihm gemeinsam im Zug gesessen hat. 
Jedoch hat Emil nur ein Problem, ohne Geld weiß er nicht wohin in 
Berlin. Aber zum Glück trifft er auf die hilfsbereite und kecke Pony 
Hütchen (Anja Sommavilla), die Emils Misere sieht und beschließt 
ihm zu helfen. Dabei schließen sich auch noch andere Kinder den 
beiden neuen Freunden an. Es beginnt eine abenteuerliche Jagd, 
bei der Emil und seine Detektive ihren gesamten Einfallsreichtum 
aufbringen müssen, um Emils geklautes Geld wieder 
zurückzubekommen. Altersstufe: 6-12, 107 min    

  Alle lieben Jake                                                                 4674134 
Als Single-Mom Megan Nolan mit ihrer zehnjährigen Tochter 
Caitlin in eine andere Stadt zieht, fühlt sie sich dem Mädchen 
schuldig, sie aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen zu haben. 
Deshalb beschließt sie, einen Hund zu kaufen. Aber mit dem 
Bobtail Jake der vermutlich tollpatschigste und schrulligste Hund, 
hätte Sie nicht gerechnet. Jake verbreitet mindestens ebenso viel 
Chaos, wie er liebenswert ist. Und gerade als Jake mal wieder 
dabei ist, ihr neues Zuhause zu verwüsten, steht Baseball-Profi Ben 
vor ihrer Tür, der behauptet, dass Jake sein entlaufener Hund sei 
und diesen gerne zurück haben wolle. Ben ändert seine Meinung 
allerdings, als er sieht, wie sehr Caitlin bereits an dem kleinen 
Streuner hängt.  Altersstufe: 6-18 Jahre, 80 min  
 

 

Rafiki – Beste Freunde                                                 46 74098 
3 Freundinnen in der norwegischen Provinz versprechen sich, für 
immer Freunde zu bleiben. Aber Julia und Salome müssen über 
sich hinauswachsen als  Ihrer Freundin die Abschiebung nach 
Afrika droht. Da kann nur das Norwegische Parlament noch helfen 
aber wie kommen sie dort hin? Altersstufe: ab 6 Jahren; 79 min 
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 Mister Twister –                                                               46 72923 
Wirbelsturm im Klassenzimmer 
Tobias geht nicht gerne zur Schule, denn weder seine Lehrerin 
noch die Direktorin verstehen, dass man nicht nur den ganzen Tag 
still in seine Bücher schauen kann und dass es triftige familiäre 
Gründe dafür gibt, dass er nie ein Pausenbrot dabei hat. Als der 
junge Referendar Mister Twister die "chaotische" Klasse 
übernimmt, ändert sich alles. Mister Twister fegt wie ein 
Wirbelsturm durchs Klassenzimmer - er will, dass Lernen richtig 
Spass macht. Ab jetzt gibt es Ratewitze als Diktat, Nachhilfe mit 
Asterix-Comics und Rülps-Turniere im Sachunterricht. Doch 
manchmal platzt die strenge Schulleiterin Frau Liese einfach in den 
Unterricht und droht mit Konsequenzen, wenn Mister Twister kein 
„normaler“ Lehrer wird. Zum Entsetzen seiner Schüler versucht er 
das. Als dann eine Lehrprobe der Behörde ansteht, muss Mister 
Twister sich entscheiden, welchen Weg er geht. 
Altersstufe: ab 6 Jahren; 77 min  
 

 Vilja und die Räuber                                                        46 75990 
Für die zehnjährige Vilja gibt es einfach nichts Langweiligeres als 
jedes Jahr mit der gesamten Familie die liebe Oma zu besuchen. 
Als ihre Schwester dann auch noch alle Lakritzbonbons wegnascht, 
sinkt ihre Laune schnurstracks in den Keller… Doch dann passiert 
etwas Unglaubliches: das voll beladene Familienauto wird 
rotzfrech von einer Räuberfamilie überfallen und ausgeraubt – 
inklusive Vilja! Nach dem ersten Schreck stellt Vilja jedoch fest, 
dass auch in ihr das Zeug zum echten Räubermädchen steckt. 
Schnell wird klar, dass die gestandene Räuberfamilie von der 
Kleinen noch eine ganze Menge lernen kann!  
Altersstufe: ab 6 Jahren; 80 min 
 

 Grüße von Mike                                                              46 75980 
Der zehnjährige Mike wartet nach seiner glücklichen Genesung im 
Krankenhaus auf seine Mutter. Als diese ihn betrunken abholen 
will, alarmiert das Krankenhaus das Jugendamt. So darf Mike erst 
zurück zu seiner Mutter nach Hause, wenn sie sich wieder um ihn 
kümmern kann. Mike weiß von ihren Problemen und will nun 
beweisen, dass er gut und gerne auf sich selbst aufpassen kann. 
Gemeinsam mit seinem Bettnachbarn Vincent plant er, den Plänen 
des Jugendamts zu entgehen und bereitet seine Flucht vor. 
Altersstufe: ab 12 Jahren; 91 min 
 

 Gilly Hopkins                                                                     46 77028 
Gilly Hopkins ist ein Pflegekind und wird von einer Familie zur 
nächsten weitergereicht. Daher hat sie es sich zur Aufgabe 
gemacht, niemanden zu brauchen, weder ihren aufrichtigen 
Sozialarbeiter Mr. Ellis, noch ihre engagierte Lehrerin Miss Harris 
und schon gar nicht ihre neue Pflegemutter Maime Trotter. So 
rebellisch und aufsässig sie auch ist, so träumt sie doch davon, dass 
ihre leibliche Mutter Courtney sie wieder zu sich zurückholt. Aber 
vielleicht ist die neue Pflegefamilie gar nicht so schlimm und das 
große Glück liegt näher, als sie glaubt.  
Altersstufe: ab 8 Jahren; 93 min 
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-- Eskil und Trinidad – Eine Reise ins Paradies               46 73997 
Der elfjährige Eskil hat es nicht leicht. Ständig muss er mit seinem 
Vater umziehen, weil dieser als Ingenieur für die Wartung und 
Reparatur von Kraftwerken in Schweden eingesetzt ist. Derweil 
wohnt seine Mutter in Dänemark und weigert sich, in Schweden 
bei ihrer Familie zu leben. Als wäre das noch nicht genug, um eine 
Kindheit zu ruinieren, wird Eskil darüber hinaus von seinem Vater 
unter Druck gesetzt, ein professioneller Hockeyspieler zu werden. 
Dummerweise kann sich Eskil nicht für Sport begeistern. Seine 
große Leidenschaft gilt der Schifffahrt. Sein Leben ändert sich 
schlagartig, als er die zurückgezogen lebende und leicht schrullige 
Frau Trinidad kennenlernt. Sie ist ebenfalls in Schiffe vernarrt und 
konstruiert sogar ein eigenes in ihrem Werkschuppen. Als er dann 
noch Freundschaft mit der jungen Mirja schließt, die eine Spitzen-
Hockeyspielerin ist, reift in Eskil ein Plan, mit dessen Hilfe sich sein 
Leben komplett ändern soll. Altersstufe: 6-18 Jahren, 100 min. 
 

 

Winnetous Sohn                                                            46 32835 
Max ist zehn, dick, blass und trägt Brille. Trotzdem ist er in seinem 
tiefsten Inneren ein echter Indianer. Und deshalb kleidet er sich 
auch wie ein Häuptling. Auf diese Art kommt er besser damit klar, 
dass Papa vor kurzem ausgezogen ist. Als Max erfährt, dass man 
bei den Karl-May-Festspielen einen Darsteller für Winnetous Sohn 
sucht, sieht er seine Chance gekommen. Doch der Weg dorthin ist 
nur zu schaffen, wenn ausgerechnet Morten, der Indianer voll 
dämlich findet, ihm dabei behilflich ist. 
Altersstufe: 8 – 12 Jahre, 92 min.   
 
 

 

 
 
 

Operation Arktis                                                              46 75748 
Durch einen tragischen Irrtum werden die 13-jährige Julia und ihre 
8-jährigen Zwillingsgeschwister, Ida und Sindre auf einer 
menschenleeren Halbmond-Insel mitten im arktischen Ozean in 
der Nähe von Spitzbergen ausgesetzt. Ohne Kontakt zum Festland 
müssen sich die Kinder nicht nur der drohenden Gefahr von wilden 
Tieren und erbarmungslosen Winterstürmen stellen, sondern auch 
dem Kampf um Nahrung und das eigene Überleben.  
Altersstufe: ab 6 Jahren; 87min    

 

Ella und das große Rennen                                            46 73914 
Nirgendwo passieren so komische und aufregende Sachen wie in 
Ellas Schule, das liegt an ihren Mitschülern Hanna, Timo, Pekka, 
Tiina, Mika, Rambo und natürlich an ihrem Lehrer. Was für ein 
Schreck: Ellas schöne alte Schule soll abgerissen werden. Dort, wo 
sie jetzt steht, ist eine Formel -1 Rennstrecke geplant und Ellas 
Klasse soll in eine ungemütliche Riesenschule wechseln. Um das zu 
verhindern gibt es nur eine Chance Ella und ihre Freunde müssen 
ein Rennen gegen den zukünftigen Formel-1 Weltmeister 
gewinnen. Altersstufe: 8-18 Jahre, 81 min 
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 Das Pferd auf dem Balkon                                             46 71693 
Mika ist anders: Er liebt Mathematik, sagt immer nur die Wahrheit 
und erkennt Sachen, die andere übersehen. Mit Menschen kann er 
zwar wenig anfangen, aber einen Freund hätte er schon gerne. 
Eines Nachts hört er ein Wiehern - da ist tatsächlich ein Pferd auf 
dem Balkon eines Nachbarn! Mika freundet sich mit Sascha und 
dem Pferd an, denn er ist der Einzige, auf den das eigenwillige Tier 
hört. Als Mika das erste Mal auf dem Hengst sitzt, ist er wie 
verwandelt. Dana, die gerne behauptet, eine indische Prinzessin zu 
sein, will Mika bei seinem großen Plan helfen, für das Rennpferd 
ein neues Zuhause zu finden. Doch dafür muss es zuerst vor dem 
Schlachthof gerettet werden...Altersstufe: 8 – 12 Jahre, 90 min. 
 
 

 
 Tomboy                                                                              46 32767 

Die zehnjährige Laure ist ein "Tomboy", ein jungenhaft wirkendes 
Mädchen. Ihre Familie ist gerade in eine Stadtrandsiedlung 
umgezogen, und bei ihrem ersten Ausflug in die fremde Umgebung 
wird sie von der gleichaltrigen Lisa  für einen Jungen gehalten. 
Flugs stellt sie sich als Michael vor, der bald super Fußball spielt,  
sich prügelt und auch sportlich nicht verstecken muss. Am Ende 
eines fröhlichen Sommers kommt die Lüge ans Licht und das Spiel 
mit der doppelten Identität endet abrupt. 
Altersstufe: 12-18 Jahre, 82 min 
 
 

 

Tom Sawyer (Fassung 2011)                                          46 68406 
Die Freunde Tom Sawyer und Huck Finn leben gegen Ende  
des 19. Jahrhunderts am Ufer des Mississippi. Tom hat den  
Kopf voller Streiche und treibt sich am liebsten mit seinem  
besten Kumpel Huck herum und rebellieren gegen die strenge 
Ordnung der Gesellschaft. Eines Nachts werden sie Zeugen  
eines Mordes, der einem Unschuldigen in die Schuhe ge- 
schoben werden soll. Sie überwinden ihre Sorgen und  
Bedenken und verhalten sich verantwortungsvoll und  
gerecht. Altersstufe: 10 – 14 Jahre, 106 min 
 
 

 Der Junge mit dem Fahrrad                                           46 68935 
Der zwölfjähriger Cyril will sich nicht damit abfinden, dass ihn sein 
Vater ins Kinderheim abgeschoben hat. Voller Wut und 
Verzweiflung fährt er ihm auf seinem Fahrrad hinterher und bettelt 
darum, dass ihn der Vater wenigstens ab und an anrufe. In seiner 
Bedürftigkeit lässt er sich wahllos von Fremden helfen. Dabei gerät 
er an die Friseurin Samantha, die sich seiner annimmt und ihm 
auch dann beisteht, als er auf die Versprechungen eines 
Straßendealer hereinfällt. Altersstufe: 12 – 18 Jahre; 87 min 
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 Sams im Glück                                                                 46 69133 
Eigentlich könnte bei den Taschenbiers alles ganz friedlich sein:  
Sohn Martin hat das Elternhaus verlassen, das Sams fühlt sich  
wohl und die besten Freunde der Familie ziehen in die Nachbar- 
schaft. Doch keiner ahnt, dass das langfristige Zusammenleben  
mit dem Sams ganz schleichende Auswirkungen hat. Herr  
Taschenbier verhält sich immer seltsamer, hat gelegentliche  
Anwandlungen von Hyperaktivität und Fresssucht und bemerkt  
das eine oder andere rote Haar auf seinem Kopf: Er verwandelt  
sich langsam aber sicher in ein Sams. Altersstufe: 6– 12 Jahre; 98 
min.  

 
 

 Sams in Gefahr ( Neu)                                                    46 62967 
Seit das gepunktete Sams den Klemmi Herrn Taschenbier in einen 
glücklichen Menschen verwandelte, sind einige Jahre ins Land 
gegangen. Nun ruft Taschenbier den rotschopfigen Anarcho per 
Rückholtropfen herbei, denn sein schüchterner Sohn Martin 
benötigt dringend Nachhilfe in Sachen Selbstbewusstsein. Doch 
Martins fieser Sportlehrer Daume entdeckt schnell, wer ihm da 
neuerdings so peinliche Streiche spielt und entführt das Sams, um 
sich im Rollschuhverein und an der Schule Macht zu verschaffen. 
Alterstufe: 6-12 Jahren; 101 min 

 
 Pommes Essen                                                                 46 68934 

Eine alleinerziehende Mutter dreier Mädchen betreibt im 
Ruhrgebiet recht erfolglos die Imbiss-Bude ihre verstorbenen 
Vaters, der ihr das Geheimrezept für eine besondere Currywurst-
Sauce vererbte. Als sie erschöpft zur Kur muss, nehmen die drei 
Schwestern selbstbewusst und engagiert ihren Alltag in die 
eigenen Hände, was angesichts ihrer unterschiedlichen Träume 
und Ziele mit manchen Konflikten verbunden ist. 
Altersstufe: ab 5 Jahren, 85 min 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Bekas                                                                         46 71680 
Zwei kurdische Brüder, Zana und Dana, wachsen in den 1990er 
Jahren in einem brutalen, von Saddam Hussein beherrschten Irak 
auf. Ohne Eltern und ohne ein Zuhause haben sie kein leichtes 
Leben. Eines Tages bietet sich ihnen die Möglichkeit, ein paar 
Szenen aus Superman heimlich durch ein winziges Guckloch zu 
sehen. Sie sind fasziniert und glücklich zugleich. Es scheint einen 
Weg aus ihrer Not zu geben: Sie entschließen sich nach Amerika zu 
gehen, die große Stadt, in der Superman lebt. Superman kann 
dann all ihre Probleme lösen und alle Bösen, vor allem Saddam 
Hussein, bestrafen. Dana tüftelt also einen Plan aus, um nach 
Amerika zu kommen. Doch sie haben weder Geld noch Pässe und 
ihr einziges Transportmittel ist ein Esel, den sie Jackson taufen. 
Altersstufe: ab 6 Jahren; 97min 
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Krieg der Knöpfe von Yann Samuell                             46 68530 
Ein südfranzösisches Dorf im Jahr 1960. Seit Generationen führen 
die Jungs dort einen Krieg  gegen die Kinder des Nachbardorfs, von 
dem keiner mehr so recht weiß, warum er eigentlich herrscht. 
Angeführt werden die Sieben- bis Vierzehnjährigen von dem 
genialen Lebrac, der im Notfall auch zu extremen Mitteln greift 
und sich bei seinen Schlachtbemühungen sogar von einem 
Mädchen (!!!) helfen lässt. Vor allem erweist es sich als 
zunehmend schwierig, dass die Eltern nichts von der 
Auseinandersetzung mitbekommen. Sprachen: deutsch/französ. 
Altersstufe: ab 8 Jahren, 105 min 
 
 
 
 
 
 
 

 

Krieg der Knöpfe von Christophe Barratier                 46 69513 
Der Original-Kinofilm von 2011. Neuverfilmung des Kultbuchs um 
die Kämpfe der Kinder zweier Nachbardörfer vor dem Hintergrund 
des Zweiten Weltkriegs. FBW Prädikat: besonders wertvoll.  
Altersstufe: ab 10 Jahren, 96 min 

 

The Liverpool Goalie oder…                                          46 68990 
Der 13-jährige Jo erlebt ein aufregendes Abenteuer nach dem 
anderen: Dabei will er doch nur in Ruhe und ohne große Probleme 
seine Schulzeit überleben! Ihn bei diesem – durchaus nicht immer 
gelingendem – Versuch zu begleiten, ist echt ein großer Spaß! 
Allerdings mehr für uns als für ihn. Der arme Jo ist nämlich geplagt 
von vielen Ängsten…Sprachen: deutsch/norweg.  
Altersstufe: ab 10 Jahren, 85 min 
 
 
 
 
 

Das Zauberflugzeug                                                        46 57528 
Der 8-jährige Charly wünscht sich sehnlichst ein neues Fahrrad zu 
Weihnachten. Stattdessen schenkt ihm sein Vater, ein 
angesehener Ingenieur und Pilot, ein weißes Modellflugzeug. 
Charly ist so enttäuscht, dass er sich nicht einmal bedankt. Kurz 
darauf verunglückt sein Vater tödlich. Trauer und Reue machen 
dem Jungen schwer zu schaffen. Er würde so gern noch einmal mit 
seinem Vater sprechen. Da entwickelt das Flugzeug plötzlich 
magische Kräfte. Altersstufe: ab 8 Jahren, 98 min 
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Das Geheimnis des Magiers                                          46 70260 
Der achtjährige Ben Stikker ist von der magischen Show des 
berühmten Zauberers Hans Schmid absolut hingerissen. Vor allem 
der Verschwinde-Trick hat es ihm angetan. Der Junge wünscht sich 
nichts sehnlicher, als hinter das Geheimnis des Tricks zu kommen 
und selbst Zauberer zu werden. Bens Vater Jost, der arbeitslos 
geworden ist und nach einer neuen beruflichen Zukunft sucht, 
macht einen Illusionisten ausfindig, der Vater und Sohn in die Welt 
der Magie einführt. Gemeinsam treten sie bei Festen und 
Veranstaltungen auf. Als sie den Verschwinde-Trick ausprobieren, 
verschwindet Bens Assistentin und kleine Freundin Sylvie spurlos. 
Sie lässt sich partout nicht mehr zurückzaubern, was Vater und 
Sohn in eine äußerst schwierige Lage bringt. 
Altersstufe: ab 8 Jahren, 90 min 
 
 

 Ronja Räubertochter                                                       4651110 
Ronja wächst im Mattiswald als Tochter des Räuberhauptmanns 
Mattis auf. Lange Zeit ist sie das einzige Kind weit und breit. Als 
jedoch im Borkawald die Landsknechte wie "Schmeißfliegen" 
ausschwärmen, ziehen es die Borkaräuber vor, sich im 
abgespaltenen Teil der Mattisburg einzunisten, die von nun an 
Borkafeste heißen soll. Die Mattisburg wurde in der Nacht, als 
Ronja geboren wurde durch einen Blitz in der Hälfte gespalten, das 
hat mächtig gerumst. Ronja ist die Erste, die den ungebetenen 
Einzug der Borkaräuber bemerkt und lernt dabei Birk kennen, 
1Borkas Sohn. Ronja ist fuchsteufelswild und wünscht den ganzen 
Borkaclan mit einem Furz zum Donnerdrummel ... 
Sprachen: deutsch/schwedisch; Altersstufe: ab 6 Jahren, 121 ,min, 
f,  

 
 Tom und Hacke                                                                46 70174 

Dieser bayrische Kinderkrimi nach dem Kinderbuchklassiker „Die 
Abenteuer des Tom Sawyer“ von Mark Twain ist von der ersten bis 
zur letzten Minute unheimlich spannend. Die tollen Kostüme und 
Spielorte entführen dich in eine andere Zeit vor 64 Jahren – und 
zwar in Bayern, nicht in den Süden der USA. Neben der 
spannenden Abenteuergeschichte erfährst du also auch einiges 
über das Leben nach dem zweiten Weltkrieg. Da der Film in Bayern 
spielt, wird hier auch nur Bayrisch gesprochen. Das macht den Film 
sehr glaubwürdig aber dadurch sind die Dialoge manchmal etwas 
schwer zu verstehen. Um die Filmhandlung dennoch 
mitzubekommen, solltest du also ganz genau hinhören. Es lohnt 
sich. Altersstufe: ab 6 Jahren, 90 min 
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Pferd für Klara                                                                  46 32734 
Scheidungskind Klara verschlägt es mit ihrer Mutter aufs Land. Um 
schnell neue Freunde zu gewinnen, behauptet Klara, dass sie eine 
klasse Reiterin ist. Eine faustdicke Lüge, denn Klara kann nicht 
reiten und ein Pferd hat sie auch nicht. Die Lüge bringt sie in arge 
Bedrängnis. Gut, dass sie den Nachbarsjungen Jonte kennen lernt. 
Zusammen mit Jonte und dem Pferd "Star" macht sich Klara daran, 
allen zu beweisen, was in ihr steckt. In vier Wochen steht das 
große Pferderennen der Schule an und das will Klara unbedingt 
gewinnen...Altersstufe: 8-12 Jahre, 81 min. 

 Wickie auf großer Fahrt                                                 46 68151 
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" Tjure, Snorre, Urobe, Gorm, Ulme 
und Faxe an und bekommt dabei Unterstützung von der 
furchtlosen Svenja. Sie nehmen Kurs aufs Kap der Angst und 
gelangen nach turbulenten Abenteuern zu Svens Burg, aus der 
Halvar befreit werden muss. Die größte Aufgabe steht den 
Wikingern aber noch bevor: Über stürmische Ozeane, tropische 
Strände und durch gefährliche Eiswüsten machen sie sich auf die 
Suche nach dem sagenumwobenen Schatz der Götter. 
Altersstufe:8 – 18 Jahre, 93 min. 

  
Lippels Traum                                                                  46 64253  
Phillip, genannt Lippel, muss zu Hause bleiben, da sein Vater auf 
Geschäftsreise in die USA fliegt. Währenddessen passt die neue 
Haushälterin Frau Jakob auf Lippel auf. Doch diese entpuppt sich 
als kleinkarierter Kinderschreck. Und so flüchtet sich Lippel nachts 
in eine orientalische Traumwelt, in der auf seltsame Weise auch 
sein Vater, Frau Jakob und zwei Klassenkameraden auftauchen. Im 
Orient erlebt Lippel die tollsten Abenteuer. Seine Träume helfen 
ihm, gemeinsam mit seinen Klassenkameraden die böse Frau Jakob 
aus dem Haus zu jagen und seinen Freund, den Straßenhund 
Muck, zu retten. Altersstufe: 6 – 12 Jahre, 97 min 
 
 

 Fünf Freunde                                                                    46 68850 
Eigentlich hat Georgina, genannt Georg, so gar keinen Bock auf 
ihre Verwandtschaft, mit der sie die Sommerferien verbringen soll. 
Doch dann schlittert sie mit Julian, Dick, Anne und Timmy, dem 
Hund, mitten hinein in ein handfestes Abenteuer. Ein paar 
Halunken wollen Georges Vater dessen Formel für eine 
revolutionäre Energiegewinnungsmethode abluchsen. Für die fünf 
Freunde heißt es jetzt, schnell handeln, denn der Erfinder-Papa 
sitzt ahnungslos auf einer kleinen Felseninsel vor der Küste, und 
die Gauner sind schon ganz in seiner Nähe. 
Altersstufe: ab 6 Jahren, 88 min. 
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 Der Räuber Hotzenplotz (Fassung 1973)                    46 51145 
Mit Hilfe einer entzauberten Fee bringen Kasperl und Seppl den 
Räuber Hotzenplotz zur Strecke, der ihrer Großmutter die 
Kaffemühle gestohlen hat. Zusatzmaterial: Bebilderte Darsteller-
Infos; Biografie von Gustav Ehmck und Otfried Preußler; 
"Hotzenplotzografie"; Anspielbare Songs der Münchner 
Songgruppe; Räuberisch gute Hotzenplotz-Kochrezepte; 

Fotogalerie. Altersstufe: 6 – 10 Jahre, 109 min.  

 Hier kommt Lola                                                              46 65232 
Ein neunjähriges Mädchen zieht mit seiner Mutter, einer 
Krankenschwester, und seinem brasilianischen Vater nach 
Hamburg und sucht dort sehnlichst nach einer besten Freundin. 
Das quirlige und fröhliche Kind fantasiert sich durch seine Träume, 
Sehnsüchte und Wunschvorstellungen, bis es sich nach einigen 
Irrtümern und manchem Fehlverhalten mit einer 
Klassenkameradin zusammenrauft.  
Altersstufe: ab 8 Jahren, 96 min. 

