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Aladdin 
 
Die zeitlose (Liebes)Geschichte rund um den Straßenjungen Aladdin, 

seinen Dschinni und die berühmten drei Wünsche, der zauberhaften 

Jasmin und dem niederträchtigen Dschafar, die seit Generationen 

geliebt wird, ist einfach genau der Stoff, aus dem die allerschönsten 

Träume gemacht sind. 

 
123 Minuten (46501937) 
 

  

  

Alles steht Kopf 
 

Haben Sie schon mal jemanden angesehen und sich gefragt, was in 

seinem Kopf vorgeht? Mit viel Gefühl und Humor entführt Disney-

Pixars neuer Animations-Hit in die Psyche der elfjährigen Riley – um 

genau das herauszufinden 

 

91 Minuten (4675842) 
 

  

  

Am Ende kommen die Touristen 
 

Bei seinem Zivildienst in der polnischen Kleinstadt Oswiecim verliebt 

sich der 19-jährige Berliner Sven (Alexander Fehling) in die charmante 

Dolmetscherin Ania (Barbara Wysocka). Oswiecim hat unter seinem 

deutschen Namen traurige Berühmtheit erlangt. Hier errichteten die 
Deutschen 1941 ihr größtes Vernichtungslager: Auschwitz.  

 

84 Minuten (4657634) 
 

  

  

Amazonia 
 

"Amazonia" führt uns ins Herz des größten Waldes auf unserer Erde. 

Eine Verneigung vor der Schönheit und Vielfalt des Regenwaldes am 

Amazonas, ein faszinierendes Portrait einer ungezähmten, 

geheimnisvollen Landschaft und ein unterhaltsamer Naturfilm für die 

ganze Familie: Willkommen auf dem grünen Planeten!  
 
80 Minuten (4674335) 
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Amelie rennt 
 
Amelie 13 Jahre alt. Eine waschechte „Großstadtgöre“ und womöglich 
das sturste Mädchen in ganz Berlin. Amelie lässt sich von niemanden 

etwas sagen, schon gar nicht von ihren geschiedenen Eltern, die sie 

nach einem erneuten lebensbedrohlichen Asthmaanfall in ein 

Sanatorium für Kinder nach Südtirol bringen. Genau das, was Amelie 

absolut nicht will. Anstatt sich helfen zu lassen, reißt sie aus.  

 

97 Minuten (4677965) 
 

  

  

Amy und die Wildgänse 
 

Amy lebt mit ihrem Vater auf einer kleinen Farm in Kanada, wo der 

Himmel noch weit, die Natur noch heil ist. Noch. Denn eines Tages 

schlagen Bulldozer eine Schneise in den nahen Wald. Unter den 

gefallenen Bäumen entdeckt Amy ein verwaistes Vogelnest. Sie rettet 

die Eier und ist ein paar Tage später Gänsemutter. Von nun an muss sie 

den Küken alles beibringen: fressen, schwimmen und schließlich sogar 

fliegen!  
 

103 Minuten (4650011) 
 

  

  

Billy Elliot 
 

Der elfjährige Billy aus Durham entdeckt seine Liebe zum Tanz, als sich 

Box- und Ballettgruppe eine Halle teilen müssen. Erleichtert hängt er 

die Boxhandschuhe an den Nagel und trainiert heimlich