 

 

Kopfüber                                                                           46 70258 
Der zehnjährige Sascha wohnt mit seiner Mutter und den älteren 
Geschwistern Dani und Mandy in einer Siedlung am Rande der 
Stadt. Egal, was Sascha anfängt, es gibt Ärger. Denn Sascha klaut 
und lügt, wird schnell wütend und hält sich an keine Abmachung. 
Dabei möchte er das gar nicht. Als Sascha in die Förderschule 
versetzt wird, und er auch noch Probleme mit der Polizei 
bekommt, sucht die Mutter Hilfe beim Jugendamt. Sascha 
bekommt einen Erziehungsberater, Frank Berger. Frank schaltet 
Ärzte ein, und Saschas Verhalten hat nun einen Namen: ADHS. Er 
soll Medikamente dagegen einnehmen. Alles scheint gut zu 
werden. Sascha hat gute Noten und macht keinen Ärger mehr. 
Doch er ist plötzlich so ruhig und folgsam. Elli ist traurig, denn 
Saschas Lachen ist verschwunden. Auch Sascha bemerkt, wie ihn 
die Medikamente verändern – und er sucht nach einem 
selbstbestimmten Weg für sich. Altersstufe 10-16 Jahren, 90 min. 

 

Das kleine Gespenst                                                        46 72357 
Die erste Realverfilmung des Kinderbuchklassikers von Otfried 
Preußler schafft den schwierigen Spagat, moderne Spezialeffekte 
und zeitgemäße Erzählweise so zu arrangieren, dass der Geist der 
literarischen Vorlage unverfälscht bleibt. 
Bereits für Kinder an der Schwelle zum Grundschulalter wird die 
unterhaltsame Art der Umsetzung des Gespensterfantasie-Themas 
ebenso ansprechend sein, wie die damit verbundene 
Freundschafts- und Familiengeschichte. 
Altersstufe: 6-12 Jahre, 88 min. 
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Alfie, der kleine Werwolf                                               46 72828 
Alfie ist ein schmächtiger blonder Junge, der schlecht in Sport ist 
und sich nicht wehrt. Doch dann geschieht in der Nacht zu Alfies 
siebtem Geburtstag etwas Unfassbares: Er verwandelt sich in einen 
Werwolf, heult den Mond an und frisst ein Huhn aus dem 
Nachbarsgarten! 
Altersstufe: 8-12 Jahre, 91 min, f 

 Anne liebt Philipp                                                         46 68989 
Eine temperamentvolle, unangepasste Zehnjährige verliebt sich in 
einen neuen Mitschüler, wobei es ihr schwer fällt, mit den neuen 
Empfindungen umzugehen. Hin- und hergerissen zwischen 
Schwärmerei und Eifersucht handelt sie impulsiv, aber auch 
verletzend und verstrickt sich in manche Lüge sowie in eine Intrige.  
Altersstufe: 10-12 Jahre, 86 min, f 

 
  

Der blaue Tiger                                                                46 71681 
Wie eine vergessene Insel liegt ein alter botanischer Garten 
inmitten einer lauten Stadt. Johanna lebt dort zusammen mit ihrer 
Mutter und ihrem besten Freund Mathias, dem Sohn des 
wortkargen Gärtners Blume. Johanna liebt die Pflanzen und Tiere, 
die ihr grünes Heim bevölkern. In ihrer Fantasie kann alles lebendig 
werden und wundersame Dinge passieren. Nur in der Schule hat 
sie es mit ihren Mitschülern und einer gemeinen Lehrerin nicht 
leicht. Als der fiese Bürgermeister Rýp den paradiesischen Garten 
abreißen lassen will, um dort ein Entertainmentcenter zu bauen, 
ist Johanna schockiert. Fieberhaft überlegen Mathias und sie wie 

man ihr Zuhause retten könnte. Altersstufe: 6-12 Jahre, 91 min 
 

 

 
Das Mädchen Wadjda                                                    46 71692 
Gefühlvolles Drama um die elfjährige Wadjda, die alles dafür tut, 
um sich ihren Traum vom eigenen Fahrrad zu erfüllen und gegen 
alle Konventionen ihre Träume verwirklichen will. 
Altersstufe: 12-18 Jahre, 93 min, f 
 

  
Die unendliche Geschichte                                           46 51247 
Das Zauberland Phantasién wir von einer unheilvollen Kraft, dem 
"Nichts", bedroht. Der Eingeborenenjunge Atreju soll ausziehen, 
um der kindlichen Kaiserin gegen die unheilvolle Kraft beizustehen. 
Auf Erden liest zufälligerweise der einsame kleine Bastian in einem 
mysteriösen Buch, das er aus einem Antiquitätenladen gemopst 
hat, genau diese Ereignisse und wird in die "Unendliche 
Geschichte" hineingezogen und zum Bestandteil der Handlung. 
Altersstufen: 6 - 16 Jahren, 99 min 
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 Rico, Oskar und die Tieferschatten                              46 73534 
Eine spannende und zugleich witzige Geschichte nach dem Buch 
des preisgekrönten Kinderbuchautor Andreas Steinöfel. 
Rico, der sich selber als „tiefbegabt“ bezeichnet, trifft auf den 
hochbegabten 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…Altersstufe: ab 0 Jahren, 92 min, f 
 
 

 Konferenz der Tiere                                                      46 66140 
Diese Version von "Konferenz der Tiere" hat wenig mit Erich 
Kästners gleichnamigem Roman gemein. War das Buch eine 
satirische Utopie, in dem die Tiere zum Wohle der Kinder und, um 
ein für alle Mal den Krieg abzuschaffen das Regieren übernehmen, 
setzt der Film auf Unterhaltung in perfekter Animationstechnik. 
Beim Plot jedoch wird neben viel Action, Gags und guter Laune vor 
allem eine ökologische Botschaft verbreitet. Dabei wird der 
Mensch diesmal nicht als Kriegstreiber ausgemacht, so wie es in 
Kästners kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs erschienenen 
Buch der Fall war, sondern - zeitgemäß und hoch brisant - als 
Umweltzerstörer, der für Ölpest, Wasserknappheit und 
Klimakatastrophen aller Art verantwortlich ist. 

Altersstufen: 6 – 12 Jahren, 93 min 
 

  
Urmel voll in Fahrt                                                       46 64379 
Urmel beweist sich im Beachvolleyball als Gewinner und bekommt 
mit Panda Babu einen neuen Bekannten auf der Insel. Die muss er 
verlassen, weil Barnaby ihn seinem Vergnügungspark einverleiben 
will. Dort erlebt Urmel eine atemberaubende Achterbahnfahrt und 
gerät in ein Geisterschloss, in dem ein schottisches Gespenst sein 

Unwesen treibt. Altersstufen:  6 – 12 Jahren, 84 min 

 Ente gut! Mädchen allein zu Haus                              46 75918 
Die 11jährige Linh und ihre kleine Schwester Tien sind plötzlich auf 
sich allein gestellt, als ihre Mutter nach Vietnam muss, um sich um 
die kranke Oma  zu kümmern. Doch das darf niemand erfahren – 
vor allem nicht das Jugendamt. Linh ist jetzt nicht nur für Tien 
verantwortlich, sondern muss sich neben der Schule auch um den 
Haushalt und den vietnamesischen Imbiss ihrer Mutter kümmern. 
Doch die selbsternannte Spionin Pauline aus dem dem Wohnblock 
gegenüber entdeckt das Geheimnis und droht, die beiden 
Mädchen zu verraten.  Altersstufen: 8-12 Jahren, 92 min 
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Starke Mädchen weinen nicht                                     46 32816 
Akkie ist ein starkes Mädchen, das sich mutig dem Leben stellt. Ob 
in der Schule oder beim Fußball: Akkie ist immer vorne mit dabei. 
Ihr Klassenkamerad Joep findet jedoch, dass Mädchen und Fußball 
nicht zusammenpassen und nutzt jede Gelegenheit, sich mit ihr 
anzulegen. Kurz vor einem wichtigen Fußballturnier erkrankt Akkie 
an Leukämie und muss schmerzlich erfahren, dass das Leben 
eigenen Spielregeln folgt. Doch die ganze Klasse rückt näher 
zusammen, um Akkie in ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. 
Altersstufen:  ab 8 Jahre; 95min 
 
 

 

 
 

 

Heidi (Fassung 2015)                                                       46 76372 
Waisenmädchen Heidi lebt mit seinem Großvater, dem Almöhi, 
abgeschieden in einer kleinen Holzhütte in den Schweizer Bergen. 
Sie und ihr Freund, der Geißenpeter, hüten die Ziegen und führen 
ein unbeschwertes Leben. Doch eines Tages wird Heidi von ihrer 
Tante Dete aus der Almidylle herausgerissen und nach Frankfurt 
gebracht, wo sie in der Familie des wohlhabenden Herrn 
Sesemann untergebracht wird. Heidi soll die Spielgefährtin für die 
im Rollstuhl sitzende Tochter Klara geben und unter der Aufsicht 
des strengen Kindermädchens Fräulein Rottenmeier lesen und 
schreiben lernen. Zwar freundet sich Heidi schnell mit Klara an und 
entwickelt langsam eine Leidenschaft für Bücher – ihre Sehnsucht 
nach den geliebten Bergen und ihrem Großvater wird dadurch 
aber nicht geringer…Altersstufen:  6-10 Jahren; 106 min 
 

 Lola auf der Erbse                                                            46 74091 
Eigentlich könnte Lolas Welt ziemlich in Ordnung sein: sie ist elf 
Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter Loretta auf dem alten aber 
wunderschönen Hausboot „Erbse“. Doch seit sich ihr Vater vor 
zwei Jahren „in Luft aufgelöst hat“, ist Lola immer mehr zur 
Außenseiterin geworden. Ständig gibt es Ärger. Zu allem Überfluss 
passiert dann auch noch das Unfassbare – ihre Mutter hat einen 
neuen Freund! Er heißt Kurt, ist Tierarzt und dummerweise 
ziemlich nett. Aber einen Papa kann man nicht einfach 
auswechseln und so tut Lola alles, um die beiden auseinander zu 
bringen. Außer dem alten Kapitän Solmsen hat Lola niemanden, 
dem sie sich anvertrauen kann, bis eines Tages Rebin in ihre Klasse 
kommt. Der „Neue“ ist ziemlich verschlossen und geht den 
anderen Schülern auch lieber aus dem Weg, was Lola gut 
verstehen kann. Komisch ist nur, dass Rebins Familie sehr ängstlich 
ist und er nach der Schule heimlich arbeiten gehen muss. Dennoch 
freunden sich die beiden an. Als Rebins Mutter schwer erkrankt, 
werden die Dinge kompliziert und Lola findet heraus, dass Rebin 
ein dunkles Geheimnis hat. Alterstufen : 8-12 Jahren; 90 min 
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 Lotta aus der Krachmacherstraße                                46 62152 
Die kleine Lotta lebt mit ihren Eltern und ihren älteren 
Geschwistern Mia und Jonas in einem kleinen gelben Haus in der 
Krachmacherstraße. Dauernd ärgert sie sich, weil sie nicht alles 
darf, was die älteren Kinder machen, obwohl sie doch schon so 
groß ist. Dann besucht sie Tante Berg, die nebenan wohnt. Beim 
Sommerurlaub auf dem Land bei den Großeltern gibt es viel zu 
entdecken. Doch auch hier darf sie vieles nicht machen, weil sie 
noch zu klein ist. Als die Großeltern erklären, dass sowohl der Mist 
als auch der Regen dabei helfen, dass alles wächst, stellt sie sich 
bei strömendem Regen tapfer auf den Misthaufen, um endlich 
größer zu werden. Altersstufe: 5-10 Jahren; 72 min 
 
 

 Rettet Raffi! – Der Hamsterkrimi                              46 32807 
Sammy ist acht Jahre alt und hängt sehr an seinem Hamster, den 
er von seinem Vater bekommen hat. Raffi ist auch ein ganz 
besonderer Hamster: In seinem Käfig kann er Tore schießen, wie 
ein Profi. Doch dann wird er krank und muss operiert werden. 
Nach der OP geschieht das Unfassbare: Raffi wird entführt! Sammy 
macht sich auf eine abenteuerliche Suche durch Hambur. Wird er 
Raffi finden? Altersstufe: 6-10 Jahren; 92 min 
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Spielfilme für Jugendliche und Erwachsene 
  

 
Vierzehn – Erwachsen in 9 Monaten                        46 72182 
Als Fabienne erfährt, dass sie schwanger ist, kann sie es zuerst 
nicht glauben. Sie dachte, bei einem Mal wird schon nichts 
passieren. Zunächst überlegt sie abzutreiben, doch dann 
entscheidet sie sich für das Kind. Und sie freut sich darauf. Das 
Umfeld reagiert zwiespältig und ihr Freund ist verunsichert, denn 
- Fabienne ist erst vierzehn. Auch Steffi, Lisa und Laura sind 
ungewollt schwanger geworden und auch sie haben die 
wichtigste Entscheidung ihres Lebens - eine Entscheidung über 
Leben oder Tod - mit vierzehn Jahren fällen müssen. Der Film 
begleitet vier Mädchen auf ihrem Weg von der Schwangerschaft 
bis zum Muttersein. Er zeigt, welche Konsequenzen diese 
Entscheidung trägt, wie die Mädchen und ihre Umgebung mit 
der neuen Situation umgehen und wie sie ihr Leben mit Kind 
meistern. Altersstufe: 12 – 18 Jahren, 92 min 

 
 

 
 

Achtzehn                                                                        46 73725 
Erzählt werden die Geschichten von vier Mädchen, die im Alter 
von 14 schwanger wurden und sich für ihr Kind entschieden 
haben. Was erleben Steffi, Lisa, Laura und Fabienne als 
minderjährige Mütter in den Jahren bis zu ihrer Volljährigkeit? 
Was bleibt von ihrer Jugend? Schaffen sie einen Schul- bzw. 
Berufsabschluss? Wie wird Lisa, die mit ihren Eltern nach Hawaii 
ausgewandert ist und bereits drei Kinder hat, mit allem fertig? 
Dokumentiert wird der Alltag der Mädchen und ihrer Kinder, 
aber auch wichtige, teils dramatische Momente, fröhliche Zeiten, 
Verzweiflung und Wut. Die vier jungen Frauen kämpfen, jede auf 
ihre Weise, mit der Realität und versuchen, trotz Trennung von 
den Vätern der Kinder, ihrem Traum von einer glücklichen, 
harmonischen Familie näher zu kommen. 
Altersstufe: 14 – 18 Jahren, 96 min. 

  
 Fabienne                                                                         46 74111 

Fabienne ist 14 als sie den deutlich älteren Alexander kennen 
lernt, sich in ihn verliebt und - schwanger wird. Ihre Familie und 
ihr Freund wollen, dass sie abtreibt. Fabienne entscheidet sich 
jedoch gegen die Abtreibung. Sie will das Kind behalten. Ihr 
Freund Alexander akzeptiert ihre Entscheidung und die beiden 
leben nach der Geburt ihres Sohnes zusammen. Dokumentiert 
wird die Schwangerschaft der 14jährigen Schülerin, die 
Reaktionen ihrer älteren Schwester, Freundinnen und 
Mitschüler. Fabienne und ihr Partner werden in der Zeit rund um 
die Geburt des Babys und in den ersten Monaten als Eltern 
begleitet. Wie meistern die beiden ihre neue Rolle? Was macht 
der Balanceakt zwischen Mutter, Hausfrau und Schülerin bzw. 
Vater, Ernährer und jugendlichem Draufgänger mit der 
Liebesbeziehung der beiden? Altersstufe: 14-18 Jahren, 23 min 
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Boyhood                                                                        46 32819 
Im Jahr 2002, hatte Regisseur Richard Linklater die Idee, einen 
Film über die Kindheit zu drehen. Dafür wählte er ein 
cineastisches Experiment: Von 2002 bis 2013 begleitete er den 
sechsjährigen Mason bis zum Eintritt ins College. Kurze, über die 
Jahre verteilte Episoden aus dem Leben von Mason und seiner 
Patchwork-Familie – seine zwei Jahre ältere Schwester und seine 
geschiedenen Eltern – montierte Linklater zu einer Coming-of-
Age- Geschichte.  
Altersstufe:  14 – 18 Jahren, 159min, Sprachen: deutsch/ 
englisch/ türkisch     
 

  Französich für Anfänger                                              46 65182 
Henrik kann Frankreich und allen voran seinen Französischlehrer 
nicht ausstehen. Als er jedoch Valérie kennenlernt, verliebt er 
sich so sehr, dass er in ihrer Nähe kaum einen Ton rausbringt. 
Und dann outet er sich noch als Frankreichgegner, ohne zu 
ahnen, dass Valerie Halbfranzösin ist. Die Date-Chancen liegen 
plötzlich unter null. Wäre da nicht das deutsch-französische 
Austauschprogramm. Wilde Partys, eine verrückte Gastfamilie, 
das Auf und Ab der ersten großen Liebe udn vor allem seine 
Unkenntnis der französischen Sprache machen für Henrik aus 
dem anfangs ungewollten Ferienaufenthalt einen 
unvergesslichen Sommer. Altersstufe: 10 – 18 Jahren, 93 min,f 
Sprachen: deutsch/englisch 

 
 

 

Ostwind                                                                          46 71249 
Die vierzehnjährige Mika, ungebundenes und aufsässiges 
Mädchen mit roter Haarmähne soll seine Ferien auf dem 
Pferdegestüt der Oma verbringen, um Disziplin und 
Verantwortung zu lernen. Dort freundet sich Mika mit einem 
wilden Hengst an, den niemand bändigen kann und der an den 
Pferdemetzger verkauft werden soll.  
Altersstufe: 8 – 16 Jahren, 102 min, f 
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 Ostwind 2                                                                46 75183 
Mika ist überglücklich, es sind Sommerferien, endlich wieder Zeit 
für Ostwind. Doch dann entdeckt sie eigenartige Wunden an 
Ostwind, für die keiner einer Erklärung hat. Noch dazu steht der 
Pferdehof kurz vor der Pleite. Die einzige Rettung wäre, an einem 
Vielseitigkeitsturnier teilzunehmen, bei dem ein hohes Preisgeld 
winkt. Aber während des Trainings wirkt Ostwind  abgelenkt, oft  
läuft er einfach davon. Altersstufe: 8-16 Jahren, 103min, f 
 
 
 
 
 

 Hördur                                                                           46 76119 
Das Erwachsenwerden könnte für Aylin wahrlich leichter sein. 
Zuhause ist sie nach dem Tod ihrer Mutter die meiste Zeit damit 
beschäftigt, sich um ihren kleinen Bruder Emre zu kümmern, 
während ihr Vater Hasan als Aushilfsbauarbeiter jeden Tag aufs 
Neue hart darum kämpft, für seine kleine Familie zu sorgen. Und 
auch in der Schule steht die Teenagerin immer wieder vor 
Problemen, hat sie ihr Frust doch aggressiv gemacht. Eines Tages 
bringt Aylin die Provokation einer Mitschülerin dermaßen aus 
der Fassung, dass sie zuschlägt und prompt zu Sozialstunden auf 
dem Reiterhof der resoluten Iris verdonnert wird – Aylins letzte 
Chance, einen landesweiten Schulverweis zu verhindern. Und 
siehe da: Als die Teenagerin Bekanntschaft mit dem wilden Pferd 
Hördur macht, entwickelt sie nicht nur eine Freundschaft zu dem 
Tier, sondern auch eine große Leidenschaft fürs 
Reiten…Alterstufe: 6-18 Jahren, 80 min  

  
Pride  (Nach einer wahren Geschichte)                      4674380 
An diese Art der Unterstützung hätten die streikenden 
Minenarbeiter in Großbritannien 1984 eigentlich lieber 
verzichtet, doch seine Verbündeten kann man sich nicht immer 
aussuchen. Da die Schwulen-und Lesbenszene ebenso unter der 
reaktionären Politik Margaret Thatchers  und der polizeilichen 
Willkür zu leiden hat, beschließt eine Londoner Aktivistengruppe, 
sich mit den Arbeitern zu solidarisieren und Spenden zu 
sammeln. Als sie das Geld schließlich persönlich  in einem 
verschlafenen walisischen Dorf überbringen, prallen zwei  
Welten aufeinander: Bronsky Beat trifft Gaelic Folk! Nicht in 
jedem Waliser findet die illustre Truppe einen dankbaren 
Verbündeten. Doch die Gegensätze sind nicht so 
unüberbrückbar, wie es zunächst scheint – und schon bald stellt 
sich echtes Disco-Feeling bei den hüftsteifen Walisern ein.  
Alterstufe: 6-18 Jahre; 120 min           
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Karla und Katrine                                                          46 68393 
Die Freundschaft zweier Mädchen wird auf eine harte Probe 
gestellt, als sich eine von beiden für Jungen zu interessieren 
beginnt. Ein gemeinsamer Urlaub soll die vertraute 
Gemeinsamkeit wieder herstellen, doch dann lernen die beiden 
einen Jungen aus dem Dorf kennen, in den sich nun das andere 
Mädchen verliebt. Die Freundschaft steht auf der Kippe, bis alle 
drei Kinder gemeinsam einer Diebesbande auf die Spur kommen. 
Altersstufe: 10 – 14 Jahre, 83 min. 

 

 Coconut hero                                                                 46 76040 
Nach einem gescheiterten Selbstmordversuch erfährt ein 
melancholischer Jugendlicher, dass in seinem Kopf ein Tumor 
wächst. Der 16-Jährige behält dies für sich, lässt sich aber auf die 
Therapie des Jugendamts ein. Während er ein attraktives 
Mädchen kennenlernt, sucht sein unbekannter Vater den 
Kontakt zu ihm. Altersstufe: 14-18 Jahren, 96 min; Sprachen: 
deutsch /englisch 

 About a girl                                                                    46 75683 
Eine widerborstige 15-Jährige hält sich die Welt mit ätzenden 
Sprüchen vom Leib, bis sie aus einer depressiven Verstimmung 
heraus einen Selbstmordversuch unternimmt. Beim Besuch eines 
Psychologen lernt sie einen Sonderling kennen, den ihre kratzige 
Schale nicht abschreckt. Altersstufe: 14-18 Jahren, 102 min;  

 Duff – hast du keine, bist du eine                             46 32848 
Die High-School-Schülerinnen Biana, Jess und Casey sind ein Herz 
und eine Seele. Bis Wesley Bianca gegenüber beiläufig erwähnt, 
dass alle in ihr nur die DUFF (Designated Ugly Fat Friend) sehen. 
Wütend stellt sie ihre Freundinnen zur Rede. Schließlich eskaliert 
der Streit in einer Unfriend-Aktion auf allen sozialen Netzwerken 
und Bianca sucht ausgerechnet Rat bei Wesley. Im Gegenzug für 
Nachhilfe, soll er ihr helfen, das unschöne DUFF-Label 
loszuwerden und ihren Schwarm Toby zu erobern… 
Altersstufe: 12-18 Jahre; 97 min 
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 Mein Freund, der Delfin 2                                           46 32814 
Das Delfinweibchen Winter, das Dank der ehrgeizigen 
Bemühungen zahlreiche Helfer eine Prothese für seine verletzte 
Flosse erhalten hat, und ihre Betreuer im Aquarium  stehen vor 
einer neuen Herausforderung, als Winters Poolgefährtin Panama 
verstirbt. Da Delfine unter keinen Umständen alleine gehalten 
werden dürfen, muss eine  neue Gesellschaft für Winter her – 
andernfalls droht ihr, in ein anderes Aquarium verlegt zu 
werden. Doch es gibt Hoffnung, als der Baby-Delfin Hope 
auftaucht – und ebenfalls Hilfe benötigt.  
Altersstufe: 6-18 Jahren, 112 min 
 

 

Freche Mädchen                                                            46 62085 
Gesangstalent Hanna möchte an einer Castingshow teilnehmen, 
aber ihrem Freund ist es lieber, wenn sie als Läuferin Erfolg hat. 
Kati ist immer in den Falschen verknallt. So auch in Brian, der 
eine Band hat und sich an die Klassenzicke heranmacht. 
Legasthenikerin Mila findet einen Referendar süß, der steht aber 
auf ihre Mutter. Altersstufe: 8-16 Jahre, 97 min 
 

 Freche Mädchen 2                                                        46 65805 
Nachdem die frechen Mädchen Kati, Hanna und Mila erste 
Erfahrungen mit Jungs gemacht haben, gilt es nun, die 
Beziehungen zu pflegen. Während die eifersüchtige Mila ihrem 
Freund Markus unterstellt, er würde sie mit Klassenzicke Vanessa 
betrügen, findet Kati, die eigentlich mit Tobi zusammen ist, an 
dem obercoolen Robert, den sie bei einem Fotoshooting kennen 
lernt, Gefallen. Nur bei Hanna scheint alles perfekt zu 
funktionieren. Branko ist ein echter Gentleman und tut alles für 
ihre Musikkarriere - allerdings nicht ganz uneigennützig, wie sich 
bald herausstellt. Altersstufe:  8-18 Jahre, 97 min 

 
 

 Step up                                                                             46 56167 
Ein jugendlicher Draufgänger verwüstet die Bühne einer 
Ballettschule und wird zu 200 Stunden Sozialarbeit am Ort seiner 
Tat verurteilt. Dort hilft der begnadete Freestyle-Tänzer einer 
Studentin aus gutem Hause mit einem avantgardistischen 
HipHop-Tanz, ihre Abschlussprüfung zu bewältigen. 
Zusatzmaterial: Tanzwettbewerb, Entstehung von Tänze, 
Musikvideos. Altersstufe: 10-18 Jahre, 103 min 
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Step up to the streets                                                   46 57825 
Andie, die vor allem durch ihr aufmüpfiges Wesen auffällt, 
kommt an die Kunstschule Maryland. Anfänglich unzufrieden mit 
der neuen Situation, trifft sie dort den coolen Tänzer Chase. 
Dieser entdeckt und fördert nicht nur ihr Tanztalent, sondern 
schätzt auch ihre rebellische Art. Gemeinsam trainieren sie für 
einen Underground-Tanzwettbewerb. Altersstufe: 10-18 Jahre, 
98 min;   
 

 Step up 3 – make your move                                      46 66008 
Luke ist Leitfigur der Crew House of Pirates, die jungen 
Streetdancern als Ersatzfamilie dient. Neu in der Truppe sind 
Jungstudent Moose und Tanzgöttin Natalie, in die sich Luke 
verliebt. Die Probleme für die Pirates sind aber die alten. Es fehlt 
das Geld für die Hypothek von Lukes Lagerhaus, aber nicht an 
Rivalen im wichtigsten Wettbewerb für Streetdancer. Am 
gefährlichsten ist das House of Samurai, dessen Leader nicht nur 
das Preisgeld von 100.000 Dollar gewinnen, sondern Luke aus 
persönlichen Gründen ruinieren will. Altersstufe: 10-18 Jahren, 

111 min;  NEU! 

 
 Im Winter ein Jahr                                                         46 62852 

Ein Jahr nach dem Tod eines 19-Jährigen enthüllen sich hinter 
der Fassade einer gut situierten Familie Spannungen, Krisen und 
unverarbeitete Trauer. Die Mutter bittet einen berühmten Maler 
um ein Porträt des Verstorbenen mit seiner zwei Jahre älteren 
Schwester, die in dem älteren Maler einen väterlichen Freund 
findet, der ihr Halt und Lebensperspektive gibt.  
Altersstufe: 14-18 Jahren, 128 min  
 
 
 

 Groupies bleiben nicht zum Frühstück                    46 66157 
Durch Zufall lernt Lila den charismatischen Chriz kennen und 
verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Nach einem Jahr in den USA 
ist sie gerade erst nach Berlin zurückgekommen und weiß nicht, 
dass in Deutschland inzwischen die Band Berlin Mitte 
insbesondere Leadsänger Chriz bei den weiblichen Fans wahre 
Massenhysterien auslöst. Als sie schließlich erfährt, in wen sie 
sich da verliebt hat, überschlagen sich die Ereignisse. Denn auch 
Chriz ist Lilas natürlicher Art sofort erlegen, wird aber von 
seinem Manager Paul immerzu daran erinnert: Groupies bleiben 
nicht zum Frühstück! Nun hat auch Lila die Presse an den Fersen 
und muss sich noch dazu gegen die Intrigen eifersüchtiger Berlin 
Mitte-Fans wehren. Die beiden müssen sich entscheiden: Für Lila 
steht ihr geliebtes normales Leben auf dem Spiel, für Chriz seine 
Karriere. Altersstufe: 12 – 16 Jahre, 99 min. 
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 Fack ju Göthe                                                                 46 72356 
Eben erst aus dem Gefängnis entlassen, will ein Kleinganove 
seine versteckte Beute sichern, doch wurde auf dem Versteck 
inzwischen ein Schulanbau errichtet. Durch Missverständnisse 
erhält er die befristete Stelle eines Vertretungslehrers an der 
Gesamtschule. Wider Erwarten wächst der pädagogische 
Blindgänger in seine Rolle hinein und erweist sich als effektiver 
Partner einer notorischen Problemklasse. 
Altersstufe: 14-18 Jahre, 113 min, Sprachen: deutsch 
 

 
 Same same but different                                             46 65482 

Ein junger Deutscher fliegt nach dem Abitur zusammen mit 
einem Freund nach Kambodscha, um als Rucksacktouristen eine 
unbeschwerte Zeit zu verbringen. In Phnom Penh verliebt er sich 
in eine zierliche junge Frau, die als Prostituierte arbeitet und an 
HIV erkrankt. Ein interkulturelles Liebesdrama nach einer wahren 
Begebenheit, das vom Ringen um eine unmögliche Liebe erzählt 
und dabei den Veränderungen des Protagonisten nachspürt, 
dessen Weltsicht entscheidende Änderungen erfährt. 
Altersstufe: 13 – 18 Jahre, 104 min., Sprachen: deutsch, engl. 
 

 Kaddisch für einen Freund                                          46 68200 
In einem Berliner Viertel lebt der 14-jährige Ali. Seine 
palästinensische Familie ist in Deutschland nur geduldet, daher 
ist die Katastrophe groß, als Ali bei einem Einbruch in die 
Wohnung des 84-jährigen russischen Juden Alexander erwischt 
wird. Es droht die Abschiebung und so ist Ali gezwungen, sich bei 
dem eigensinnigen alten Mann zu entschuldigen und ihm bei der 
Renovierung seiner verwüsteten Wohnung zu helfen. Und nach 
und nach entsteht eine Freundschaft zwischen dem ungleichen 
Gespann, die es schwer hat, in dem konfliktgeladenen Umfeld zu 
bestehen. Altersstufe: 12 – 18, 94 min 
 
 

 

Ein Jahr nach Morgen                                                   46 71181 
Die 16-jährige Luca hat mit dem Jagdgewehr ihres Vaters zwei 
Menschen erschossen. Ein Jahr nach der Tat steht sie vor 
Gericht. Ihre Mutter hadert mit sich selbst und ihrer Rolle als 
Mutter. Lucas ehemaliger Freund Julius ist wütend auf Luca, 
seinen Vater, die Schule, allgemein die Welt der Erwachsenen, 
die die Jugendlichen nach seiner Ansicht zum Hass treiben. Die 
Familie der erschossenen Lehrerin Anna Nagel kommt nur 
schwer über den Verlust der Mutter hinweg.  
Altersstufe: 16-18 Jahre, 90 min. 
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 Homevideo                                                                     46 67493 
Der 15-jährige Gymnasiast Jakob ist schüchtern und sensibel. Als 
er sich in seine Mitschülerin Hannah verliebt und merkt, dass sie 
seine Gefühle erwidert, kann er es kaum glauben. Sein Glück ist 
jedoch von kurzer Dauer: Als die Mutter arglos seine 
Videokamera verleiht, gerät er in Panik, denn darauf sind eine 
Liebeserklärung an Hannah und eine Masturbations-Sequenz 
gespeichert. Der Schüler Henry stellt die Aufnahmen öffentlich 

zugänglich ins Internet...Altersstufe: ab16 Jahren, 90 min 
 

 
   Die Kriegerin                                                                  46 32756 

Jung, weiblich und rechtsradikal. Marisa (20) ist ein Teil einer 
Jugendclique der rechtsextremen Szene. Marisa schlägt zu, wenn 
ihr jemand dumm kommt. Sie hasst Ausländer, Schwarze, 
Politiker, Juden und die Polizei. Svenja, ein junges Mädchen, 
stößt zur Clique und geht Marisa zunächst gehörig auf die 
Nerven. Aber aus Feindschaft wird eine vorsichtige Freundschaft. 
Während Svenja immer tiefer in die Szene rutscht, gerät Marisas 
Weltbild ins Wanken. Marisa beginnt darum zu kämpfen, sich aus 
der rechten Szene zu befreien, doch der Weg raus wird härter als 
sie ahnt. Altersstufe: ab 16 Jahren, 103 min 
 

 
 1001 Gramm                                                                  46 74639 

Marie ist Wissenschaftlerin. Als Mitarbeiterin des norwegischen 
Eichamts reist sie durch das Land, um Messgeräte zu 
kontrollieren. Ob Briefwaage oder Benzinpumpe, Marie 
registriert jede Abweichung. Einzig ihr Privatleben bleibt dabei 
auf der Strecke. Eines Tages jedoch führt das Schicksal Marie 
nach Paris. Dort soll sie das norwegische Referenzkilogramm neu 
kalibrieren lassen. Eine Reise, die nicht ohne Folgen bleibt. Denn 
in der sommerlichen französischen Hauptstadt wird selbst die 
sonst so gewissenhafte und zurückgenommene Marie von ihren 
Gefühlen eingeholt. Und so ist es am Ende ihr privates Glück, das 
auf dem Prüfstand steht…Altersstufe: 14-18 Jahre; 93 min 
 

 
 Die Kirche bleibt im Dorf                                            46 69932 

Eigentlich könnte die Welt in Oberrieslingen und Unterrieslingen 
in Ordnung sein. Leider verhindert andauernder Zank und Neid 
ein friedvolles Miteinander der beiden Dörfer. Die einen haben 
die Kirche, die anderen den Friedhof. Das bringt ständigen 
Verdruss für beide Seiten und die schwäbische Gemütlichkeit 
liegt in weiter Ferne. Die Lage eskaliert, als Oma Häberle aus 
Oberrieslingen das Zeitliche segnet, ein reicher Amerikan viel 
Geld für die Kirche bezahlen will, und ein Geheimnis offenbar 
wird. Altersstufe: 14-18 Jahren;  90 min 
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Ein Mann namens Ove                                                  4676831 
Ein 60-jähriger Witwer hat sich über Jahre hinweg durch 
Pedanterie und Unfreundlichkeit seine Umgebung zum Feind 
gemacht. Als er seine Arbeit verliert, will er sich umbringen, wird 
aber durch das Eintreffen neuer Nachbarn gehindert. Durch ihre 
hartnäckige Freundlichkeit besinnt er sich auf seine lange 
unterdrückten menschenfreundlichen Seiten. Altersstufe: 14-18 
Jahre, 112 min 

 Global Player                                                                 46 72553 
Das Familienunternehmen Bogenschütz & Söhne baut seit 
Generationen im schwäbischen Hechingen zuverlässige 
Textilmaschinen. Aber seit einiger Zeit bleiben die Aufträge aus, 
die asiatische Konkurrenz ist billiger. Michael Bogenschütz, der 
die Firma leitet, steht das Wasser bis zum Hals. Er sieht sich 
gezwungen, hinter dem Rücken seines Vaters Paul Bogenschütz 
(Seniorchef), mit den Chinesen über einen Verkauf zu 
verhandeln. Doch Vater Paul bekommt das mit und versucht nun 
die Hilfe von Michaels Schwestern Marlies und Marianne zu 
erlangen, um sein Lebenswerk zu retten.  
Altersstufe: 12-18 Jahre, 94 min 
 

 

 

Omamamia                                                                   46 70196 
Wohin mit Oma? Marie, die ewig besorgte, gestresste Tochter 
weiß es genau: Oma kommt in das idyllisch gelegene 
Seniorenheim, nahe der Familie, wo sie neue Freunde äin ihrem 
Alterô finden kann. Aber Oma weiß es besser: Sie will nach Rom, 
zum Papst! Davon kann sie weder eine im Internet erstandene 
Urkunde mit dem päpstlichen Segen abbringen noch der 
Umstand, dass die Familie nicht mitreisen will. Denn Oma trägt 
schon viel zu lange eine Jugendsünde mit sich herum, die sie nun 
endlich beichten will. Und so macht sie sich kurzentschlossen 
alleine auf den Weg. Altersstufe: 12 – 18 Jahre, 99 min, f 

 

 Paulette                                                                          46 71362 
Die Seniorin Paulette führt ein ziemlich trostloses Leben in einer 
Pariser Banlieue. Ihr Schicksal hat sie zu einer verbitterten 
Rassistin gemacht: Für Paulette sind die Ausländer an allem 
schuld. Ihre schmale Rente reicht hinten und vorne nicht, ein Teil 
ihres Mobiliars wurde bereits gepfändet. Eines Tages aber 
kommt die rüstige Dame auf die Idee, durch den Verkauf von 
Cannabis ihre Kasse aufzubessern. Bald werden Paulettes 
berauschend gute Haschkekse zum Verkaufsschlager - und auch 
sie selbst gewinnt wieder Lebensfreude. Aber die 
Komplikationen lassen nicht lange auf sich warten.  
Sprachen: deutsch/französisch  
Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 84 min, f 
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 Monsieur Claude und seine Töchter                       46 73167 
Was haben wir dem lieben Gott bloß getan?, fragt Monsieur 
Claude. Der Grund für seine verzweifelte Frage gen Himmel: Alle 
seine bezaubernden Töchter verlieben sich in Männer aus 
unterschiedlichen Hautfarben und Kulturen. Dieser neueste 
Kinoschlager aus Frankreich „Monsieur Claude und seine 
Töchter“ macht Lust auf Integration und ist eine gleichermaßen 
selbstkritische wie sehr unterhaltsame Betrachtung unserer 
Gesellschaft. Altersstufe: ab 14 Jahren, 97 min, f, Sprachen: 
deutsch, franz. 

 Liebe (X-Edition)                                                            46 69896 
Anne und Georges sind seit Ewigkeiten ein Paar, ihre Tochter 
führt längst ihr eigenes Leben. Immer noch sind sich die beiden 
in aufrechter Liebe verbunden. Ihr perfekt eingespielter Alltag 
wird jäh unterbrochen, als Anne nach einem ersten Schlaganfall 
von heute auf morgen ein Pflegefall wird. Den Eheleuten wird 
schnell bewusst, dass es der Anfang vom Ende ist, dass sich 
Annes Zustand fortan nur noch verschlechtern wird. Weiterhin 
pflegt Georges seine große Liebe aufopferungsvoll, bis auch er an 
seine Grenzen geführt wird. Altersstufe: 16-18, 122 min,  
Sprachen: deutsch, franz. 

 
 

 Honig im Kopf                                                               46 74899 
Die junge Tilda (Emma Schweiger) liebt ihren Großvater 
Amandus (Dieter Hallervorden) über alles. Der erkrankt jedoch 
an Alzheimer, wodurch er zunehmend vergesslicher wird und 
sich zu Hause nicht mehr zurechtzufinden scheint. Für das in die 
Jahre gekommene Familienoberhaupt stehen daher alle Zeichen 
auf Seniorenheim. Niko (Til Schweiger), der Vater von Tilda und 
Sohn von Amandus, hält es für das Beste, den alten Mann in 
Betreuung zu geben. Doch die elfjährige Tilda akzeptiert diese 
Entscheidung keineswegs. Stattdessen macht sie deutlich, dass 
sie auch noch ein gewichtiges Wort bei der Amandus 
betreffenden Zukunftsgestaltung mitzureden hat. Kurzerhand 
entführt Tilda den verdutzten Opa, der so gerne noch einmal 
Venedig sehen würde. Altersstufe: 12-18 Jahren;  133 min 
Sprachen: deutsch / engl. 
 
 

 Die fabelhafte Welt der Amelie                                46 54140 
Eine schüchterne Kellnerin träumt sich fantasievoll durch den 
tristen Alltag im Pariser Stadtteil Montmartre. Eine Schachtel mit 
alten Spielsachen inspiriert sie dazu, ihren Mitmenschen Gutes 
zu tun. Sie hilft Kollegen und Nachbarn und findet wie nebenbei 
die Liebe.  
Altersstufe: 12-18 Jahren; 117 min;  
Sprachen: deutsch / französisch 
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Suffragette – Taten statt Worte                               46 76472 
Die mit historischen Ereignissen unterfütterte Geschichte einer 
Londoner Wäscherin, die 1912 mit der Bewegung zur 
Durchsetzung des Frauenwahlrechts in Berührung kommt. Das 
politische Engagement der Suffragetten bildet den Kern des 
Films, der die Auswirkungen der gesellschaftlichen 
Benachteiligung wie des militanten Aktivismus auf Individualität 
und Privatleben der unterdrückten Frauen in den Mittelpunkt 
rückt. Altersstufe: 12-18 Jahren; 103 min;  
Sprachen: deutsch /engl.  

 Road Movie                                                                    46 69184 
Vishnu hat keine Lust, wie sein Vater altmodisches indisches 
Haaröl zu verkaufen. Der rostige Truck seines Onkels kommt ihm 
da gerade recht als Vehikel zum schnellen Reißaus. Der 1943er 
Chevy muss für seine letzte Vorstellung zu einem weit entfernten 
Museum gebracht werden. Mit zwei eingebauten Projektoren 
und Breitbildleinwand ist er das ultimative Bollywood-Kino auf 
vier Rädern. Doch mit alten Motoren kennt er sich nicht aus. 
Davon versteht Vishnu allerdings noch weniger als vom 
Haarölverkauf. Aber jedes Mal, wenn der alte Chevy mit 
dampfendem Motor am Straßenrand geparkt werden muss, 
verhelfen ihm die diversen Reisebekanntschaften, die er bei 
seinem Abenteuer kennenlernt, den alten Wagen wieder flott zu 
machen. Und wenn nachts die magischen Bilder auf der 
Kinoleinwand die Wüste zum Leuchten bringen, sind alle 
Strapazen vergessen.  
Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 93 min, f; Sprachen: deutsch/hindi 

 
 

 Cinema Paradiso                                                           46 57201 
Durch den Tod eines alten Freundes wird ein 50-jähriger 
Regisseur, der vor 30 Jahren Sizilien verließ, noch einmal mit 
seiner Vergangenheit konfrontiert. Vor seinem geistigen Auge 
ersteht die Erinnerung an eine wunderschöne Freundschaft, die 
eng mit dem Kino seines Heimatortes und dem dortigen 
Filmvorführer verknüpft ist. Ein nostalgisch gefärbter Film, der 
die Geschichte des Kinos als Erlebnisort und Hort der Träume 
ebenso erzählt wie die fragmentarische Geschichte Siziliens. 
Altersstufe: 14 – 18 Jahren, Sprachen: deutsch/italienisch 
 

 Unterwegs mit Jacqueline                                          46 77046 
Ein Dorfbewohner aus Algerien möchte mit seiner Lieblingskuh 
an der Landwirtschaftsmesse in Paris teilnehmen. Da sein 
Vermögen nur für die Überfahrt reicht, müssen er und das Tier 
die Strecke von Marseille bis in die Hauptstadt zu Fuß 
bewältigen. Das Road Movie bietet reichlich Anlass für 
abenteuerliche Wendungen, wobei das ungleiche Duo fast nur 
auf nette, hilfsbereite Menschen trifft. Altersstufe: 12-18 Jahren, 
89 min;  Sprachen: deutsch / französisch 
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Auf dem Weg zur Schule                                             46 72529 
Dokumentarfilm über vier Kinder und ihren schwierigen 
Schulweg in Marokko, Indien, Argentinien und Kenia. 
Egal, wo auf der Welt, der Wille zum Lernen ist groß, Bildung der 
Schlüssel zu einem besseren Leben. Der elfjährige Jackson und 
seine Schwester Salome brechen von einem kleinen Dorf in Kenia 
jeden Morgen auf zu einem 15 Kilometer langen Fußmarsch 
durch die Savanne in die Schule, treffen auf Giraffen- und 
Zebraherden, aber auch schon mal auf eine unberechenbare 
Elefantenformation. Altersstufe: 12 – 18 Jahre, 74 min, f 

 
 Mein Herz tanzt                                                            46 75904 

Eyad ist der bislang erste und einzige Palästinenser, der an einer 
Elite-Schule in Jerusalem angenommen wird. Und dann ist da 
Yonatan, er sitzt im Rollstuhl, ein Außenseiter wie Eyad. Schon 
bald entsteht zwischen den beiden eine ganz besondere 
Freundschaft. Eyads Leben in Jerusalem nimmt eine Wendung, 
als sich die schöne Naomi in Eyad verliebt. Die Liebe, die 
gegenüber Familie und Freunden geheim bleiben muss. Naomi 
möchte gegen alle Widerstände zu Eyad stehen, auch Eyad ist 
bereit, alles für Naomi zu tun. Auf der Suche nach Zugehörigkeit 
muss Eyad schließlich erkennen, dass er eine Entscheidung fällen 
muss, die sein Leben für immer verändern wird.  
Altersstufe: 12-18 Jahre; 100 min ; Deutsch/Arabisch/Hebräisch 
 
 

 Zwei Tage, ein Nacht                                                   46 70732 
Nach einem Krankheitsausfall möchte Sandra in ihren Job zurück. 
Inzwischen wurde ihre Arbeit jedoch gegen einen Bonus auf ihre 
Kollegen verteilt. Ihr Chef will dies zum Status quo machen und 
ihre Stelle einsparen; die Kollegen sind des finanziellen Vorteils 
wegen damit zufrieden. Der Frau bleibt ein einziges 
Wochenende, sie dazu zu überreden, sich mit ihr zu 
solidarisieren.  Altersstufe: 12-18 Jahren; 
Sprachen: deutsch/französisch 

  Einmal Hans mit scharfer Soße                                   46 32842 
Hatice hat ein Problem. Sie braucht dringend einen Mann. Denn 
ihre jüngere Schwester Fatma ist schwanger und muss sofort 
heiraten. Das darf sie allerdings erst, wenn Hatice unter der 
Haube ist, so will es eine alte anatolische Tradition, an der Vater 
Ismail eisern festhält. Denn ein Türke darf es auf keinen Fall sein, 
wobei in dem deutschen Mann schon ein bisschen türkisches 
Feuer lodern darf. Und so begibt sich Hatice auf die Suche nach 
ihrem “Hans mit scharfer Soße”. Altersstufe: 14-18 Jahren; 
 89 min, f                          
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 So ein Schlamassel                                                       46 64755 
"Wann findest du endlich einen passenden Mann?“ Diese Frage 
muss sich Jil Grüngras ständig von ihrer herrlich "meschuggenen" 
jüdischen Familie anhören. Jil ist Anfang 30, sieht gut aus und 
steht mit beiden Beinen fest im Leben. Mit Marc Norderstedt 
lernt sie ihren Traummann kennen, aber er ist kein Jude. Jil weiß, 
dass ihre traditionsbewusste jüdische Familie niemals einen 
"Goi", einen Nichtjuden, akzeptieren würde. Also bekommt Marc 
einen Crash-Kurs in jüdischen Riten und Traditionen. Als Marc 
Rosenzweig steht er beim Sabbatmahl vor Jils versammelter 
Familie und wird direkt herzlich empfangen. Anders läuft es bei 
Marcs Eltern. Völlig überraschend wird Jil dort mit Vorurteilen 
und einer aus Unsicherheit geborenen Befangenheit 
konfrontiert. Doch davon lassen sich die Liebenden nicht 
abschrecken. Bei der anstehenden Bar-Mizwa von Jils Cousin 
wollen sie den Schwindel aufdecken, doch es kommt anders als 
erwartet. Altersstufe: ab 16 Jahre; 90 min;  

 The good lie                                                                    46 75365 
Der brutale Bürgerkrieg, der 1983 im Sudan wütet, macht 
unzählige Menschen zu Flüchtlingen, unter ihnen auch die vier 
Jungen Mamere , Theo, Abital  und Jeremiah. Sie haben ihre 
Familie verloren und sind seit ihrer Kindheit auf sich 
alleingestellt. Nach 13 Jahren in einem Flüchtlingslager werden 
drei von ihnen ausgewählt, an einem Hilfsprogramm 
teilzunehmen, bei dem 3600 Flüchtlinge in die USA gebracht 
werden. Als sie in Kansas eintreffen, werden sie von Carrie Davis 
(Reese Witherspoon) empfangen, die ihnen eigentlich nur ihre 
neuen Jobs beschaffen soll. Doch sie nimmt sich ihrer an, hilft 
ihnen, sich in der komplett fremden Welt zu orientieren und 
setzt sich schließlich auch dafür ein, dass der noch fehlende 
Abital ebenfalls immigrieren kann. …Altersstufen: 14-18 Jahren, 
106 min, f   
 

 

Ayla                                                                                  46 32678 
Ayla ist schön, selbstbewusst und vor allen Dingen unabhängig. 
Das will sie auch bleiben. Als moderne, alleinstehende Türkin 
wird ihr das aber vor allem von ihrer Familie nicht leicht 
gemacht. Weil sie sich für ein freies, selbstbestimmtes Leben 
entschieden hat, ist die Beziehung zu ihrem Vater in die Brüche 
gegangen. Obwohl Ayla darunter sehr leidet, hält sie an ihren 
Überzeugungen fest. Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 88 min. 
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Dreiviertel Mond                                                           46 68330 
Hartmut Mackowiak steht unter Schock. Seine Frau verlässt ihn 
nach 30 Ehejahren für einen anderen Mann. Plötzlich muss er 
sein Leben noch einmal vollkommen neu ordnen und dabei hat 
der mürrische Taxifahrer doch am liebsten seine Ruhe und 
verschanzt sich hinter einem Panzer aus Vorurteilen, 
Selbstgenügsamkeit und skeptischer Ablehnung gegenüber allem 
Fremden und Neuen. Da passt es ihm auch gar nicht, dass 
plötzlich die 6-jährige Hayat mutterseelenallein in seinem Taxi 
auftaucht, kein Deutsch spricht und nun auf seine Hilfe 
angewiesen ist. Alle Versuche, sie los zu werden, scheitern. Er 
macht sich schließlich auf die Suche nach Hayats Mutter. Dabei 
dämmert es ihm: Vielleicht ist es nicht er, der Hayat hilft, 
sondern sie ihm...Altersstufe: 12-18 Jahre, 91 min, f 

 
 Die Farbe des Ozeans                                                   46 69398 

Die deutsche Urlauberin Nathalie wird unerwartet an einem 
kanarischen Strand mit der Ankunft eines Flüchtlingsbootes 
konfrontiert. Sie will spontan helfen, auch gegen den Willen ihres 
Mannes Paul. Durch ihre Bemühungen den Afrikaner Zola und 
seinen Sohn auf deren Flucht zu unterstützen, nimmt sie 
unfreiwillig Einfluss auf deren Leben. Besonders der ermittelnde 
Polizist José beginnt sich für sie und ihre Pläne zu interessieren. 
Denn er ist auf der Suche nach den beiden Entflohenen, um sie 
umgehend in den Senegal zurückzuschicken.  
Altersstufe: 12-18, 92 min 

 
 Weil ich schöner bin                                                     46 32780 

Die 13jährige Charo steckt mitten in der Pubertät und lebt mit 
ihrer Mutter illegal in Deutschland. Scheinbar ein ganz normales 
Teenie-Leben. Doch was niemand weiß, Charo lebt seit Jahren 
ohne Papiere in Deutschland. Nicht einmal ihre beste Freundin 
Laura darf das wissen. Die Probleme spitzen sich zu als ihre 
Mutter von der Polizei geschnappt wird. Als diese beschließt mit 
ihrer Tochter nach Kolumbien zurückzukehren muss Charo um 
ihre Zukunft in Deutschland kämpfen. Der Film verquickt das 
eher alltägliche Sujet der Pubertät mit dem besonderen Thema 
der Illegalität. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte. 
Altersstufe: ab 6 Jahren, 81 min;  
Sprachen: deutsch/engl./span./Franz./tschech./portug. 
 

 Zaytoun – Geborene Feinde – Echte Freunde              46 72899 
Libanon 1982: Den palästinensischen Flüchtlingsjungen Fahed 
und den über Beirut abgeschossenen israelischen Kampfpiloten 
Yoni verbindet auf den ersten Blick nichts. Doch ein Zufall macht 
aus den erbitterten Feinden verbündete Weggefährten. Sie 
wollen zurück nach Israel und machen sich gemeinsam auf den 
Weg durch ein vom Krieg zerrissenes Land. Heimat für beide, aus 
der der eine vertrieben wurde und für die der andere in einem 
zerstörerischen Krieg kämpft. Während Yoni nur nach Hause will, 
versucht Fahed vor allem den letzten Willen seines verstorbenen 
Vaters zu erfüllen: Den letzten verbliebenen Olivenbaum der 
Familie zurück in ihr palästinensisches Heimatdorf zu bringen. 
Während sie anfangs lediglich der Wille zu überleben aneinander 
bindet, entwickelt eine sehr besondere, wunderbare 
Freundschaft. Altersstufe: 12-18 Jahre, 105 min. 
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 Die Kunst sich die Schuhe zu binden                        46 32777 

Alex (Sverrir Gudnason) hat zwar eine hohe  
Meinung von sich selbst, doch die Realität sieht leider anders 
aus: Er ist arbeitslos und seine Beziehung zu Lisa (Cecilia Forss) 
steht kurz vor dem Ende. Der einzige Job, den ihm das 
Arbeitsamt anbietet, ist ein Betreuerposten in einem Heim für 
geistig behinderte Menschen. Widerwillig nimmt er die Stelle an, 
lernt jedoch dann durch die gemeinsame Arbeit zu schätzen, 
dass jeder Mensch Talente hat, die es wert sind, gefördert zu 
werden. Entschlossen, ihnen ihren Auftritt im Rampenlicht zu 
bescheren, meldet er eine Gruppe seiner Schützlinge zu einer 
Casting-Show an. Altersstufe: 12-18, 100 min, f 

 
 

 Schmetterlinge und Taucherglocke                          46 59349 

Nach einem Schlaganfall erwacht der Chefredakteur einer 

französischen Zeitschrift gelähmt in einem Krankenhaus. Nur sein 

Verstand ist noch intakt. Nach anfänglicher Verzweiflung nimmt 

er die Herausforderung seiner Erkrankung an und berichtet mit 

Hilfe eines binären Systems aus der Welt, in der er jetzt lebt. Er 

diktiert seine Gedanken mit dem Blinzeln seines Auges. 

Altersstufe: 12-18 Jahre; 112 min;  

Sprachen: deutsch / französisch 

 Ein Sommer in der Provence                                       46 74128 

Da sich die Eltern kurz vor den großen Ferien getrennt haben, 

müssen Léa, Adrien und ihr kleiner gehörloser Bruder Théo den 

Sommer bei ihrem brummigen Großvater in der Provence 

verbringen - weit weg vom lebendigen Paris. Während die 

Großmutter sie liebevoll umsorgt, hält der Großvater sie für 

unerzogene Störenfriede. Nur langsam nähern sich die 

Generationen einander an, machen neue Erfahrungen, 

akzeptieren ihre Unterschiedlichkeit und finden sich am 

versöhnenden Ende als Familie. Altersstufe: 12-18 Jahre, 

Sprachen: Deutsch und Französisch  
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Birnenkuchen mit Lavendel                                       46 76911 
Eine verwitwete Französin führt mit wenig Erfolg den 
provençalischen Birnen- und Lavendelhof ihres verstorbenen 
Ehemanns weiter. Als sie einen eigenbrötlerischen Mann mit 
dem Auto anfährt, wendet sich ihr Schicksal, denn der am 
Asperger-Syndrom leidende Computerfreak entpuppt sich als 
Gegengewicht zu ihrer ungebändigten Emotionalität. Die 
Komödie plädiert mit unterhaltsamen Dialogen und 
französischem Landhaus-Flair für Toleranz und Verständnis 
gegenüber Menschen, die „anders“ sind. Altersstufe: 14-18 
Jahren; 97min; Sprachen: Deutsch und Französisch;  

 Das Meer in mir                                                             46 54170 
Ramón träumt sich ins Meer, spielt mit Wellen und bestaunt die 
Farben - wann immer ihn die Phantasie losziehen lässt. Denn das 
Meer hat ihm sein Leben geschenkt. Aber es hat es ihm auch 
wieder genommen. Vor 27 Jahren hatte er einen Unfall, als er in 
dieses Meer sprang - seither ist er querschnittsgelähmt, ist sein 
Körper gestorben. Nur den Kopf, die Augen, den Mund kann er 
bewegen. Und den Hals ein wenig drehen. Und seit 27 Jahren 
möchte er, dass auch sein Kopf sterben kann. Er fühlt sich zum 
Leben verdammt. Aber für den Tod würde er Hilfe brauchen - 
und die versagen ihm Staat und Kirche. Altersstufe: 12-18 
Jahren; Sprachen: deutsch / spanisch 

 Ziemlich beste Freunde                                               46 68971 
Philippe führt das perfekte Leben. Er ist reich, adlig, gebildet und 
hat eine Heerschar von Hausangestellten - aber ohne Hilfe geht 
nichts! Philippe ist vom Hals an abwärts gelähmt. Eines Tages 
taucht Driss in Philippes geordnetem Leben auf. Driss will 
eigentlich nur einen Bewerbungsstempel für seine 
Arbeitslosenunterstützung und auf den ersten Blick eignet sich 
das charmante Großmaul aus der Vorstadt auch überhaupt nicht 
für den Job als Pfleger. Doch seine unbekümmerte, freche Art 
macht Philippe neugierig. Spontan engagiert er Driss und gibt 
ihm zwei Wochen Zeit, sich zu bewähren. Es ist der Beginn einer 
verrückten und wunderbaren Freundschaft, die Philippe und 
Driss für immer verändern wird... 
Altersstufe: 8 – 18 Jahre, 108 min; Sprachen: deutsch, franz. 

 Verstehen Sie die Beliers?                                         46 32843 
Die junge Paula lebt mit ihren gehörlosen Eltern und dem 
ebenfalls gehörlosen Bruder auf dem Land. Sie hilft auf dem Hof 
und muss auch noch ihren Vater bei der Kandidatur für das 
Bürgermeisteramt unterstützten. Für eigene Bedürfnisse bleibt 
da wenig Zeit. Als ihr neuer Musiklehrer ihre außergewöhnliche 
Stimme entdeckt und sie ermutigt, in Paris Gesang zu studieren, 
gerät das Mädchen in einen Konflikt zwischen persönlichem 
Lebenstraum und Verantwortung für die Familie.  Altersstufe: 
12-18 Jahren, 101 min;  Sprachen: deutsch, franz. 
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 Gabrielle (k)eine ganz normale Liebe                       46 73564 
Eine Frau und ein Mann, beide geistig behindert, lernen sich bei 
Konzertproben in einem Chor kennen und lieben. Die 22-Jährige 
wohnt in einem Zentrum für Behinderte, ihr etwas älterer Freund 
bei seiner Mutter. Ihre Liebe und Sexualität stoßen auf 
Widerstände: Während bei ihr der Wunsch nach 
Selbstständigkeit erwacht, gibt er den Einwänden seiner Mutter 
nach. Zusatzfilm "Ich heiße Gabrielle". Altersstufe: 16-18 Jahren, 
99 min, Sprachen : deutsch / französisch 
 
 

 Ein Tick anders                                                               46 32743 
Die 17-jährige Eva hat das Tourette-Syndrom, eine 
neuropsychiatrische Erkrankung. Wenn sie einen "Schluckauf im 
Gehirn" hat, zuckt ihr Gesicht oder sie bombardiert ihre 
Mitmenschen mit obszönen Beschimpfungen. Soziale Kontakte 
meidet Eva deshalb, die Schule hat sie geschmissen. Trotzdem ist 
Eva glücklich, auch wenn ihre Familie etwas seltsam ist. Die 
Situation ändert sich jedoch schlagartig als Evas Vater arbeitslos 
wird und ihm nur ein neuer Job in Berlin angeboten wird. Muss 
Eva nun ihre vertraute Umgebung verlassen oder findet sie eine 
Lösung? Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 85 min. 

 
  

Das Schicksal ist ein mieser Verräter                        4673286 
Hazel und Gus sind zwei außergewöhnliche Teenager, die ihren 
Sinn für Humor du ihre Abneigung gegen Konventionen teilen. 
Die beiden verlieben sich unsterblich ineinander und auch ihre 
Beziehung ist nichts weniger als außergewöhnlich – nicht nur 
weil eine Sauerstoff-Flasche Hazels ständige Begleiterin ist und 
Gus dauerndWitze über seine Bein-Prothese macht. Eine 
faszinierende, poetische und zutiefst bewegende 
Liebesgeschichte nach dem vielfach ausgezeichnetes Bestsellers 
von John Green. Altersstufe: ab 6 Jahren, 121 min, f; Sprachen: 
deutsch, engl. franz. 
 

  Oskar und die Dame in Rosa                                       46 66738 
Oskar ist zehn Jahre alt und Patient in einem Kinderkrankenhaus. 
Weder die Ärzte noch seine Eltern bringen es übers Herz, dem 
Jungen zu sagen, wie es wirklich um ihn steht. Nur die 
entwaffnend ehrliche Pizzabäckerin Rose nennt die Dinge beim 
Namen und holt Oskar so aus seiner Isolation. Sie ermuntert den 
kleinen Jungen, sich vorzustellen, dass jeder einzelne Tag so viel 
zählt wie zehn Jahre, und schlägt ihm vor, Briefe an Gott zu 
schreiben. In Windeseile entsteht zwischen Oskar und Rose eine 
einzigartige, sehr innige Freundschaft, von der beide nicht 
ahnen, in welchem Maße sie ihr Schicksal beeinflussen wird. 
Altersstufe: 14 – 18 Jahren, 104 min; Sprachen: deutsch, franz. 
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Halt auf freier Strecke                                                  46 69038 
Ein Familienvater erkrankt unheilbar an einem Hirntumor und 
hat nur noch wenige Wochen zu leben. Zunächst kann der 
Kranke noch seinen Alltag fortführen, bald aber macht sich die 
zerstörerische Wirkung des Geschwürs bemerkbar. Eindringlicher 
Film über die körperlichen und emotionalen Auswirkungen eines 
Krankheitsverlaufs und Sterbeprozesses, dem mit mobiler 
Handkamera und einem aus Schauspielern und Laien 
bestehenden Ensemble eine realistische Annäherung an sein 
Thema gelingt. Ohne Beschönigung und Rührseligkeit wird der 
Zuschauer mit den Tatsachen dieses Sterbens konfrontiert, 
wobei dessen Ungeheuerlichkeit Schritt für Schritt abgebaut 
wird. Altersstufe: 16-18, 110 min 

 
  

Hüterin der Gewürze                                                    46 72927 
Tilo wird als junges Mädchen zu einer Hüterin der Gewürze 
ausgebildet. Als solche hat sie die Gabe die richtigen Gewürze für 
alle Probleme ihrer Kunden zu finden. Doch sie darf nie ihren 
Laden verlassen oder ihre eigenen Bedürfnisse vor die der 
Kunden stellen. Da baut der sympathische Doug einen Unfall vor 
ihrer Tür und sie versorgt ihn. Beide verlieben sich auf den ersten 
Blick. Tilo versucht ihn sich aus dem Kopf zu schlagen doch es 
funktioniert nicht. Kunden kommen unzufrieden wieder zurück. 
Altersstufe: ab 12 Jahren, 96 min. Sprachen: deutsch, englisch. 
 
 
 

 Madame Mallory und der Duft von Curry                46 73884 
Hassan Kadam ist ein junger, talentierter Koch. Die Familie 
verlässt ihre Heimat Indien und landet über Umwege in dem 
idyllischen Dörfchen Saint-Antonin-Noble-Val im Süden 
Frankreichs, genau der richtige Ort, um ein indisches Restaurant 
zu eröffnen, entscheidet Papa. Das wiederum gefällt Madame 
Mallory gar nicht: Die unterkühlte Französin ist Chefin des Le 
Saule Pleureurô, einem mit dem Michelin Stern ausgezeichneten 
französischen Restaurant, nur kurz entfernt von dem neuen, 
lebhaften indischen Lokal der Familie Kadam. Und so findet 
Hassan sich plötzlich in einer handfesten Restaurantfehde 
zwischen seiner indischen Großfamilie und ihrem Maison 
Mumbaiô auf der einen Seite und der alteingesessenen Madame 
Mallory auf der anderen Seite wieder. Bis Madame Mallory 
schließlich Hassans einzigartige Gabe, die Köstlichkeiten beider 
Kulturen zu verbinden, erkennt. Altersstufe: 14-18 Jahren, 114 
min. Sprachen: deutsch, englisch 
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 Ein Geschenk der Götter                                           46 75139 
Eine arbeitslose Schauspielerin soll im Auftrag der Job-Agentur 
gemeinsam mit anderen Arbeitslosen ein Theaterstück 
aufführen. Die Wahl fällt auf die griechische Tragödie „Antigone“ 
als Beispiel für ein selbstbestimmtes Leben unter misslichen 
Umständen. Nach aufreibenden Proben schafft es die Truppe 
tatsächlich, mit der Aufführung im Stadttheater zu bestehen. 
Altersstufe: 12-18; 98 min 

 Wie im Himmel                                                46 55544 
Der weltberühmte Dirigent Daniel Dareus kehrt nach einem 
schweren Kollaps in sein schwedisches Heimatdorf zurück. 
Eigentlich wollte er sich von der Welt zurückziehen, doch als er 
das Amt des Kantors antritt, findet er über seine Leidenschaft für 
die Musik auch zu den Menschen zurück. Bei seiner Arbeit mit 
dem bunt zusammengesetzten Chor der kleinen Gemeinde 
entfaltet sich vor ihm allmählich ein ganzer Mikrokosmos 
menschlicher Sorgen und Nöte, und er ist überglücklich, als er 
erkennt, dass er mit Hilfe der Musik einen Weg in die Herzen der 
anderen findet. Das ist die Erfüllung seines Traums, mit dem er 
vor Jahrzehnten aus dieser Gegend aufgebrochen 
war...Altersstufe: 12-18 Jahre; 127 min; Sprache: Deutsch / 
Schwedisch 

 

 

Wie auf Erden                                                            46 75603 
Die Fortsetzung des Films "Wie im Himmel". Die Kirche des 
schwedischen Dorfes Ljusåker ist mal wieder leer. In seiner 
Verzweiflung kommt Pastor Stig eine unorthodoxe Idee: Die 
quirlige Sängerin Lena soll das Erbe ihrer großen Liebe, dem 
Stardirigenten Daniel, antreten, der zuletzt den Kirchenchor mit 
seiner Leidenschaft beflügelt hatte. Durch ein fantastisches 
Jubiläumskonzert wäre eine volle Kirche garantiert. 
Kirchenbänke raus, Musik und Tanz hinein und Händels 
"Halleluja" modern interpretiert: Mit ihren unkonventionellen 
Ideen bezaubert Lena zwar den Restaurator Axel, bringt jedoch 
auch den Kirchenrat gegen sich auf...Altersstufe: 12-18 Jahre; 
130 min; Sprache: Deutsch / Schwedisch 
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   Der Chor – Stimmen des Herzen                               46 75696 
Der 12-jährige Stet ist ein rebellischer Einzelgänger. Weder seine 
überforderte, alleinerziehende Mutter, noch seine Lehrer und 
Mitschüler schaffen es, zu dem Jungen vorzudringen. Nur seine 
Schulleiterin Ms. Steel glaubt an ihn, nachdem sie sein 
einzigartiges musikalisches Talent entdeckt. Sie schafft es, Stet 
auf der renommiertesten Chorschule der USA anzumelden: Dem 
"National Boychoir"-Internat. Auf seiner neuen Schule erwartet 
kaum jemand, dass der wilde Einzelgänger zwischen den elitären 
Jungen in Anzug und Krawatte bestehen wird - am 
allerwenigsten der anspruchsvolle Chorleiter der Schule, 
Carvelle, der sich mit Hingabe und extremer Disziplin darauf 
konzentriert, nur die Besten zu fördern. Doch Stet hat das 
absolute Gehör und eine engelsgleiche Stimme - und er ahnt, 
dass er nur noch diese eine Chance hat, seinem Leben eine 
Wende zu geben. Altersstufe: 12-18 Jahren; 104 min; Sprache: 
Deutsch / Engl. 
 
 

 Die Trapp Familie                                                          46 76781 
Aktuelle Neuverfilmung der berühmten Familien-Saga. 
Als ihre Mutter stirbt, fällt die junge Agathe in tiefe Trauer. Sie 
schöpft neuen Lebensmut, indem sie sich um ihren Vater und 
ihre jüngeren Geschwister kümmert. Als ihr Vater jedoch das 
Kindermädchen Maria heiratet, fühlt sich Agathe betrogen. Erst 
als es für die Familie im von Nazis beherrschten Österreich 
zunehmend gefährlicher wird, verständigt sie sich mit Maria und 
gemeinsam mit ihr versucht sie, ihren stolzen Papa davon zu 
überzeugen, das Land zu verlassen. Altersstufe: 12-18; 94min; 
Sprache: deutsch / englisch 
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Der Traum                                                                       46 57739 
Dänemark, Sommer 1969: Der 13-jährige Frits und seine 
Mitschüler leiden unter der Tyrannei ihres prügelnden 
Schuldirektors. Da hört  Frits auf einer Schallplatte Martin Luther 
Kings Rede "I have a dream". Dies ändert sein Leben tiefgreifend.  
Er träumt von einem Schulalltag ohne Gewalt und ohne Angst. 
Seine glühende Bewunderung für Martin Luther King gibt ihm die 
Kraft zur Rebellion gegen die scheinbar unanfechtbare Obrigkeit. 
Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 105 min. 
 

 

Der ganz große Traum                                                  46 67087 
Lehrer Konrad Koch soll in einem altehrwürdigen deutschen 
Gymnasium im Jahre 1874 Englisch unterrichten. Um seine 
Schüler für die fremde Sprache und Kultur zu begeistern, bringt 
er ihnen eine ganz neue Sportart nahe, die er in England 
kennengelernt hat: Fußball. Statt Zucht, Disziplin und Gehorsam 
heißt es von nun an: Fairplay! Doch Koch macht sich ziemlich 
schnell Feinde in seinem konservativen Kollegium, die nur auf 
preußisch-militärischen Drill setzen. Doch dann ergreifen die 
Schüler die Initiative und Kochs großer Traum scheint zum 
Greifen nah…Altersstufe: 10 – 18 Jahre, 109 min. 

 

 Antonia (OmUT)                                                            46 66326 
Lena sind Freundinnen aus Kindertagen und leben in einem 
Armenviertel am Rande von Sao Paulo. Gelegentlich treten sie als 
Backgroundsängerinnen auf, doch wovon sie wirklich träumen ist 
ihre eigene Gruppe. Dank der Hilfe zweier bekannter DJs dürfen 
sie unter dem Namen "Antônia" ein Konzert mit einem eigenen 
Song eröffnen. Ihr Talent fällt auch dem Manager Marcelo 
Diamante auf, der ihnen kleine Auftritte auf privaten Partys 
sowie in Clubs vermittelt. Immer wieder jedoch sind es die 
Männer in ihrem Lebensumfeld, die den Zusammenhalt von 
Barbarah, Preta, Mayah und Lena auf verschiedene Weise 
gefährden. So wird die Gruppe zunehmend kleiner. Als nur noch 
Preta als Sängerin übrig bleibt, scheint der Traum endgültig 
geplatzt zu sein. Doch was die vier Freundinnen schon immer 
ausgezeichnet hat, war ihr Durchhaltewille und ihr 
Selbstbewusstsein. Altersstufe: 14 – 18 Jahren, 90 min. 
Sprachen: portug. mit deutschen Ut. 
 

 

Werden sie Deutscher                                                  46 71023 
Zehn Monate lang begleitet die Kamera Teilnehmer eines 
Integrationskurses an einer Berliner Volkshochschule. In 600 
Sprachkursstunden und 45 Stunden Orientierungskurs lernen 
Erwachsene aus 15 verschiedenen Nationen nicht nur die 
deutsche Sprache, sondern ihnen wird auch vermittelt, wie man 
sich in Deutschland zu verhalten hat. Der Film zeigt die Mühen 
der Migranten, anzukommen, und stellt ihre Alltagserfahrungen 
dem Bild gegenüber, das Deutsche von sich selbst entwerfen. 
Altersstufe: 14-18 Jahre, 94 min 
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2er ohne                                                                          46 69422 
Erzählt wird die Geschichte der dramatischen Freundschaft 
zwischen Johann und Ludwig. Das Ideal "Zwillingsein" vor Augen 
versuchen die Beiden zunächst, ihre intensive Freundschaft 
durch das Rudern im Rennzweier zur perfekten Harmonie zu 
treiben. Doch das symbiotische Verhältnis wird gestört: Während 
Ludwig eine immer engere Gemeinsamkeit anstrebt, findet 
Johann schließlich sein Glück in der Liebe zu Ludwigs verhasster 
Schwester Vera. Als dieser das Verhältnis entdeckt, ist er zutiefst 
verletzt. Und so reift in ihm der Gedanke, wie die Freundschaft 
auf ewig bewahrt werden könnte: Ludwig plant den 
gemeinsamen Tod. Altersstufe: 16 – 18 Jahre, 90 min 

 Nach der Revolution                                                     46 32803 
2. Februar 2011 Kairo: Auf dem Tahrir-Platz greifen Reiter auf 
Pferden und Kamelen die protestierenden Gegner des Mubarak-
Regimes an. Die entscheidenden Szenen des Volksaufstandes 
sind mit dokumentarischen und eigens für den Film gedrehten 
Szenen vermischt eingebracht worden, alles vor dem 
Hintergrund einer unerfüllten Liebesbeziehung zwischen einem 
ehemaligen Anhänger von Mubaraks Regime und einer jungen 
Revolutionärin. Altersstufe: ab 12 Jahren, 122 min, f 

 

Woyzeck                                                                          46 71717 
Ein Film von Nuran David Calis 
2012 - In Berlin, Kottbuser Tor, Kreuzberg, Neukölln. 
Verschiedene ethnische Cliquen treiben ihr Unwesen. Man 
duldet sich, aber die meiste Zeit versucht man, sich aus dem Weg 
zu gehen. Und genau hier ist Franz Woyzeck mit seiner kleinen 
Familie gelandet. Hier findet in der Adaption von Nuran David 
Calis Büchners Stoff seinen Raum und seine harte Sprache. 
Büchner hat kantige und raue Charaktere gezeichnet, in einer 
kantigen und rauen Welt. In diesem sozialdarwinistischen Biotop 
hat er Figuren wie Woyzeck, Marie, den Hauptmann, den 
Tambourmajor oder den Arzt gezeichnet. Figuren, die isoliert 
sind. Altersstufe: 16 – 18 Jahre, 90 min,  
 

 

In einer besseren Welt                                                 46 67120 
Anton lebt den Spagat zwischen zwei Welten: Mehrere Monate 
im Jahr rettet er als idealistischer Arzt in einem afrikanischen 
Flüchtlingscamp Menschenleben. Zuhause, in der Idylle der 
dänischen Provinz, muss er sich als engagierter Vater und 
Ehemann dem Alltag stellen. Seine Ehe mit der Ärztin Marianne 
steht kurz vor dem Aus, als die Freundschaft seines Sohns Elias 
zu seinem einsamen Schulkameraden Christian eine 
lebensgefährliche Wendung nimmt und beide Jungs an den Rand 
einer Katastrophe führt. Zusatzmaterial: Interview mit Susanne 
Bier. Altersstufe: 12 – 18 Jahre, 117 min., Sprachen; deutsch/ 
engl./ dänisch 
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More than Honey                                                         46 69981 
Bienenvölker spielen weltweit als Honiglieferanten, aber auch als 
Bestäuber von Pflanzen eine unverzichtbare Rolle. Seit Jahren 
sorgt deshalb das rätselhafte Bienensterben für beträchtliche 
Unruhe. Der Dokumentarfilm spürt diesem Phänomen von 
Kaliforniern bis China nach und besucht Imker, die sehr 
unterschiedliche Haltungen zu ihrem Beruf und den Bienen 
einnehmen. Der Film huldigt den Bienen und ihrer Rolle für 
Natur und Mensch, wobei auch kritische Fragen nach dem 
Umgang des Menschen mit ihnen gestellt werden. Altersstufe: 
ab 12 Jahren, 90 min 
 
 
 

 The true cost –                                                               46 76124 
der Preis der Mode 
Während westliche Konsumenten häufig unbeschwert und 
selbstverständlich auf der Jagd nach dem nächsten 
Kleiderschnäppchen sind, hat die Produktion der Kollektionen 
weit verbreiteter Handelsketten gerade in den 
Entwicklungsländern, in denen sie hergestellt werden, 
weitreichende Konsequenzen für Menschen und Umwelt. Bei 
dem gänzlich auf Profit ausgerichteten Wirtschaften bleiben 
Arbeiter- und Menschenrechte sowie Sicherheitsbestimmungen 
und Umweltschutz häufig auf der Strecke. Mit einem von 
strahlenden Laufstegen zu trostlosen Slums wandernden Blick 
auf verschiedenste Nationen veranschaulicht Morgan in seinem 
Film jene folgenschweren Schattenseiten der Mode.   
Altersstufe: 12-18 Jahren;  89 min 
 
 

 

Die Stimme des Adlers                                                 46 32656 
Bazarbai ein zwölfjähriger mongolischer Junge soll von seinem 
Vater die traditionelle Jagd mit dem Adler erlernen, möchte aber 
lieber mit seinem älteren Bruder Khan in die weit entfernte 
Großstadt ziehen. Als der Bruder ohne ihn aufbricht, macht er 
sich auf die Suche nach ihm, gefolgt und beschützt von dem 
Adler, zu dem er langsam eine Freundschaft entwickelt. 
Altersstufe: 8 – 16 Jahre, 82 min., Sprachen: deutsch, mongol. 
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 Der fröhliche Wanderer                                               46 55500 
Dieser leichte bis seichte Heimatfilm mit volkstümlichen Klängen, 
den Hans Quest in der Fränkischen Schweiz und im malerischen 
Rothenburg ob der Tauber im Jahre 1955 gedreht hat, steht und 
fällt mit der Stimme und der Aura von Rudolf Schock, der hier 
unter anderem seinen Hit "Ach ich hab' in meinem Herzen 
drinnen" zum besten gibt. Hörenswert auch die Darbietungen 
der Schaumburger Märchensänger, sehenswert die Auftritte 
namhafter Schauspieler wie Elma Karlowa, Willy Fritsch oder 
Paul Hörbiger. Altersstufe: ab 6Jahre, 100 min 

 
 

 Der letzte Fußgänger                                                    46 51424 
Der 1960 gedrehte Spielfilm "DER LETZTE FUSSGÄNGER" ist eine 
spritzige Heimatkomödie mit musikalischen Einlagen. 
Schmunzelmeister Heinz Erhardt glänzt als leicht linkischer 
Wandersmann, fürsorglicher "Onkel" sowie Hobbyfotograf. 
Christine Kaufmann verkörpert eine lebenslustige, schelmische 
Schülerin und bildet damit einen amüsanten Gegenpol. 
Abgerundet wird das Ensemble unter anderem durch einen 
Kurzauftritt von Trude Herr, die eine fröhliche Rheinländerin 
spielt. Altersstufe: ab 6 Jahren, 87 min 

 
 

 

Kleider machen Leute                                                  46 56832 
Wenzel Strapinski, entlassener und arbeitsloser 
Schneidergeselle, der bei seiner Arbeit stets ins Träumen gerät, 
scheint seinen Traum von Reichtum, Vornehmheit und wahrer 
Liebe durch zahlreiche Verwechslungen verwirklichen zu können.  
Altersstufe: 12 – 18 Jahre, 90 min, sw 
 
 
 
 

 Drei Männer im Schnee                                         46 65895 
Geheimrat Schlüter nimmt nicht nur unter falschem Namen an 
einem Preisausschreiben seines eigenen Konzerns teil, er 
gewinnt auch noch den 2. Preis und tritt die gewonnene Reise an 
- als armer Schlucker Schulze. Unauffällig begleitet wird er von 
seinem Butler Johann, der sich natürlich als Baron ausgibt. Damit 
man Schlüter nicht allzu übel mitspielt, verrät seine Tochter den 
Plan an die Hoteldirektion. Doch die erwischt natürlich prompt 
den falschen Millionär und hofiert den wirklich armen Dr. 
Hagedorn, der damit zweimal den ersten Preis gewinnt. Ab 12 
Jahren; 89 min 
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Bis zum Horizont, dann links                                      46 69741 
Im Zentrum der Geschichte steht Annegret Simon (Angelica 
Domröse), die von ihrem Sohn in das Altersheim „Abendstern“ 
abgeschoben wird, als dieser mit seiner Familie in die USA 
auswandert. Für Annegret ist dies der Anfang vom Ende – keine 
neue Phase ihres Lebens, sondern die letzte. Mit ihrer 
Frustration ist sie nicht alleine. Auch Eckehardt Tiedgen (Otto 
Sander) hat es leid, sich mit unliebsamen Zimmergenossen zu 
quälen, nach den Regeln der Heimleitung zu leben und das Leben 
nur noch als Beobachter zu verfolgen. Bei einem Rundflug über 
Brandenburg, den die Seniorengruppe gemeinsam unternimmt, 
kapert Eckehardt daher das Flugzeug und zwingt die Piloten 
Richtung Mittelmeer abzudrehen. Altersstufe: ab 0, 90 min 
 

 

 

Sein letztes Rennen                                                       46 72335 
Paul Averhoff (Dieter Hallervorden) ist der Gewinner der 
Goldmedaille im Marathonlauf. Dieser Sieg liegt jedoch einige 
Zeit zurück, um genau zu sein war das 1958. Heute ist Paul 70 
Jahre alt und muss mit seiner Frau Margot (Tatja Seibt) aus dem 
Haus in ein Seniorenheim ziehen, denn Tochter Birgit (Heike 
Makatsch) kann sich als Stewardess nicht um die Eltern 
kümmern. Dort Paul merkt ziemlich schnell, dass die Langeweile 
zwischen Teestunde und Bastelkurs ihn fertig macht. Er 
überredet seine Frau, ihn wie früher zu trainieren, um am Berlin-
Marathon teilnehmen zu können. Alles läuft von nun an auf Sein 
letztes Rennen hinaus, doch das Schicksal hat es mit Paul nicht 
gut gemeint. Altersstufe: ab 12 Jahren, 115 min, f 
 

  

Familienfest                                                               46 76191 

Zum 70. Geburtstag von Hannes Westhoff findet sich die Familie 

im herrschaftlichen Wohnsitz des Patriarchen zusammen. Anne, 

seine zweite Ehefrau, hat nicht nur die Söhne eingeladen, 

sondern auch deren Mutter, Hannes' Ex-Frau Renate. Anne tut 

alles für eine entspannte Stimmung, kann aber nicht verhindern, 

dass die Familienmitglieder auch in den Tagen des Festes 

aufeinander losgehen. Ohne Rücksicht auf Verluste lassen sie 

gegenseitigen Sticheleien, Vorwürfen und Aversionen freien Lauf 

– und so wird tief in alten Wunden gebohrt, neue Gräben 

werden gezogen, und alle müssen sich der Frage stellen, wie sie 

mit offenen Rechnungen aus der Vergangenheit umgehen 

wollen. Bis eine Nachricht alles verändert. Denn für einen von 

ihnen ist das Familienfest die letzte Gelegenheit, der eigenen 

und gemeinsamen Biographie eine Erkenntnis abzuringen ... 

Altersstufe: 16-18 Jahre, Deutsch 
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Labyrinth der Wörter                                                    46 66244 
Germain ist praktisch Analphabet. Eines Tages trifft er im Park 
auf Margueritte, eine passionierte Leserin. Die alte Dame liest 
Germain aus Romanen vor und eröffnet ihm die faszinierende 
Welt der Bücher, die im bisher verschlossen war. Aus tiefer 
Freundschaft zu Margueritte, deren Augenlicht schwächer wird, 
übt Germain lesen, damit er in Zukunft ihr vorlesen kann. 
Altersstufe: 16 – 18 Jahre, 79 min., Sprachen: deutsch, franz. 

 La. Crash                                                                          46 54905 
Los Angeles. 36 bewegte Stunden im Leben einer Anzahl von 
Menschen, deren Wege sich auf die eine oder andere Weise 
kreuzen, meist zufällig und häufig gewaltsam: Ein hispanischer 
Schlosser, ein Bezirksstaatsanwalt und seine Frau, ein persischer 
Ladenbesitzer, ein rassistischer Polizist u. a. kollidieren im 
buchstäblichen wie im übertragenen Sinne. Was verbindet diese 
Menschen, was trennt sie? Ein tiefes Misstrauen dem Fremden, 
dem anderen gegenüber. Eine Atmosphäre des Argwohns 
scheint über der Stadt zu liegen: Die ausufernde Topografie der 
"City of Angels", die Abhängigkeit von Automobilen, die Panzern 
ähneln und mit ihren abgedunkelten Scheiben das Innere 
verbergen, die breiten Freeways, die tiefe Gräben zwischen 
armen und reichen Gegenden, die entvölkerten Gehsteige - 
Symbole des Mangels an Kommunikation.  
Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 108 min; deuts/ engl. 
 
 
 

 

Lola rennt                                                                       46 76330 
20 Minuten hat die junge Lola Zeit, um 100.000 Mark 
aufzutreiben und damit Freund Manni das Leben zu retten, der 
diese Summe in der U-Bahn liegenließ und nun drakonische 
Vergeltungsmaßnahmen seines Gangster-Auftraggebers 
erwartet. Zweimal wird Lolas leidenschaftliche Jagd durch Berlin 
mit dem Tod bestraft, aber das Schicksal gewährt ihr eine dritte 
Chance. Altersstufe: 16-18 Jahren; 77 min 

  
The Help                                                                          46 68340 
Erzählt wird die inspirierende und sehr mutige Geschichte einer 
besonderen Freundschaft von drei außergewöhnlichen Frauen in 
den 1960er Jahren, die mit ihrem geheimen Buchprojekt gegen 
die Konventionen ihrer Zeit verstoßen und etwas ganz Neues 
wagen. Denn sie alle haben das Gefühl zu ersticken und wollen 
etwas verändern û in ihrer Stadt und in ihrem eigenen Leben. 
Eine zeitlose, allgemein gültige und triumphale Geschichte über 
die Fähigkeit Neues zu schaffen und die Erkenntnis, dass selbst 
große Veränderungen mit einem Flüstern beginnen können. 
Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 140 min., Sprachen: deutsch, engl. 
Ital., türk. 
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Adams Äpfel                                                                   46 57007 
Ein aus dem Gefängnis entlassener Rechtsradikaler kommt zur 
Resozialisierung in die Provinzkirche eines Pfarrers, der gegen 
das Böse in der Welt sowie die Schattenseiten des Lebens blind 
zu sein scheint. Der wortkarge Neo-Nazi will ihm diese seltsame 
Mentalität austreiben, wird aber mehr und mehr von ihr 
gefangen. Altersstufe: ab 16 Jahren, 93 min 

  



 
67 

Biografie / Lebensgeschichten 
 
 Margarete Steiff                                                            46 55956 

Mit einer Geh- und Körperbehinderung wächst Margarete Steiff 
Mitte des 19. Jahrhunderts auf der Schwäbischen Alb auf. Als 
eine Operation in Wien fehlschlägt, stürzt sich die junge Frau in 
Näharbeiten und stellt Konfektionsware her. Als ihre Beziehung 
zu einem Handlungsreisenden in die Brüche geht, gibt sie ihrem 
Bruder die Schuld; ihre Wege trennen sich, aber der Grundstein 
für die legendäre Steiff-Manufaktur ist bereits belegt. Als die 
Geschwister nach Jahren wieder zueinander finden, entwickeln 
sie einen Stoffbären mit beweglichen Gliedern, der trotz 
Rezession zur Weltsensation wird. Altersstufe: 14-18 Jahren, 
89 min, f 

  
Der blinde Fleck                                                             46 32806 
Polit-Thriller über das Oktoberfest-Attentat von 1980 und eine 
auf dem rechten Auge blinde Justiz. Nicht nur für München war 
der 26. September 1980 ein Schock, als das Oktoberfest-Attentat 
13 Menschen in den Tod riss und 211 zum Teil schwer verletzte. 
Über den schwersten Anschlag in der Geschichte der 
Bundesrepublik sollte damals der BR-Reporter Ulrich Chaussy 
berichten. Und schon bald stieß er auf Ungereimtheiten, 
Vertuschung und Lügen. Altersstufe: ab 12 Jahren, 92 min, f 

 
 
 

 

Selma                                                                           46 74071 
Historiendrama über Martin Luther King und seinen Marsch auf 
nach Montgomery (Alabama), der die USA grundlegend 
verändern sollte. Mitreißendes Historiendrama  
Altersstufe: ab 12 Jahren, 121 min, f,  Sprachen: deutsch, engl. 

 
 
 

  
Invictus - unbezwungen                                                4664625 
Von 1962 bis 1990 sitzt Nelson Mandela wegen politischer 
Aktivitäten in Südafrika im Gefängnis. Diese lange Zeit hinter 
Gittern haben ihn jedoch nicht verbittern lassen ganz im 
Gegenteil: Mandela spricht am Tage seiner Entlassung im Stadion 
von Soweto vor 120.000 Zuschauern und wirbt für die 
Versöhnung der schwarzen und weißen Bevölkerung Südafrikas. 
1994 wird er in freien Wahlen zum Präsident gewählt. Doch die 
Kluft zwischen den Schichten und Rassen des sich nur langsam 
verändernden Landes am Kap ist immer noch groß. Mandela 
greift zu einer politischen Raffinesse. Sprache: Deutsch/Englisch 
Altersstufe 12 – 16 Jahre, 128 min, f 
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Wolfsbrüder – Ein Junge unter Wölfen                    46 32776 
Eine wahre Geschichte: Nordspanien 1953. Das Land leidet unter 
der Diktatur von General Franco. Viele verarmte Kleinbauern, 
darunter auch der Vater des siebenjährigen Marcos, werden von 
Großgrundbesitzern gnadenlos ausgebeutet. Als ein Wolfsrudel 
mehrere dem Vater anvertraute Ziegen reißt, kann er die 
Schulden nicht mehr begleichen. Marcos wird an den 
Großgrundbesitzer verkauft, der ihn zum Ziegenhüten in das 
schwer zugängliche Bergland der Sierra Morena schickt. Im Tal 
der Stille ist ein alter Ziegenhirte Marcos einziger 
Ansprechpartner. Von ihm lernt er, wie man in der Wildnis 
überleben kann. Als dieser stirbt, schlägt sich Marcos mit Hilfe 
eines zahmen Frettchens und eines jungen Wolfs durch. Er lebt 
im Einklang mit der Natur und wird zum Freund der Wölfe. Zwölf 
Jahre später wird er von Polizisten entdeckt… 
Altersstufe: 10-18, 103 min; Sprachen: deutsch/spanisch 
 

 12 Years a Slave                                                             46 72562 
Beruhend auf den Memoiren von Solomon Northup, erzählt der 
Film die Geschichte eines Afroamerikaners, der in den USA des 
19. Jahrhunderts als freier Mann in den Nordstaaten lebt, bis er 
entführt und als Sklave in die Südstaaten verkauft wird. Dort 
droht er unter der Unterdrückung und 
Entmenschlichung zu zerbrechen, bis es 
ihm gelingt, eine Nachricht an seine 
Familie zu übermitteln, die für seine 
Befreiung sorgt.  Ein Portrait über 
Solomon Northup.Ausgezeichnet mit 3 Oscars. Sprachen: 
deutsch, engl. Altersstufe: 14-18, 129 min.  

 

 Dallas Buyers Club                                                         46 72869 
"Dallas Buyers Club" erzählt die Geschichte des AIDS-Patienten 
"Ron Woodroof", gespielt von Matthew McConaughey (44), der 
nach der Diagnose der Ärzte keine lange Lebensdauer erwartet. 
Da sich viele Arzneimittel zur Behandlung der Krankheit in den 
80er Jahren noch in der Testphase befinden, beschließt 
"Woodroof", Medikamente aus Mexiko zu schmuggeln. Für 
dieses Unterfangen schließt er sich mit dem Transsexuellen 
"Rayon", verkörpert von "30 Seconds To Mars"-Frontmann Jared 
Leto (42), kurz und verkauft die Präparate im großen Stil weiter: 
die Geburt des "Dallas Buyers Club". Sprachen: deutsch/ engl. 
Altersstufe: 12-18 Jahre, 112 min 
 
 

 

Die Eiserne Lady                                                           46 68822 
Biografischer Film über Margret Thatcher, der sich auf die 
Privatperson konzentriert und nur wenig Einsichten in ihre Politik 
bietet.  Altersstufe: 14-18, 101 min 
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 The King Speech                                                            46 67121 
Der englische König George VI. ist der Vater von Königin 
Elizabeth. Als Sohn des britischen Königs gehört es zu seinen 
Pflichten, öffentlich zu sprechen - doch für den schüchternen 
jungen Mann, der seit seiner Jugend an schwerem Stottern 
leidet, wird jeder dieser Auftritte zur Qual. Mit Hilfe seiner 
liebevollen Frau Elizabeth und dem exzentrischen 
Sprachtherapeuten Lionel Logue, der immer mehr zum 
Vertrauten und Freund wird, versucht er seine Schwäche zu  
überwinden. Doch eine unerwartete Enthüllung droht alle 
Bemühungen zu zerstören...Altersstufe: 6 – 18 Jahre, 113 min, 
Sprachen: deutsch, engl. 
 

 

 

Albert Schweitzer                                                          46 71214 
Es ist Albert Schweitzers Stimme, die das eigene Leben erzählt, zu 
Aufnahmen aus seiner elsässischen Heimat, vom Werdegang als 
Hochschullehrer, Organist und Pfarrer bis zur Gründung des 
weltberühmten Dschungelkrankenhauses im heutigen Gabun. Er 
berichtet u.a. vom beschwerlichen Bau der Station für 250 
Leprakranke inmitten vom Urwald am Ufer des Ogowe Flusses. 
Schweitzers Ideen und Ideale leben heute fort in der Arbeit von 
Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, medico international, 
der Internationalen Albert Schweitzer Vereinigung (AISL) oder in 
den Albert-Schweitzer-Kinderdörfern.  
Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 106 min 
 

 

 

Good bye Bafana                                                           46 32566 
Südafrika 1968: Im Apartheid-Regime werden 15 Millionen 
Schwarze von vier Millionen Weißen unterdrückt. Die politischen 
Anführer der erstarkenden Widerstandsbewegung werden ins 
Exil gezwungen oder lebenslänglich auf die Gefängnisinsel 
Robben Island vor der Atlantikküste Südafrikas verbannt.Unter 
ihnen auch Nelson Mandela. Sein Wärter ist James Gregory, ein 
typischer weißer Afrikaner, der Schwarze für Untermenschen 
hält. Aufgewachsen auf einer Farm in der Transkei, dem 
ehemaligen Stammesgebiet der Xhosa, hat Gregory als Kind 
deren Sprache gelernt. Diese Fähigkeit macht ihn zum idealen 
Bewacher und Bespitzeler von Mandela und seinen Mitinsassen. 
Doch der Plan geht nicht auf. Je länger Gregory Mandela kennt, 
desto mehr ändert sich seine Einstellung. Aus dem einstigen 
Rassisten wird ein Befürworter des Kampfes für ein freies 
Südafrika. Altersstufe: 14-18 Jahre; 117 min;  
Sprachen deutsch / englisch 
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   Das Mädchen mit dem Perlenohrring                    46 53284 
Als Hausmädchen kommt die junge Griet in das Haus des 
holländischen Maler Johannes Vermeer und ist fasziniert von 
seinen Werken. Der Künstler spürt sofort Griets Begeisterung  
und intuitives Verständnis für Malerei. Obwohl die beiden 
Welten, Bildung und sozialer Stand trennen, fühlen sich Magd 
und Meister zueinander hingezogen. Das besondere Verhältnis 
der beiden bleibt nicht unbemerkt und wird von Vermeers 
Ehefrau mit Eifersucht und Argwohn begutachtet, von Vermeers 
Schwiegermutter und Mäzen  hingegen schamlos für eigene 
Zwecke ausgenutzt. Heimlich fertigt Vermeer ein Portrait von 
Griet – eines der größten Meisterwerke aller Zeiten. Doch für den 
Künstler und sein Muse hat dies fatale Sorgen…. Altersstufe: 14-
18 Jahre; 96 min;  Sprachen: deutsch / englisch  
 

 
 
 
 
 
 

 
Ich bin dann mal weg                                                   46 76395 
Im Jahr 2001 wanderte der Entertainer und Komiker Hape 
Kerkerling über den Jakobsweg Richtung Santiago de 
Compostella, um Abstand zu sich und seinem aufreibenden 
Berufsleben zu gewinnen. Seine in einem Buch verarbeiteten 
Erlebnisse und Erfahrungen greift der gleichnamige Film auf. 
Altersstufe: 12-18 Jahre; 92 min 
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Literaturverfilmungen 
 

 

 
Tschick                                                                             46 77693 
Der 14-jährige Maik ist Außenseiter und unglücklich verliebt. 
Gemeinsam mit dem neu in die Klasse gekommenen Exil-Russen 
Tschick geht er auf einen verrückten Roadtrip durch die 
ostdeutsche Provinz in einem gestohlenen Lada.  Altersstufe: 14-
18 Jahren, 89 min 

  
Effi Briest   (2009)                                                          46 62967 
Die 17-jährige Tochter einer standesstolzen preußischen 
Landadelsfamilie wird im späten 19. Jahrhundert in die lieblose 
Ehe mit einem doppelt so alten Baron und Landrat gezwungen 
und nach einem Ehebruch geächtet. Verfilmung des Romans von  
Fontane in einer zeitgemäßen Interpretation, bei der die 
tragische Lebenserzählung nun den Geist einer modernen 
Emanzipationsgeschichte atmet und auf das Verhältnis der 
Geschlechter fokussiert. Altersstufe:  14- 18 Jahren, 118 min 

 
 Eff Briest      (1968)                                                       46 51911 

In jungen Jahren heiratet Effi Briest Baron von Instetten. Aus 
Unerfülltheit und Langeweile lässt sie sich auf ein Verhältnis mit 
einem Major ein. Jahre später entdeckt ihr Mann das Verhältnis 
aus Zufall und tötet den ehemaligen Liebhaber im Duell. Effi, 
geschieden und aus ihren Kreisen ausgeschlossen, stirbt 
frühzeitig an Gram und Einsamkeit. Altersstufe: 14-18 Jahren; 
125 min;  
 

 Der große Gatsby                                                          46 71025 
New York im Frühling 1922, ein dekadenter Spielplatz für lockere 
Moralvorstellungen, Jazz-Glamour, mächtige Alkoholschmuggler 
und ins astronomische steigende Aktienkurse. Auf seiner Suche 
nach dem amerikanischen Traum wird Nachwuchsautor Nick 
Carraway aus dem Mittelwesten der Nachbar des 
geheimnisvollen, rauschende Feste feiernden Millionärs Jay 
Gatsby. Als Nicks schöne Cousine Daisy und ihr blaublütiger 
Ehemann Tom Buchanan in die Gesellschaft von Gatsby geraten, 
wird Nick Zeuge einer Tragödie zwischen unmöglicher Liebe und 
unzerstörbaren Träumen. Altersstufe: 12 – 18 Jahre, 137 min, 
Sprachen: deutsch/englisch 
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 Animal Farm                                                                   46 52865 
Nach George Orwells weltberühmtem Roman „Animal Farm“ 
drehten die Regisseure Halas und Batchelor einen 
unterhaltsamen, ironischen und nachdenklichen 
Zeichentrickfilm, der zum Klassiker wurde. Die Tiere der Manor 
Farm wollen nicht mehr länger von dem grausamen Bauern 
Jones schlecht behandelt und ausgebeutet werden. Sie verjagen 
ihren Herrn und betreiben ihre Farm von nun an selbst. „Alle 
Tiere sind gleich“ lautet der Wahlspruch ihrer Revolution. „Aber 
einige Tiere sind gleicher!“ meinen die Schweine – und errichten 
zunächst unmerklich, dann mit offener Gewalt eine neue 
Schreckensherrschaft. Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 70 min.; 
Sprachen: deutsch, engl. 

 
 Anonymus                                                                       46 68529 

Aus der Rahmenhandlung eines Theaterstücks über den 
"wahren" Autor des Werks von William Shakespeare taucht der 
Film ins London des Elisabethanischen Zeitalters ein. Dabei lässt 
er die These, dass der Verfasser der unsterblichen Dramen und 
Sonette nicht Shakespeare, sondern der 17. Lord von Oxford sei, 
zur filmischen "Räuberpistole" um politische Machenschaften am 
Hof der Königin sowie um Theaterintrigen werden.  
Altersstufe: ab 14 Jahren, 130 min; Sprachen: deutsch/engl/ 
franz. 
 
 

 Der Sandmann                                                               46 69676 
Der Student Nathanael glaubt in dem Wetterglashändler Coppola 
den Mörder seines Vaters wiederzuerkennen. Als Kind musste er 
mit ansehen, wie sein Vater von einem düsteren Alchemisten 
ermordet wurde. Seine Verlobte Clara bemüht sich erfolglos, 
Nathanael davon zu überzeugen, dass die dunklen Mächte nur in 
seinem Kopf existieren. Nathanael fühlt sich zusehends verfolgt 
und seine schrecklichen Kindheitserinnerungen kochen immer 
wieder in ihm hoch. Als er dem Wetterglashändler ein Fernrohr 
abkauft und durch ein Fenster damit die wunderschöne Olimpia 
beobachtet, verfällt er ihr auf der Stelle. Clara ist vergessen, das 
Verderben nimmt seinen Lauf. Altersstufe: 16 – 18 Jahre, 40 min 
 

 
 Emilia Galotti (Fassung von 1957)                              46 59008 

Zusatzmaterial: Biografie und Filmografien der Filmschaffenen, 
„Augenzeuge“ berichtet über den Regisseur, „Eine Rose 
gebrochen“ – Emilia Galotti interpretiert von Reinhardt O. 
Schuchart und Silke Führich. Altersstufe: ab 12 Jahren; 90 min 
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Emilia Galotti (Fassung von 1970)                           46 57896 
Seit seiner ersten Begegnung mit dem Bürgermädchen Emilia 
Galotti ist der egozentrische Prinz von Guastalla von dem 
Gedanken besessen, dieses Mädchen zu besitzen. Als er von ihrer 
bevorstehenden Hochzeit mit dem Grafen Appiani erfährt, gibt 
er seinem intriganten Kammerherrn und Vertrauten, freie Hand, 
alles zu tun, um die Heirat zu verhindern.   
Altersstufe: ab 12 Jahre, 103 min 

 

Emilia                                                                              46 54479 
Lessings Trauerspiel spielt in Berlin der Gegenwart: Der 
berühmte Schauspieler Hettore trifft die junge lebenslustige 
Emilia und will ihr Herz erobern. Als Hettore erfährt, dass Emilia 
heiraten wird, lässt sein Manager Marinelli den Bräutigam 
Appiani töten. Hettore kann Emilia verführen und ihre Zuneigung 
gewinnen. Orsina, die gekränkte Ex-Geliebte Hettores, deckt vor 
Emilias Vater diese Intrige auf. Emilias Gefühle, die Trauer um 
ihren Bräutigam und die Liebe zu Hettore, treiben sie in den 
Freitod.  Altersstufe: 12-18 Jahren; 84 min 

 

Der Hauptmann von Köpenick                                   46 57620 
(Fernsehfassung 1960) 
Im Jahre 1906, als sich noch das wilhelminische Kaisertum im 
Glanz der "schimmernden Wehr" sonnte, verübte der 
vorbestrafte Schuster Wilhelm Voigt seinen als "Köpenickiade" in 
die Geschichte eingegangenen Streich. Der als preußischer 
Hauptmann verkleidete vorbestrafte Schuster Wilhelm Voigt 
erreicht dank seiner Uniform die Verhaftung des Bürgermeisters 
von Köpenick. Altersstufe:  14-18 Jahre, 116 min 

 Homo Faber     (drei Frauen)                                      46 74305 
Walter Faber glaubt nicht ans Schicksal oder an Gefühle, ist 
durch und durch Rationalist. Drei Frauen spielten in seinem 
Leben bisher eine Rolle: Seine ehemalige Verlobte Hanna, seine 
amerikanische Geliebte Ivy - und schliesslich Sabeth, die sein 
Weltbild nachhaltig erschütterte. Zusatzmaterial: Sprechertext. 
Sprache: Deutsch / Französisch / Englisch;  Altersstufe: 15-18 
Jahre; 89 min 

 

 
 

 

Homo Faber                                                                46 65570 
Die Maschine des Ingenieurs Walter Faber muss in der 
mexikanischen Wüste notlanden. Der Ingenieur, der als 
gefühlsarmer Rationalist alles für berechen- und machbar hält, 
gerät gerade durch das Leugnen von Schicksal bei einer 
Liebesbeziehung in den Inzest mit seiner ihm nicht bekannten 
Tochter, dem Kind einer verlassenen Jugendgeliebten. 
Altersstufe: 16-18 Jahren; 105 min  
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 Faust (Fassung 1988)                                                  46 54625 
Eine Inszenierung der Münchner Kammerspiele. Das Drama um 
Dr. Faust, der seine Seele dem Teufel verkauft, um seine 
Begierde nach allen Höhen und Tiefen des Lebens zu stillen, und 
die Geschichte seiner unheilvollen Liebe zu Margarete, die im 
Wahnsinn endet. Altersstufe: 16-18 Jahren; 162 min 

 

Faust (Bühnenfassung 1960)                                      46 50109 
Der an seinen inneren Widersprüchen zerbrechende Gelehrte 
Faust schließt nach vergeblichen Versuchen mit der Magie einen 
Pakt mit dem Teufel, um durch ihn zur Welterkenntnis zu 
gelangen und das Dasein besser zu genießen. Mit Mephistos 
Hilfe verführt er Gretchen, ein blutjunges Mädchen. Nach dem 
von Faust mitverschuldeten Tod ihrer Mutter und ihres Bruders 
tötet Gretchen ihr neugeborenes Kind und wird in den Kerker 
gesperrt. Trotz ihrer weltlichen Misere verfällt sie jedoch nicht 
den Mächten des Bösen. Altersstufe: 16-18 Jahren; 124 min 
 
 

 Das Fräulein von Scuderi                                        46 75594 
In den verwinkelten Gassen von Paris geht 1618 die Angst um. 
Die Polizei sucht händeringend nach Tätern, die es auf die 
Juwelen des Goldschmieds René Cardillac abgesehen haben. 
Zwölf Adelige sind schon ermordet worden. Sie alle ließen bei 
Cardillac fertigen, um mit den Schmuckstücken ihre Geliebten zu 
beschenken. Doch dann schaltet sich das Fräulein von Scuderi, 
die Beraterin von König Louis IV., ein. Sie will die rätselhafte 
Mordserie aufklären. Während Cardillac schon am nächsten 
Schmuckstück für einen Adeligen arbeitet, findet er heraus, dass 
seine Tochter Madelon ein Verhältnis mit seinem Gesellen Olivier 
hat, was er nicht gutheißt. Er wirft ihn hinaus, doch Olivier 
überrascht den Täter mit dem dunklen Umhang bei seiner 
nächsten Tat. Er findet heraus, dass es sich dabei um Cardillac 
höchstpersönlich handelt. Von nun an ist Olivier selbst in Gefahr, 
denn Cardillac arbeitet schon an einem Schmuckstück für das 
Fräulein von Scuderi ...Altersstufe: 14-18;  99 min 

 Agnes                                                                               4677161 
Ein erfolgloser Autor trifft in der Unibibliothek eine junge Frau 
und lässt sich mit ihr auf eine Liaison sowohl amouröser als auch 
literarischer Natur ein: er schriebt ihre Geschichte – was zu 
Komplikationen führt, als die Fiktion die Ralität überholt und 
auch die Fortführung der Beziehung eine Frage ihrer 
Erzählbarkeit wird. Altersstufe: 14-18 Jahren; 101 min 
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Der Club der toten Dichter                                          46 63113 
Ein unorthodoxer Lehrer, der im Herbst 1959 sein neues Amt an 
einem konservativ-strengen College in Neuengland antritt, leitet 
die Schüler seiner Klasse zur Selbsterkenntnis und zur 
Verwirklichung der eigenen Identität an. Die Poesie wird dabei 
zum Sinnbild geistiger Freiheit. Alterstufe: 14-18 Jahren,  
123 min; Sprachen: deut./ engl./ Italien./ 
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Religiöse Filme 
 
 

 

Romero                                                                            46 70304 
El Salvador 1977. Das mittelamerikanische Land wird von der 
ultrarechten Militärjunta brutal unterdrückt. Mord und Folter 
sind an der Tagesordnung. In dieser Zeit ernennt die Kirche mit 
Oscar Romero einen Mann als Bischof, den sie für harmlos und 
unpolitisch hält. Doch unter dem Eindruck schwerster 
Menschenrechtsverletzungen, von denen die Padres nicht 
verschont bleiben, sagt Romero dem Terror-Regime den Kampf 
an. Mit Raul Julia, Richard Jordan. Bischof Romero wurde am  
23. Mai 2015 durch Papst Franziskus seliggesprochen. 
Altersstufe: ab 12 Jahren, 101 min 
 

 
 Von Menschen und Göttern                                       46 67145 

Neun französische Mönche leben in einem Kloster in Algerien, 
wo sie sich um einen freundlichen Kontakt zwischen Christen und 
Muslimen bemühen und der Bevölkerung als Ärzte behilflich 
sind. Die muslimischen Bewohner sind den Männern freundlich 
gesinnt, nehmen ihre Dienste gerne in Anspruch und laden diese 
sogar zu eigenen religiösen Veranstaltungen ein. Doch die 
Harmonie währt nicht lange: Islamistische Rebellen sorgen bald 
für Terror in der Gegend und begehen zahlreiche Morde an 
Ausländern und Außenseitern. Auch das Leben der Mönche ist 
bedroht; doch als sich die Frage stellt, ob sie gehen oder bleiben 
sollten, kann es für sie nur eine richtige Antwort geben. 
Altersstufe: 16 – 18 Jahre, 117 min., Sprachen: deutsch, franz. 
 
 

 Die Nonne                                                                       46 72897 
Frankreich 1765. Suzanne ist ein reizendes, begabtes Mädchen 
aus gutem Haus. Aber anstatt wie ihre beiden älteren 
Schwestern als angesehenes Mitglied der Gesellschaft eine 
Familie zu gründen, haben ihre Eltern für sie ein Leben im Kloster 
vorgesehen. Sie verweigert jedoch das Gelübde und kehrt zurück 
zu ihren Eltern, Pater Castella offenbart dem Mädchen daraufhin 
seine Herkunft. Als uneheliches Kind ist es einem Leben in Armut 
geweiht. Suzannes Eintritt ins Kloster soll ihre Mutter von einer 
weit in der Vergangenheit liegenden Schuld befreien. Erschüttert 
von dieser Enthüllung tritt Suzanne schließlich ins Kloster ein. Für 
die junge Frau beginnt damit ein langer Kampf um 
Selbstbestimmung und für ihr individuelles Glück… 
Altersstufe: ab 12 jahren, 103 min, f Sprachen: deutsch/ franz. 
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 Ida                                                                                     46 73524 
Polen im Jahr 1962. Die 18-jährige Anna, eine Waise, wurde von 
Nonnen im Kloster großgezogen. Bevor sie ihr Gelübde ablegt, 
muss sie Wanda besuchen, ihre einzige lebende Verwandte. 
Wanda erzählt Anna, dass sie Jüdin sei. Für beide Frauen beginnt 
eine Reise, die sie nicht nur zu ihrer tragischen 
Familiengeschichte führt, sondern ihnen auch zeigt, wer sie 
wirklich sind und wo sie hingehören. Sie hinterfragen ihre 
Religionen und die Ideale, an die sie geglaubt haben. Beide 
versuchen sie, ihr Leben weiterzuleben, aber nur eine von ihnen 
schafft es. Altersstufe 14-18 Jahre, 79 min, sw  

 
 Dein Weg                                                                        46 69343 

Tom Avery ist ein erfolgreicher Augenarzt aus Kalifornien. Sein 
Leben abseits der Arbeit besteht aus Golfspielen im Country 
Club. Erst ein Anruf verändert alles: Toms erwachsener Sohn 
Daniel ist auf dem Jakobsweg ums Leben gekommen. Um seinen 
Sohn nun auf seiner letzten Reise zurück nach Hause zu 
begleiten, setzt sich Tom in das nächste Flugzeug nach Spanien. 
Doch wie soll er die Trauer um seinen Sohn verkraften und 
warum hatte dieser mystische Ort solch eine unerklärliche 
Anziehungskraft auf seinen Sohn? Tom begibt sich selbst auf die 
Suche nach Antworten und er ahnt auch, wo er diese finden 
wird: entlang des Camino .Altersstufe: 12-18, 119 min 
 

 
 
 
 

Martin Luther                                                              46 73968 
Martin Luther beschließt, in Erfurt im Jahre 1505 dem 
Augustinerorden beizutreten. Seine Zweifel und Fragen kann er 
jedoch weder dort noch auf einer Pilgerfahrt nach Rom lösen. 
Erst viel später, als Professor der Theologie in Wittenberg, findet 
er im Studium im Neuen Testament Antworten auf seine Fragen. 
Er entdeckt den Kernpunkt des Glaubens, die Gnade Gottes. Nun 
beginnt sein Widerstand gegen die Missbräuche der katholischen 
Kirche. 1517 hängt er an die Tür der Wittenberger Schlosskirche 
die berühmten 95 Thesen auf. Es folgen der Disput in Leipzig, der 
päpstliche Bannstrahl und sein Exil auf der Wartburg. Ein 
historisches Drama aus dem Jahre 1953 über den Reformator 
Martin Luther und die Entstehung der protestantischen Kirche. 
Altersstufe: 12-18 Jahren, 100 min, sw 

 

Luther (Fassung 2003)                                                 46 51999 
Deutschland, 1505: Der junge Martin Luther gerät in ein 
grauenvolles Unwetter, ein Blitz verfehlt ihn nur knapp. Zu Tode 
geängstigt gibt er sein Studium der Rechte auf und wird Mönch 
im Augustiner-Kloster zu Erfurt. Nach seiner Pilgerfahrt nach 
Rom 1510 geht er zum Theologiestudium nach Wittenberg, wo 
er 1517 seine 95 Thesen als Protest gegen den von Papst Leo X. 
initiierten Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche schlägt. Rom 
verlangt den Widerruf der Thesen, doch Luther bleibt standhaft. 
Auch vor Kaiser Karl V. auf dem Reichstag zu Worms 1521 
erkennt er nur eine Autorität an: die Bibel. Vom Papst 
exkommuniziert und vom Kaiser geächtet, wird Luther zum 
Ketzer erklärt. Auf die Wartburg in Sicherheit gebracht, übersetzt 
er dort das Neue Testament ins Deutsche. Luthers Lehren finden 
immer mehr Anhänger, der Kampf um die Reformation beginnt.  
Altersstufe: 14-18 Jahren;  
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 Katharina Luther                                                          46 77549 
Katharina von Bora lebt als Nonne das für sie bestimmte Leben, 
bis sie mit Anfang 20 durch die Schriften Martin Luthers mit einer 
völlig neuen Gedankenwelt in Berührung kommt. Sie flieht mit 
einigen ihrer Mitschwestern und kommt ohne rechtliche 
Stellung, ohne Einkommen und von ihrer Familie verstoßen nach 
Wittenberg, wo sie Martin Luther persönlich begegnet. Katharina 
beschließt den Reformator zu heiraten und wird als seine 
Ehefrau zur angesehenen Wirtschafterin, zur gleichberechtigten 
Gesprächspartnerin und Mutter ihrer gemeinsamen Kinder. Doch 
mit dem frühen Tod ihrer Tochter holen sie und Luther alte 
Ängste und Zweifel ein und schotten die Eheleute voneinander 
ab. Erst als Katharina wieder neuen Lebensmut gewinnt, findet 
sie zurück zu ihren Leben … Altersstufe: 14-18 Jahren, 105 min  
 
 

 Jesus                                                                                46 51894 
Nach dem Tod seines Vaters, des Zimmermanns Joseph, zögert 
Jesus, seiner Berufung zu folgen. Doch Maria spricht im Mut zu 
und so lässt er sein bisheriges Leben hinter sich. Als er eine 
Vielzahl von Wunder vollbringt, schließen sich ihm nach 
anfänglichen Zweifeln immer mehr Menschen an. Beim letzten 
Abendmahl verabschiedet sich Jesus von seinen Jüngern und 
erwartet den Verrat durch Judas. Erneut widersteht Jesus den 
Verlockungen Satans und macht sich bereit für einen grausamen 
Tod am Kreuz. Doch drei Tage später ist seine Grabkammer leer 
und Jesus erscheint seinen Jüngern. Sie sollen verkünden, dass 
die Liebe den Tod besiegt hat. Altersstufe: 12-18 Jahren; 174min 
 
 

 Jesus, keiner hat die Welt bewegt, wie er               4669078 
Streng am Wortlaut des Lukas Evangeliums entlang entfaltet sich 
hier das Leben Jesu. Deutlich wird die einzigartige Persönlichkeit 
von Jesus Christus. Frei von jedem Pathos, schlicht, lebendig und 
echt dargestellt 

 Jesus von Montreal                                                      46 52726 
Ein junger arbeitsloser Schauspieler erhält von einem Pater den 
Auftrag, das alljährliche Passionsspiel in moderner Fassung 
aufzuführen. Mit einer Gruppe hochmotivierter Kollegen 
recherchiert er die historischen Quellen und passt sie der 
Zeitströmung an. Die Vorstellung wird zu einem großen 
Publikumserfolg, doch lehnen die Kirchenbehörden diese 
aktualisierte Variante ab, da sie sich zu weit von den tradierten 
Formen entfernt habe. Der Schauspieler will aller Widerstände 
zum Trotz weiterspielen. Bei einer erneuten Aufführung kommt 
es zu Tumulten: Er wird unter dem Kreuz begraben.  
Altersstufe: 14-18 Jahren; 120min, f ; Sprachen: deutsch, 
französisch 
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 Abraham                                                                         46 51888 
Der Schafzüchter Abraham hadert mit seinem Schicksal, weil ihm 
seine Frau Sara noch immer keinen Sohn geboren hat. Da 
offenbart ihm Gott, dass er auserwählt ist, in das Gelobte Land 
zu ziehen. Gott verspricht, ihn zum Urvater eines großen Volkes 
zu machen, obwohl seine Frau Sara unfruchtbar ist. Trotz harter 
Prüfungen, denen er sich unterziehen muss, zweifelt Abraham 
nicht an den Versprechungen. Altersstufe: 6-18 Jahren; 178min 

 Moses                                                                           46 54255 
Die Geschichte vom Leben des Moses zählt zu den 
eindringlichsten des alten Testaments. Aufgewachsen in Ägypten 
unter der Herrschaft des Pharao, wird Moses als junger Mann 
von Gott ausersehen das unterdrückte Volk Israel in das gelobte 
Land zu führen, in dem Milch und Honig fließen. Altersstufe: 12-
18 Jahren; 177min 

 Le passé                                                                          46 73565 
Erzählt wird die Geschichte des Iraners Ahmad, der nach vier 
Jahren aus dem Iran nach Paris zurückkehrt, weil seine 
französische Noch-Ehefrau Marie ihn gebeten hat, die Scheidung 
zu vollziehen. Sie hat inzwischen einen anderen Mann 
kennengelernt, Samir, von dem sie ein Kind erwartet. Samir ist 
mit seinem kleinen Sohn bereits in das Haus von Marie und ihren 
beiden Töchtern eingezogen. Doch als Ahmad ankommt, spürt er 
schnell, dass die Beziehung zwischen Marie und ihrer älteren 
Tochter Lucie aus diesem Grund angespannt ist. 
Altersstufe: 14 – 18 Jahren,  Sprache: deutsch/französisch 

 
 Die Gelübde meines Bruders                                     46 73567 

Gregor will katholischer Ordensmann werden und Stephanie, 
seine Schwester, versteht die Welt nicht mehr. Wie kann er allen 
Ernstes darüber nachdenken, ein Leben in Keuschheit, Armut 
und Gehorsam zu führen? Die beiden Geschwister könnten 
unterschiedlicher nicht sein. Während Gregor sein Leben dem 
Glauben widmen will, glaubt Stephanie nicht an Gott und steht 
der Kirche sehr kritisch gegenüber. Der Film verfolgt auf sehr 
einfühlsame Weise, wie Gregor damit ringt, eine Entscheidung zu 
treffen und Stephanie versucht, die Wahl seines Lebenswegs zu 
verstehen. Altersstufe: 10 – 13 Jahre, 88 min. 
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 Jesus liebt mich                                                             46 71072 
Es war ja klar, dass sich Marie (Jessica Schwarz) wieder in den 
Falschen verliebt. Jeshua (Florian David Fitz) ist einfach zu 
perfekt. Endlich ein Mann, der zuhören kann, kein Egoist ist und 
auch noch gut aussieht. Zugegeben, ein bisschen seltsam ist er 
schon. Er kommt aus Palästina, hat einen schlechten Frisör, weiß 
nicht, was eine Tomate ist, und wäscht wildfremden Menschen 
die Füße. Aber egal, wo die Liebe hinfällt. Und Marie kann weiß 
Gott eine Schulter zum Anlehnen gebrauchen. Happy End? Nicht 
ganz …! Denn dieser Jeshua hat eine Mission. Er soll den 
Weltuntergang vorbereiten. Zwar nicht sofort. Aber nächsten 
Dienstag. So langsam geht Marie ein Licht auf … 
Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 97 min.  
 

 

Es begab sich aber zu der Zeit                                     46 58100 
Maria ist doch noch ein Kind, als sie Joseph heiraten muss. Doch 
ihre Rolle in diesem Leben geht weit über dieses Arrangement 
hinaus. Ein Engel verkündet ihr, sie werde Gottes Sohn gebären. 
So wird sie unberührt schwanger und dennoch in Nazareth als 
Gefallene geächtet. Auch ihr Mann zweifelt an ihr, bis auch ihm 
die Zukunft gewiesen wird. Auf der Reise nach Bethlehem erfüllt 
sich das Schicksal des Paares.  Altersstufe: ab 6 Jahren, 97 min.  
Sprachen: deutsch/englisch. 

 

 

Franziskus                                                                        46 53147 
Nach dem Tode des Franziskus von Assisi im Jahr 1226 
versammeln sich vertraute Brüder und geben wichtige Stationen 
aus seinem Leben wieder. Es entsteht ein Bild, das seine 
Entwicklung, seine Ideale und seine religiöse Erfahrung aus 
bewusst subjektiv gehaltener Perspektive zeichnet und mit 
seinem Leben einen Gegenentwurf zu einer selbst-vergessenen 
materiellen Gesellschaft formuliert.  Altersstufe: 8-18 Jahren, 
150 Min. Sprachen: deutsch/ italienisch 

 

 

Adams Äpfel                                                                   46 57007 
Ein aus dem Gefängnis entlassener Rechtsradikaler kommt zur 
Resozialisierung in die Provinzkirche eines Pfarrers, der gegen 
das Böse in der Welt sowie die Schattenseiten des Lebens blind 
zu sein scheint. Der wortkarge Neo-Nazi will ihm diese seltsame 
Mentalität austreiben, wird aber mehr und mehr von ihr 
gefangen. Altersstufe: A(11-13) 93 min, f 
 

 

 
 

Aufregung um Jesus                                                      46 63428 
Auf ihren Streifzügen durch Jerusalem begegnen Benjamin, 
Kaleb, Sarah und ihre Freunde einem faszinierenden Menschen: 
Jesus. Sie erleben seine Wunder, hören ihm zu und beobachten 
ihn genau. Und plötzlich sind sie mittendrin im Strudel der 
Ereignisse um Jesus. Hat das, was Jesus sagt und tut, auch etwas 
mit ihnen zu tun? Und dann wird Jesus auch noch verraten, 
falsch angeklagt, verurteilt und stirbt. Ist jetzt alles aus? Oder 
gibt es ein Wiedersehen?  Altersstufe: ab 14 Jahren, 62 Min.  
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Das erste Evangelium Matthäus                                46 53114 
Leben, Sterben und Auferstehung Jesu Christi in dem berühmten 
Film von Pasolini. Dem Matthäus-Evangelium folgend, entwirft er 
ein individuell getöntes Bild der Heilsgeschichte, mit besonderer 
Betonung der sozialen Aspekte. Altersstufe: 12-18 Jahre,  
136 Min, sw 

 Maria aus Magdala                                                       46 62806 
Das Leben dieser vielschillernden Frau beschäftigt die Menschen 
schon seit der Zeit von Jesus. Damals ärgerte sich das religiöse 
Establishment darüber, dass "so eine" zu seinen Nachfolgern 
gehörte. Papst Gregor I. missverstand das Neue Testament und 
erklärte sie zur Prostituierten. Heutige Autoren und Regisseure 
erklären Jesus Liebe und Achtung für sie damit, dass die beiden 
angeblich heimlich verheiratet waren oder wenigstens ein 
Verhältnis hatten. Der Film beschäftigt sich mit dem Leben der 
Maria aus Magdala und geht gleichzeitig auf das Leben und 
Wirken von Jesus Christus aus ihrer Perspektive ein. 
Altersstufe: A(8-13), 82 Min. 
 
 

 

 

Auferstanden                                                                 46 76908 
Ein römischer Tribun, der den verschwundenen Leichnam Jesu 
suchen muss, wird durch die Begegnung mit dem 
auferstandenen Messias und seinen Jüngern am Ende selbst 
bekehrt. Der Versuch, die Auferstehung als Detektivgeschichte zu 
erzählen und die Wahrheit der biblischen Zeugnisse durch die 
Betrachtung aus der Perspektive eines Skeptikers zu 
beglaubigen. Altersstufe: ab 12 Jahren ; 103 min;  
Sprachen: deutsch/engl./ spanisch/ ital./franzö./ 
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Nachkriegszeit / DDR 
 
 Zwei Leben                                                                      46 72309 

Mit dem Fall der Berliner Mauer und der politischen Neuordnung 
Europas gerät Katrines Leben in Norwegen aus dem Ruder. 
Plötzlich ist alles anders, ihre Familie, ihre Liebe, ihr Glück sind 
bedroht. Um zu verhindern, dass ihr Geheimnis ans Licht kommt, 
muss sie gegen ihren Willen in ihr früheres Leben zurückkehren. 
Wer ist sie wirklich? Geschickt und professionell verwischt 
Katrine die Spuren ihrer Vergangenheit, verfängt sich aber 
zusehends in einem Netz von Lügen und Widersprüchen. Ihr 
Geheimnis droht ans Licht zu kommen. Verzweifelt versucht sie 
ihr fragiles Glück zu schützen. Dabei ist sie Täterin und Opfer 
zugleich. Es geht um Wahrheit und Lüge, um Tod oder Leben. 
Kann es wahres Glück im falschen Leben geben?  
Altersstufe: 14-18 Jahre, 95 min 

 

 

Barbara                                                                            46 69171 
Sommer 1980. Barbara hat einen Ausreiseantrag gestellt. Sie ist 
Ärztin, nun wird sie strafversetzt, aus der Hauptstadt in ein 
kleines Krankenhaus tief in der Provinz, weitab von allem. Jörg, 
ihr Geliebter aus dem Westen, arbeitet an der Organisation ihrer 
Flucht, die Ostsee ist eine Möglichkeit. Barbara wartet. Die neue 
Wohnung, die Nachbarn, der Sommer und das Land, all das 
berührt sie nicht mehr. Sie arbeitet in der Kinderchirurgie unter 
Leitung ihres neuen Chefs Andre, aufmerksam gegenüber den 
Patienten, distanziert zu den Kollegen. Ihre Zukunft fängt später 
an. Andre verwirrt sie. Sein Vertrauen in ihre beruflichen 
Fähigkeiten, seine Fürsorge, sein Lächeln. Warum deckt er ihr 
Engagement für die junge Ausreißerin Stella? Ist er auf sie 
angesetzt? Ist er verliebt? Barbara beginnt die Kontrolle zu 
verlieren. Über sich, über ihre Pläne, über die Liebe. Der Tag 
ihrer geplanten Flucht steht kurz bevor. Altersstufe: 14- 18, 107 
min 

 
 Westwind                                                                       46 68410 

Der Sommer 1988 verändert für die ostdeutschen Zwillinge 
Isabel und Doreen alles! Zusammen verreisen sie aus der DDR 
zum ersten Mal ins sozialistische Ausland. Während ihrer Ferien 
am Balaton in Ungarn lernen sie Arne und Nico aus Hamburg 
kennen. Trotz Ausgehverbot gelingt es den Mädchen, sich aus 
dem Pionierlager zu schleichen, um sich heimlich mit den 
Westdeutschen zu treffen. Ein Abenteuer, für das sie alles aufs 
Spiel setzen. Zwischen Doreen und Arne entwickelt sich schnell 
mehr als eine Sommerromanze – es ist die große Liebe. Arne 
sieht für ihre Zukunft nur eine Chance: er schlägt den 
unzertrennlichen Schwestern eine gemeinsame Republikflucht 
vor. Isabel und Doreen müssen die folgenschwerste 
Entscheidung ihres Lebens treffen. Nach einer wahren 
Geschichte. Altersstufe: ab 6 Jahren, 90 min 
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 Im Labyrinth des Schweigens                                     46 74396 
Deutschland, Ende der 50er Jahre: Der  Journalist Thomas 
Gnielka sorgt am Frankfurter Gericht für Aufruhr, als er einen 
ehemaligen Auschwitz-Wärter anzeigen will, den ein Freund auf 
einem Schulhof identifiziert hat und der jetzt als Lehrer offenbar 
unbehelligt durchs Leben gehen kann. Der Journalist stößt mit 
seiner Forderung jedoch auf Ablehnung. Nur der junge 
Staatsanwalt Johann Radmann schenkt ihm Gehör und will die 
Vorgänge aufklären. Rückendeckung erhält er dabei vom 
Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der ihm die Leitung der 
Ermittlungen überträgt. Radmann versinkt völlig in dem Fall und 
vernachlässigt darüber sein Privatleben.Altersstufe: 14-18 Jahre, 
118 min; f  
 

 
 Der Staat gegen Fritz Bauer                                         46 76023 

Zwölf Jahre nach Ende der NS-Zeit steht die Bundesrepublik auf 
noch jungen Beinen und die meisten Bürger wollen die 
Schrecken des Krieges und der Nazi-Herrschaft einfach nur 
abhaken und hinter sich lassen. Nicht so Generalstaatsanwalt 
Fritz Bauer (Burghart Klaußner), der sich der NS-
Verbrechensaufklärung verschrieben hat und 1957 den 
entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort des früheren SS-
Obersturmbannführers Adolf Eichmann bekommt. Bauer will 
Eichmann vor Gericht bringen, doch bei seinen Recherchen wird 
er immer wieder behindert, und das sogar aus den allerhöchsten 
Kreisen: Oberstaatsanwalt Ulrich Kreidler (Sebastian Blomberg) 
und BKA-Mitarbeiter Paul Gebhardt (Jörg Schüttauf) sabotieren 
Bauer und dessen Mitarbeiter, den jungen Staatsanwalt Karl 
Angermann (Ronald Zehrfeld), auf alle erdenklichen Arten. Nicht 
nur beruflich wird die Suche nach Eichmann für Bauer und 
Angermann zum Spießrutenlauf, auch privat verlangt ihnen ihr 
Vorhaben einiges ab. Altersstufe: ab 16 Jahre;  

 
 

 

Der letzte Mensch                                                         46 74378 
Marcus ist ein Überlebender von Theresienstadt und Auschwitz. 
Seine Überlebensstrategie nach dem Krieg war das Vergessen. 
Doch nun holt ihn die Vergangenheit ein und er möchte als Jude 
bei den Seinen beerdigt werden. Zu seiner Überraschung muss er 
aber erst einmal beweisen, dass er überhaupt Jude ist. Er braucht 
Dokumente oder Zeugenaussagen. Um die zu beschaffen, lässt 
sich Marcus von der jungen Deutschtürkin Gül nach Ungarn 
fahren, das Land seiner Kindheit. Auf dieser Reise voller 
tragischer und komischer Erlebnisse lernen Gül und Marcus 
einander, aber auch sich selber, besser kennen. Schließlich trifft 
Marcus in seinem Geburtsort Vác auf jemanden, der scheinbar 
schon lange auf ihn gewartet hat.  
Altersstufe: 14-18 Jahre; 99 min 
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Sarahs Schlüssel                                                            46 68921 
Eine Journalistin stößt auf die Geschichte eines jüdischen 
Mädchens, das im Paris des Jahres 1942 seinen kleinen Bruder in 
einem Wandschrank einschloss, um ihm die drohende 
Deportation zu ersparen, die den Rest der Familie in die 
Vernichtung führte. Der Verlobte der Journalistin gehört einer 
Familie an, die von der Deportation profitierte und die Wohnung 
der verschleppten Juden übernahm. Die hartnäckige Aufdeckung 
der verdrängten Vergangenheit führt zu Schmerzen bei allen 
Beteiligten. Altersstufe; 12 – 18 Jahre Sprache: 
Deutsch/Französisch/Englisch 
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Leben für Leben –Maximilian Kolbe                         46 70228 
Im Juli 1941 gelingt es einem jungen Schlesier, Jan, aus dem KZ 
Auschwitz zu fliehen. Für diesen Flüchtigen verurteilt der 
Lagerkommandant Fritsch zehn Häftlinge zum Tod im 
Hungerbunker. Als einer von ihnen unter diesem Todesurteil 
zusammenbricht, geht stellvertretend für ihn der 
Franziskanerpater Maximilian Maria Kolbe in den Tod. Fortan ist 
Jan nicht nur vor der Gestapo auf der Flucht, sondern auch vor 
seiner Schuld, seiner Verstrickung in Kolbes Tod. Neben dieser 
Figur taucht eine andere auf: Bruder Anselm, ein junger 
Franziskanerpater, der ruhig und unbeirrbar die Seligsprechung 
Kolbes durch Papst Paul VI. vorantreibt. Mit Oscar-Preisträger 
Christoph Waltz als Jan in einer seinen frühen Rollen. 
Altersstufe: ab 12 Jahren, 90 min 

 
 Bonhoeffer                                                                     46 53940 

Nach Auslandsaufenthalten in Barcelona und New York arbeitet 
der 1906 geborene Bonhoeffer zunächst als Privatdozent, 
Studentenpfarrer und Jugendseelsorger in Berlin. Er ist aktiv im 
Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen und wird 
Jugendsekretär des ökumenischen Rates für Praktisches 
Christentum (Vorgänger des Ökumenischen Rates der Kirchen). 
Mit Beginn der NS-Zeit 1933 erweist sich Bonhoeffer als 
entschiedener Gegner der Nazis. Früher als die meisten seiner 
Zeitgenossen erkennt er die Tragweite der staatlichen 
Unrechtshandlungen. Vom bekennenden Christen und 
Menschenrechtler wird er zum tätigen Verschwörer. Am Ende 
bezahlt Bonhoeffer seine Zivilcourage mit dem eigenen Leben.      
Altersstufe: ab 14 Jahren, 92 min  

2. Weltkrieg 
 
 

 

Elser (gekürzte Fassung)                                              46 73795 
Was wäre der Welt erspart geblieben wäre, hätte der Schreiner 
Georg Elser (Christian Friedel) Erfolg gehabt? Am 8. November 
1939, zwei Monate nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf 
Polen, verübte der Widerstandskämpfer im Münchener 
Bürgerbräukeller ein Bombenattentat. Sein Ziel war der Tod der 
NS-Führungsriege, vor allem aber der Adolf Hitlers. Nachdem 
man an der Schweizer Grenze einen Sprengzünder und eine 
Karte des Anschlagsortes bei Elser findet, verhören ihn der Chef 
der Kripo im Reichssicherheitshauptamt, Arthur Nebe, und der 
Chef der Gestapo, Heinrich Müller. Erst dort erfährt Elser vom 
Misserfolg seines Attentats. Nach Tagen der Folter gesteht er 
schließlich und teilt den ganzen Tathergang mit. 
Altersstufe: 16-18 Jahren;  89 min  
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Napola – Elite für den Führer                                     46 53817 
Ein Berliner Arbeiterjunge träumt im Spätsommer 1942  davon, 
Boxer zu werden, und lässt sich für ein "Napola"-Internat 
anwerben, in dem der NS-Elite-Nachwuchs ausgebildet wird. Dort 
freundet er sich mit dem Sohn des Gauleiters an, einem 
Schöngeist, der nicht allen Härten der Ausbildung gewachsen ist.  
Altersstufe: 14-18, 110 min 
 
 

 
 4 Tage im Mai                                                                46 32758 

Eine wahre Geschichte: Mai 1945, der Zweite Weltkrieg ist fast 
vorbei. Der 12-jährige Waise Peter lebt in einem Kinderheim auf 
Rügen, glaubt noch fest an den 'Endsieg' und will die 
verbliebenen deutschen Truppen zum Kampf gegen die 
sowjetischen Besatzer bewegen. Doch die Soldaten auf allen 
Seiten sind des Kämpfens müde und Feindbilder werden 
allmählich überwunden. Nach der deutschen Kapitulation fällt 
jedoch die sowjetische Haupttruppe ins Kinderheim ein. Es 
kommt zu einem Machtkampf zwischen dem sowjetischen 
Hauptmann Kalmykov und seinem Vorgesetzten der sowjetischen 
Haupttruppe. Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 98 min,  
Sprachen: deutsch, russ.  
 
 

 

Der Junge im gestreiften Pyjama                               46 63392 
Bruno ist der achtjährige Sohn eines Offiziers im Dritten Reich. 
Als der Vater als Aufseher eines Vernichtungslagers aufs Land 
versetzt wird, muss ihm die gesamte Familie folgen. Bruno fühlt 
sich einsam und allein gelassen. Auf seinen verbotenen 
Streifzügen durch die Wälder, gelangt er an den Zaun des 
Arbeitslagers. Dort lernt er den gleichaltrigen Shmuel kennen und 
zwischen den ungleichen Jungen entsteht eine enge, aber auch 
gefährliche Freundschaft. Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 90 min; 
Sprachen: deutsch, engl., ital., türk., hebräisch., slowen. 
 
 
 

  
Das Tagebuch der Anne Frank                                   46 32853 
Vom 12. Juni 1942 bis zum 1. August 1944 lebt Anne Frank mit 
ihrer Familie und Freunden ihrer Eltern versteckt in einem 
Hinterhaus in Amsterdam. In ihrem Tagebuch hält sie fest, was in 
dieser Zeit passiert, was sie empfindet und wie sie zu einer 
jungen Frau wird. Eindrucksvoll verknüpft das Drama historische 
Zeitumstände mit den alterstypischen Wünschen, Sorgen und 
Nöten einer Jugendlichen. Altersstufe: ab 12 Jahre; 128 min;  
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 Das Tagebuch der Anne Frank (Fassung 1987)       46 50201 
Von Juli 1942 bis August 1944 versteckt sich eine Gruppe 
holländischer Juden vor der Verfolgung durch die Nazis auf dem 
Dachboden eines Amsterdamer Geschäftshauses, darunter die 
13-jährige Anne Frank. Sie führt über ihr Leben auf dem 
Dachboden Tagebuch, dem sie ihre Eindrücke und Sehnsüchte 
und die verzweifelte Hoffnung auf das Kriegsende anvertraut. 
Altersstufe: 14-18 Jahre;  95 min 
 
 
 

 Meine Tochter Anne Frank                                         46 74050 
Amsterdam, 1945: der Kaufmann Otto Frank kehrt nach 
Kriegsende aus dem Vernichtungslager Auschwitz zurück - mit 
schweren Verlusten: Seine Frau und seine beiden Töchter Margot 
und Anne haben im Holocaust ihr Leben verloren. Doch durch 
Annes Tagebuch, in dem sie ihre Träume, Wünsche, Ängste und 
Sehnsüchte beschrieb und mit dem sie später zu einem 
weltbekannten Symbol für Mut und Zuversicht in hoffnungslosen 
Zeiten werden sollte, lernt er seine Tochter nach ihrem Tod noch 
einmal ganz neu kennen. Altersstufe: 12-18 Jahre; 90 min 

 
 
 
 
 

 

Hitlerjunge Salomon                                                    46 70803 
Salomon Perels glückliche Kindheit findet ein abruptes Ende als 
der Schuldirektor vor ihm steht und ihn mit den Worten: "Juden 
haben an unserer Schule nichts mehr zu suchen" rauswirft. Die 
Perels erkennen die Gefahr, die ihnen als Juden in Nazi-
deutschland droht und fliehen nach Polen, doch die Nazis 
drängen schon über die Grenze. Während der Besetzung werden 
die Brüder von ihrer Familie getrennt, alleine sollen sie sich in die 
UdSSR durchschlagen. Doch auch die Brüder verlieren sich bald 
aus den Augen. Sally von Wehrmachtsoldaten aufgegriffen. In 
seiner Not gibt er sich ihnen gegenüber als "Volksdeutscher" aus, 
der von den "Bolschewiken" verschleppt wurde... 
Altersstufe: 14 – 18 Jahre; 109 min 
 
 
 

 Das Leben ist schön                                                       46 50187 
Italien kurz vor dem 2. Weltkrieg. Der romantische Fantast Guido 
verliebt sich in die Lehrerin Dora, mit der er eine wunderbare 
Romanze erlebt. Einige Jahre später zerstören die Nazis das 
gemeinsame Glück mit dem Sohn Giosu, als Vater und Sohn 
deportiert werden. Die nichtjüdische Dora folgt ihnen freiwillig 
ins Konzentrationslager. Guido ist entschlossen, seinen Sohn vor 
dem Schrecken zu schützen. Altersstufe: 12-18 Jahren, 124 min; 

Sprachen: deutsch / italienisch 
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Fremdsprachen 
 

 Ein Sommer in der Provence                                       46 74128 

Da sich die Eltern kurz vor den großen Ferien getrennt haben, müssen 

Léa, Adrien und ihr kleiner gehörloser Bruder Théo den Sommer bei 

ihrem brummigen Großvater in der Provence verbringen - weit weg vom 

lebendigen Paris. Während die Großmutter sie liebevoll umsorgt, hält der 

Großvater sie für unerzogene Störenfriede. Nur langsam nähern sich die 

Generationen einander an, machen neue Erfahrungen, akzeptieren ihre 

Unterschiedlichkeit und finden sich am versöhnenden Ende als Familie. 

Altersstufe: 12-18 Jahre, Deutsch und Französisch  

 

 

Die fabelhafte Welt der Amélie                                   46 54140 

Eine schüchterne Kellnerin träumt sich fantasievoll durch den tristen 

Alltag im Pariser Stadtteil Montmartre. Eine Schachtel mit alten 

Spielsachen inspiriert sie dazu, ihren Mitmenschen Gutes zu tun. Sie hilft 

Kollegen und Nachbarn und findet wie nebenbei die Liebe. Altersstufe: 

12-18 Jahre, Deutsch und Französisch 

 

Zwei Tage, eine Nacht                                                            46 70732 
Nach einem Krankheitsausfall möchte Sandra in ihren Job zurück. 
Inzwischen wurde ihr Arbeit jedoch gegen einen Bonus auf ihre Kollegen 
verteilt. Ihr Chef will dies zum Status quo machen und ihre Stelle 
einsparen; die Kollegen sind des finanziellen Vorteils wegen damit 
zufrieden. Der Frau bleibt ein einziges Wochenende, sie dazu zu 
überreden, sich mit ihr zu solidarisieren. Altersstufe: 12-18 Jahren, 
91min 
Sprache franz / Deutsch, 

 Les hommes libres                                                                     46 69677 
Paris 1942: Younes, ein junger Algerier, der sich auf dem Schwarzmarkt 
durchschlägt, wird von der Polizei aufgefordert, in der Pariser Moschee 
zu spionieren: Dort werden Juden vor den Deutschen versteckt. Als sich 
der bis dato völlig unpolitische Younes mit dem jüdischen Sänger Salim 
anfreundet, wechselt er das Lager: Statt mit Polizei und Besatzern zu 
kollaborieren, schließt er sich einer Résistance-Gruppe an, die Juden zur 
Flucht verhilft.  Sprache: franz. Altersstufe: 16 – 18 Jahre, 95 min 

 

Le Voyage de Louisa                                                                  46 67518 
Selim, ein 23-jähriger Grundschullehrer, will seine 13-jährige Schwester 
aus ihrem gemeinsamen Dorf in Tunesien nach Europa bringen. Nur dort 
kann die schwer kranke Louisa geheilt werden. In Tunis treffen sie Jeff, 
einen Schlepper, der ihnen gegen Geld die illegale Überfahrt nach Europa 
ermöglicht. Eine abenteuerliche Reise ins Ungewisse beginnt. 
Altersstufe: 16 – 18 Jahre, 94 min., Sprache: franz. 
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La mer à l'aube; Das Meer am Morgen                                 46 69827 
Die nordfranzösische Stadt Nantes im Jahr 1941: Nachdem ein deutscher 
Besatzungsoffizier erschossen wurde, ordnet Hitler die Exekution von 
150 französischen Geiseln an, unter ihnen der 17-jährige Guy Môquet, 
der wegen des Verteilens von Flugblättern in einem Straflager ist. Er hofft 
bis zuletzt, diesem Schicksal entrinnen zu können. Altersstufe: 16-18 
Jahre, 90 min 
Sprachen: deutsch, franz 

 La. Crash                                                                                       46 54905 
Los Angeles. 36 bewegte Stunden im Leben einer Anzahl von Menschen, 
deren Wege sich auf die eine oder andere Weise kreuzen, meist zufällig 
und häufig gewaltsam: Ein hispanischer Schlosser, ein 
Bezirksstaatsanwalt und seine Frau, ein persischer Ladenbesitzer, ein 
rassistischer Polizist u. a. kollidieren im buchstäblichen wie im 
übertragenen Sinne. Was verbindet diese Menschen, was trennt sie? Ein 
tiefes Misstrauen dem Fremden, dem anderen gegenüber. Eine 
Atmosphäre des Argwohns scheint über der Stadt zu liegen: Die 
ausufernde Topografie der "City of Angels", die Abhängigkeit von 
Automobilen, die Panzern ähneln und mit ihren abgedunkelten Scheiben 
das Innere verbergen, die breiten Freeways, die tiefe Gräben zwischen 
armen und reichen Gegenden, die entvölkerten Gehsteige - Symbole des 
Mangels an Kommunikation. 
Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 108 min; Sprache: deutsch / englisch 

 

Beasts of the Southern                                                             46 32789 
Tief in den Sümpfen der Südstaaten, jenseits der Deiche, liegt Bathtub. 
Als ein Jahrhundertsturm das Wasser über der Bayou-Siedlung 
zusammenschlagen lässt und prähistorische Monster aus ihren Gräbern 
erwachen und über den Planeten jagen, wird Hushpuppy zu den wenigen 
Verwegenen gehören, die sich dem scheinbar Unabwendbaren stellen. 
Altersstufe. 14-18 Jahren, 93 min, f; Sprache: deutsch / englisch 

 

 Der wundersame Katzenfisch (OmU)                        46 74029 
Die 22-jährige Claudia lebt alleine in Guadalajara, Mexiko. Als sie 
mit einer Blinddarmentzündung im Krankenhaus landet, lernt sie 
Martha kennen, eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern, die 
trotz ihrer AIDS-Erkrankung voller Lebensfreude ist. Als Martha 
Claudia nach ihrer OP einsam nach Hause gehen sieht, lädt sie die 
junge Frau zu sich nach Hause ein. Ohne großes Aufheben wird 
Claudia Teil von Marthas eigenwilliger, turbulenter Familie, in der 
sie erstmals Zusammenhalt, Spaß und gemeinsame Mahlzeiten 
erlebt. Zunächst ist die junge Einzelgängerin vom lebhaften 
Haushalt überfordert, fühlt sich der Familie aber bald zugehörig 
und wächst langsam in die Rolle der Ersatzmutter hinein. Als 
Martha auf einer gemeinsamen Reise ans Meer zusammenbricht, 
steht Claudia plötzlich vor der Frage: Ist sie bereit, sich vollends in 
die Familie zu integrieren und für die Kinder künftig die 
Verantwortung zu übernehmen? Altersstufe: 14-18 Jahren; 87min 
Spanisch, Deutsch (Untertitel), Französisch (Untertitel), 
Niederländisch (Untertitel)  
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Simple                                                                                           46 70033 
Simple ist 22 Jahre alt und geistig auf dem Stand eines Dreijährigen. Sein 
bester Freund und engster Vertrauter ist Monsieur Pinpin - ein Stoffhase. 
Kléber, der seit dem plötzlichen Tod der Mutter für seinen Bruder Simple 
sorgt, ist mit der Situation völlig überfordert. Wie soll Kléber seinen 
Studienbeginn in Toulouse, sein eigenes Liebesleben und das 
Wohlergehen seines zwar herzlichen, aber unkontrollierbaren Bruders 
unter einen Hut bringen? Als die beiden Brüder mitsamt Monsieur Pinpin 
zu vier Studenten in eine Wohngemeinschaft ziehen, wird die Lage alles 
andere als einfacher. Altersstufe: 16 – 18 Jahre,  
90 min; Sprache: Französisch 
 
 
 
 

La vie devant soi – Du hast das Leben noch vor dir             46 72263 
Der 14-jährige Momo ist Muslim und lebt im armen Pariser Stadtteil 
Belleville. Gemeinsam mit anderen Kindern wächst er bei einer 
Pflegemutter auf: Madame Rosa ist Jüdin, hat Auschwitz überlebt und 
zieht in Paris Kinder auf, deren Eltern dazu nicht in der Lage sind. Momo 
schlägt sich in seiner multikulturell geprägten Lebenswelt so gut durch, 
wie er kann. Als sich Madame Rosas Gesundheitszustand dramatisch 
verschlechtert, begleitet Momo sie in ihren letzten Tagen.  
Altersstufe: A (8-13), Sprachen: Französisch/Deutsch 
 
 

 

Timbuktu (OmUT)                                                                       46 31191 
Kidane lebt mit seiner Familie nicht weit von Timbuktu, das in die Hände 
religöser Fundamentalisten gefallen ist. Die Einwohner der Stadt leben in 
einem Terrorregime. Musik, Lachen, Fußballspielen wurden verboten. 
Die Frauen sind zu Schatten geworden, die versuchen, würdevoll 
Widerstand zu leisten. Jeden Tag werden von auf die Schnelle 
eingesetzten Tribunalen tragische und absurde Strafen ausgesprochen. 
Kidanes familie bleibt zunächst von den neuen Gesetzen verschont, doch 
das ändert sich bald. Mit deutschen Untertitel. 
Altersstufen: 14-18 Jahren, 92 min 
 

 
 Le passé                                                                                        46 73565 

Erzählt wird die Geschichte des Iraners Ahmad, der nach vier Jahren aus 
dem Iran nach Paris zurückkehrt, weil seine französische Noch-Ehefrau 
Marie ihn gebeten hat, die Scheidung zu vollziehen. Sie hat inzwischen 
einen anderen Mann kennengelernt, Samir, von dem sie ein Kind 
erwartet. Samir ist mit seinem kleinen Sohn bereits in das Haus von 
Marie und ihren beiden Töchtern eingezogen. Doch als Ahmad ankommt, 
spürt er schnell, dass die Beziehung zwischen Marie und ihrer älteren 
Tochter Lucie aus diesem Grund angespannt ist. 
Altersstufe: 14 – 18 Jahren,  Sprache: deutsch/französisch 
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Heute gehe ich allein nach Hause                             46 32847 
Der blinde Leonardo ist ein ganz normaler Teenager mit ganz normalen 
Problemen – und erwachter sexueller Neugier. Sein größter Wunsch ist 
es, endlich zum ersten Mal geküsst zu werden. Seine beste Freundin 
Giovana würde nichts lieber tun, als Leo zu küssen, doch dieser hat 
jemand ganz anderen im Sinn: Gabriel, den Neuzugang in der Klasse, der 
Leo nach Hause begleitet, ihm das Tanzen beibringt und 
Naturphänomene beschreibt. Und so soll Leonardo nach einer Party bald 
zu den Jungs gehören, die schon mal geküsst wurden. 
Altersstufe: 14-18 Jahren;  96 min portugiesisch/ Dt. Untertitel 
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Weihnachtsfilme 
 

 

Lauras Stern                                                                   46 32402 
Laura ist mit ihrer Familie in eine fremde Stadt gezogen und fühlt 
sich sehr allein, denn sie mag die neue Wohnung nicht, und 
Freunde zu finden ist auch nicht so einfach. Eines Abends 
beobachtet sie, wie ein Stern vom Himmel fällt. Sie pflegt ihn 
liebevoll, weil ihm beim Sturz ein Zacken abgebrochen ist - eine 
fantastische Freundschaft beginnt. Doch bald merkt Laura, dass 
der Stern verblasst: Auch er hat Heimweh. Da muss Laura lernen, 
ihren Stern loszulassen und ihn dem Universum zurückgeben. 
Altersstufe: El, A (1-2), 77 min, f 
 
 
 

 

 

Nico 1, ein Rentier hebt ab                                         46 65349 
Niko ist ein kleines Rentierjunges und allein mit seiner Mutter in der 
Herde aufgewachsen. Er ist fest davon überzeugt, dass sein Vater  
eines der berühmten Rentiere des Weihnachtsmanns ist. Deshalb  
beschließt er, ihn zu suchen und ein ebenso großer Held zu werden.  
Gemeinsam mit seinem Freund Julius, dem fliegenden Eichhörnchen, 
und Wilma, dem frechen Wieselmädchen, begibt er sich auf eine  
abenteuerliche Reise. Schon bald finden die Drei heraus, dass sie  
nicht die Einzigen sind, die nach dem Weihnachtsschlitten suchen.  
Nicht nur Sie selbst geraten dabei in Gefahr, sondern auch der  
Weihnachtsmann. Altersstufe: 3-12 Jahre, 75 min, f  
Sprachen: deutsch/ englisch; 

 
 
 

 Niko 2, kleines Rentier, großer Held                         46 71316 
Kurz vor Weihnachten macht Nikos Mutter Oona dem kleinen 
Rentier ein weniger erfreuliches Geschenk. Anstatt, wie Niko 
heimlich hoffte, mit dem Rentier des Weihnachtsmannes 
zusammenzukommen, stellt Oona ihm den durchschnittlichen 
Familienvater Lenni vor. Doch Nikos größtes Problem ist dessen 
Sohnemann, Jonni. Der hat einen Narren an Niko gefressen und 
wünscht sich nichts sehnlicher, als von seinem neuen großen 
Bruder akzeptiert zu werden. Niko hat sich seine 
Vorweihnachtszeit jedoch ganz anders vorgestellt und hat keine 
Lust auf seinen Stiefbruder aufzupassen. Doch als Lenni von 
Adlern entführt wird, setzt er alles daran, die kleine Nervensäge 
zu retten. Dabei helfen ihm seine Freunde das Flughörnchen 
Julius, Wiesel Wilma und das alte, kurzsichtige Rentier Tobias. 
Sprachen: deutsch/englisch. Altersstufe: 3-12 Jahre, 77 min, f 
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 Weihnachtsmann Junior                                              46 70834 
Der Weihnachtsmann braucht einen Nachfolger. Dies kann nur 
ein kleiner Junge werden, der Nikolaus heißt, Waise ist und ein 
reines Herz hat. In einem australischen Waisenhaus wird man 
fündig, doch der kleine Nikolaus fühlt sich der Aufgabe nicht 
gewachsen. Durch eine Lehre am Nordpol, während der er zwei 
treue Freunde findet, wird er in die Geheimbisse des 
Weihnachtsbetriebes eingeweiht. 
Altersstufe.: E(4-6); A(1-4) 78 min  
 

 Benni, der Lausebengel                                               46 71317 
Benni ist wirklich ein echter Lausebengel. Obwohl er ein ganz 
normaler Junge ist, sorgt er immer wieder für Aufregung. Aber 
Bennie vermisst seinen Vater, der in Spanien für die Familie Geld 
verdienen muss, damit sie über die Runden kommt. Wäre sein 
Vater nur zur Hause, denkt Benni, dann wäre das Leben doch viel 
schöner. Da hat Benni zum Glück eine geniale Idee. Jedes Jahr 
bringt Sinterklaas, wie der Nikolaus in Holland heißt, allen braven 
Kindern Geschenke, doch die frechen Kinder, die steckt er in 
einen großen Sack und nimmt sie mit nach Spanien. Deshalb 
beschließt Benni mal eben der frechste Junge des Städtchens zu 
werden. Was für ihn ein echter Ansporn ist. Die Folge: Wo Benni 
auch auftaucht, richtet er ein heilloses Chaos an, damit ihn der 
Nikolaus am 6. Dezember auch wirklich in seinen Sack steckt. 
Klar, dass die Bewohner Bennis Plan alles andere als gelungen 
finden, müssen sie doch in der Regel den Schabernack ausbaden. 
Aber was tut man nicht alles für die Erfüllung seiner Träume. 
Altersstufe: 6 – 12 Jahre, 88 min Sprache: deutsch, niederländ. 

 

 

Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel             46 69302 
Kurz vor Weihnachten muss der neunjährige Ben nicht nur den 
Umzug in eine Kleinstadt verkraften. Sein Vater hat auch noch 
den Job verloren, die Mutter ist mit der Eröffnung ihres 
Schokoladen-ladens beschäftigt, und in der Schule wird der Neue 
von allen gemieden. Doch Bens Leben ändert sich, als mit Niklas 
Julebukk plötzlich der leibhaftige Weihnachtsmann vor ihm steht. 
Dem wiederum sitzt nicht nur der böse Waldemar Wichteltod im 
Nacken, er sucht auch nach seinem verschollenen Rentier. Und 
dafür benötigt er dringend Bens Hilfe.  Altersstufe: ab 8 Jahren, 
104 min 
 

 Die Legende vom Weihnachtsstern                         46 73080 
Zehn Jahre sind ins Land gegangen, seit die kleine Prinzessin 
Goldhaar verschwunden ist; zehn Jahre, seit die Königin vor 
Kummer starb und der König den Weihnachtsstern verfluchte, 
der seitdem ebenfalls nicht mehr zu sehen ist. Zehn Jahre blieben 
dem König, den Stern wiederzufinden und so seinen eigenen 
Fluch aufzuheben und seine Tochter wieder zu gewinnen û nun 
sind die letzten Tage vor dem zehnten Weihnachtsfest 
angebrochen, die Zeit wird knapp, und der König will sich auf den 
Grafen verlassen, der ihm Rettung verspricht.  
Altersstufe: A (6-12), 74 min. 
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 Winky will ein Pferd 46 56045 
Die 6jährige Winky zieht mit ihrer Mutter in die Niederlande, wo 
ihr Vater ein chinesisches Restaurant eröffnet hat. Am liebsten 
verbringt Winky ihre Zeit in der Reitschule ihrer Tante Cor. Ihr 
größter Wunsch ist es, selbst ein Pferd zu haben. Als Winky in der 
Schule von einem Mann namens Nikolaus hört, und dass man 
sich von dem etwas wünschen kann, hat Winky eine tolle Idee... 
Mit dem neugierigen Blick eines Mädchens, das aus China nach 
Europa kommt, erzählt der Film, wie es ist, wenn man sich in 
einem völlig fremden Land zurecht finden muss. 
Altersstufe.: A (1-4) J(6-10), 92 min,f 
 

 Wo ist Winkys Pferd? 46 59261 
Winky ist fast acht Jahre alt und kommt aus China. Sie lebt mit 
ihrer Familie in einem kleinen Ort an der nordholländischen 
Küste, wo ihre Eltern ein China-Restaurant betreiben. In der 
warmen Jahreszeit kümmert sie sich um das Pferd des 
Weihnachtsmannes "Ameriga". Beim Reiten von Ameriga wird 
Winky abgeworfen und das Pferd des Weihnachtsmanns 
galoppiert davon. Erst im letzten Augenblick stößt Winky auf eine 
heiße Spur und findet Ameriga gerade noch rechtzeitig um dem 
Weihnachtsmann sein Pferd zurückzubringen.  
Altersstufe: A (1-4) J (6-10), 74 min. 

 Stille Nacht                                                                   46 73181 
STILLE NACHT erzählt die wahre Geschichte des Priesters Joseph 
Mohr, der sich gegen den Willen der Obrigkeit auf die Seite der 
Armen und Schwachen schlug und so, ohne es zu ahnen, einen 
Weihnachtsliedklassiker für die Ewigkeit schaffen sollte. An 
Originalschauplätzen in Österreich gedreht, besticht der Film 
durch seine gründlich recherchierte Geschichte und die 
atmosphärische Umsetzung. Ein Weihnachtsfilm für die ganze 
Familie: besinnlich, klug und einfühlsam!  Altersstufe: ab 12 
Jahre, 95 min, f 

 
 Es begab sich aber zu der Zeit                                    46 58100 

Maria ist noch ein Kind, als sie Joseph heiraten muss. Doch ihre 
Rolle in diesem Leben geht weit über dieses Arrangement hinaus. 
Ein Engel verkündet ihr, sie werde Gottes Sohn gebären. So wird 
sie unberührt schwanger und dennoch in Nazareth als Gefallene 
geächtet. Auch ihr Mann zweifelt an ihr, bis auch ihm die Zukunft 
gewiesen wird. Auf der Reise nach Bethlehem erfüllt sich das 
Schicksal des Paares. Altersstufe: ab 6 Jahren, 97 min., Sprachen: 
deutsch, engl. 

 Merry Christmas 46 32494 
Drei Lebenswege werden durch den Beginn des Ersten 
Weltkrieges auf dramatische Art und Weise miteinander 
verbunden: Sie alle werden am Weihnachtsabend Zeuge und Teil 
einer einzigartigen Begegnung der feindlichen Truppen, die sich 
der Sinnlosigkeit des Krieges entgegenstellt. Der Film beruht auf 
einer wahren Begebenheit. Altersstufe A(7-13); J(12-18) 115 min 
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Bergkristall                                                                     46 54177 
In einem modernen Wintersportort erzählt der Pfarrer einer 
Familie aus der Stadt die Weihnachtslegende vom "Bergkristall": 
Die tiefe Kluft zwischen den Bewohnern zweier alpiner 
Gebirgsdörfer im 19. Jahrhundert eskaliert zu offenem Hass, als 
ein Schuster eine Frau mit zwei kleinen Kindern aus dem 
Nachbardorf heiratet. Die Familie droht zu zerfallen, den Kindern 
bleibt nur die Hoffnung auf einen wundersamen Bergkristall. Am 
Heiligen Abend, als sich die Kinder bei einem Schneetreiben in 
der eisigen Bergwelt verlaufen, kommen die verfeindeten und 
verbohrten Dörfler endlich zur Besinnung.  
Altersstufe: J (10-18), 88 min, f 
 
 
 

 Wunder einer Winternacht 46 63715 
Ein Waisenjunge wächst im hohen finnischen Norden bei 
wechselnden Pflegefamilien auf. Er hat es sich zur Gewohnheit 
gemacht, die Kinder der armen Menschen, die sich seiner 
Annahmen, zu Weihnachten mit geschnitzten Geschenken zu 
erfreuen. Den Brauch hält er auch als Erwachsener bei, obwohl 
ihm andere von seinem uneigennützigen Tun abraten, weil damit 
kein Geschäft zu machen sei. Altersstufe: J (12-18); 77 min f 

 
 

 
 
 

Silent Love                                                                      46 54745 
Jason und Marie sind jung und leben in bescheidenen 
Verhältnissen. Jeder möchte den anderen mit einem Geschenk 
überraschen. Die Armut zwingt beide dazu, jeweils den einzigen 
und liebsten Besitz zu verkaufen. Am Heiligen Abend kann sich 
zunächst keiner der beiden so recht über das Opfer des anderen 

freuen. Altersstufe: J (12-16) 
 
 
 

 Mitten in der Winternacht                                         46 73598 
Ein großer Elch stürzt durch das Dach der Garage des jungen Max. 
Ein Elch, der spricht und behauptet für den Weihnachtsmann zu 
arbeiten! Und obwohl Max nicht mehr an den Weihnachtsmann 
glaubt, heißt er seinen neuen Freund herzlich willkommen. Denn 
Max' Eltern sind getrennt und er ist richtig froh, jemanden zu 
haben, der ihn total versteht. Schnell findet Max heraus, dass 
eine Freundschaft mit einem Elch gewisse Risiken mit sich bringt. 
Denn da ist noch der mürrische Nachbar Herr Pannemann, der 
schon immer einen Elch schießen wollte. Und schließlich taucht 
ein missgelaunter Weihnachtsmann auf, der seinen Assistenten 
zurück möchte, denn Weihnachten steht vor der Tür. Doch 
dummerweise fehlt jede Spur vom Sternenstaub, damit der Elch 
wieder fliegen kann. Altersstufe: 6-18 Jahren; 80 min 
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 Auf Engelsflügeln                                                           46 77023 
Es ist Heiligabend. Rachel und ihre Geschwister Hannah, Abner 
und Aaron sind auf dem Weg zu ihrem Großvater Amos, der jedes 
Jahr um diese Zeit unter dem Sternenhimmel Nachtwache hält. 
Rachel ist die Kleinste und wird von ihren Geschwistern nicht 
ernst genommen. Doch ihr Großvater erkennt sich selbst in ihr 
wieder. Auch seine Brüder machten sich früher über ihn lustig 
und niemand wollte ihm zuhören, wenn er etwas Wichtiges zu 
sagen hatte. Und so kommt es, dass er seinen Enkelkindern zum 
ersten Mal von den wunderbaren Ereignissen erzählt, die ihn 
einst an die Wiege des Christkindes führten – damals, als er 
selbst noch ein kleiner Junge war… 
Altersstufe: 6-12 Jahren, 28 min 
 
 
 

 

Der Weihnachtsdrache                                                 46 75350 
Eine Gruppe von Waisenkinder um Ayden haben eine wichtige 
Mission: Sie wollen die verlorene Magie in der Welt 
wiederherstellen und so Weihnachten retten. Schon viele Jahre 
hat niemand mehr den Weihnachtsmann gesehen und so ist der 
Glaube an den Geschenkebringer fast gänzlich verschwunden. Ein 
magischer Kristall zeigt den Kindern den Weg und so begeben sie 
sich auf eine gefährliche Reise gen Norden. Dort erwarten sie 
allerhand  zwielichtige Gestalten wie Kobolde, Diebe und wilde 
Kreaturen, vor denen sie sich in Acht nehmen müssen. Allein ist 
die Gruppe aufgeschmissen, sie können die Aufgabe nicht ohne 
Unterstützung bewältigen. Und glücklicherweise begegnen sie 
dem Sohn des Weihnachtsmanns namens Airk, der 
wunderschönen Elfe Saerwen und einem Drachen, die ihnen 
mutig zur Seite stehen.  Altersstufe: 6-18 Jahren, 102 min;  
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Opern 
 

 

Aida: Guiseppe Verdi  
(Teatro alla Scala Mailand 1985)                                  4662028 
Schauplatz der Oper ist Ägypten zur Zeit der Pharaonen. Die 
Titelfigur Aida ist eine nubische Prinzessin, die nach Ägypten als 
Geisel verschleppt wurde. Der ägyptische Heerführer Radames 
muss sich entscheiden zwischen seiner Liebe zu Aida und seiner 
Loyalität dem Pharao gegenüber bzw. der Hochzeit mit Amneris, 
der Tochter des Pharaos. Interviews mit Luciano Pavarotti, Lorin 
Maazel; Carlo Bergonzi, Renata Tebaldi. 
Altersstufe: 14 -18 Jahre, 160 min 

 Orfeo ed Euridice:                                                          46 62029 
Christoph Willibald Gluck (Roal Opera House 1991) 
Der Sage zufolge becircte Orfeus mit seiner Musik die Götter, 
sodass sie ihm gestatteten in die Unterwelt herabzusteigen, um 
seine geliebte Eurydike zurückzuholen. Einzige Bedingung: Orfeus 
ist es nicht erlaubt, Eurydike anzublicken oder anzusprechen, 
solange er sich im Reich der Schatten befindet; eine Bedingung, 
die sich als unerfüllbar herausstellt. In Harry Kupfers 
modernisierter Version stirbt Eurydike bei einem Verkehrsunfall. 
Orfeus, in Jeans und Lederjacke, leidet unter schweren 
Depressionen und schmachtet in der Psycho-Klinik "Hades". 
Mithilfe seiner E-Gitarre versucht er die Großstadt-Monster zu 
vertreiben. Sprache: Deutsch/Französisch/Englisch/Spanisch 
Altersstufe: 14 -  18 Jahre, 80 min 

 
 Fidelio:Ludwig van Beethoven 

(Royal Opera Covent Garden 1991)                              46 62040 
Don Florestan sitzt zu Unrecht wegen der Drohung, den Teufel 
Don Pizarro bloßzustellen, im Gefängnis. Während er zusammen 
mit anderen politischen Häftlingen dem Hungertod nahe ist, 
versucht seine Frau Leonore ihn zu finden. Sie verkleidet sich als 
junger Mann, Fidelio, und kann das Vertrauen des 
Gefängniswärters Rocco und seiner Tochter Marzelline gewinnen. 
Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 125 min 

 Die Entführung aus dem Serail                                   46 50443 
Der junge Spanier Belmonte ist seiner von Seeräubern entführten 
und den Bassa Selim verkauften Braut Constanze nachgereist, um 
sie aus dem Serail zu entführen. Eine Opern-Inszenierung der 
Staatsoper Stuttgart von Janos Darvas (s.a. 42 70041). 
Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 150 min 



 
98 

 Don Giovanni: W. A. Mozart                                        46 62076 
Don Giovanni hat nur ein Ziel: so viele Frauen zu verführen wie 
möglich. Der zügellose Lebemann macht sich unzählige Damen 
gefügig, nur um sie sofort danach zu verlassen. Auf der Suche 
nach immer neuen Liebesabenteuern geht Don Giovanni über 
Leichen. Nicht einmal die Liebe Donna Elviras kann ihn zur Reue 
und Abkehr von seinem skrupellosen Lebensstil bewegen. Und 
wie von Dämonen besessen, treibt er seinem Untergang 
entgegen...Altersstufe: 14 – 18 Jahre, 173 min, f 
 

 Zauberflöte für Kinder: W. A. Mozart                        46 62077 
Sarastro, weiser Priester der Götter Isis und Osiris, hat Pamina in 
den Tempel gebracht, um sie vor dem Einfluss ihrer Mutter, der 
Königin der Nacht, zu schützen. Die Königin veranlasst den 
Prinzen Tamino, ihre Tochter zu finden und zu befreien. Tamino 
findet sie, wird aber dabei ein Jünger Sarastros, dessen Weisheit 
er zu bewundern lernt. Außerdem verlieben sich Tamino und 
Pamina ineinander. Aufführung an der Felsenreitschule, Salzburg 
extra für Kinder. Altersstufe: 6 – 14 Jahre, 106 min, f 
 
 

 Mozarts Zauberflöte –Opernführer für Kinder         46 67851 
Gezeigt wird die Entstehung einer Neuinszenierung der 
Zauberflöte. Der junge Bassbariton Andreas Mattersberger führt 

als Papageno durch das Opernhaus.  Altersstufe: 8-12 Jahre, 
80 min 
 
 
 

 Hänsel und Gretel                                                           46 66033 
Die Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck in einer 
Inszenierung des Opernhauses Zürich. Die Geschwister Hänsel 
und Gretel werden von ihrer Stiefmutter und ihrem Vater im 
Wald ausgesetzt, weil die Familie hungert. Die Kinder kennen den 
Heimweg nicht und haben nichts zu essen. Verzweifelt irren sie 
durch den Wald, als sie auf ein Haus treffen, das über und über 
mit Lebkuchen und Süßigkeiten bedeckt ist. Die Frau, die das Haus 
bewohnt, tischt ihnen ein wunderbares Essen auf und bietet 
ihnen weiche Betten an. Am nächsten Morgen erkennen Hänsel 
und Gretel, dass sie in die Gewalt einer Hexe geraten sind. Gretel 
kann mit viel Mut ihren Bruder befreien und beide Kinder kehren 
glücklich zu ihrem Vater zurück. Altersstufe: 8 – 10 Jahre, 105 min 
 

 Oper- Planung, Inszenierung, Aufführung                 4667662 
Kapitel: DAS OPERNHAUS (2:32 min) PLANUNG UND 
VORPROBENZEIT (4:43 min) DIE INSZENIERUNG (3:40 min) DIE 
WERKSTÄTTEN (5:06 min) DIE ENDPROBEN (3:03 min)DIE 
AUFFÜHRUNG (2:07 min) Sobald das Publikum seine Plätze 
eingenommen hat, betritt der Dirigent den Orchestergraben. 
Wenn er den Taktstock erhebt, beginnt das Ritual der 
Verzauberung durch Musik, Spiel und Licht in einer Scheinwelt, 
die so wirklich ist. Doch was ist Oper eigentlich? Der Film stellt die 
Institution und die künstlerische Entstehung einer Oper dar. 
Altersstufe: 8 – 13 Jahre, 25 min 

 


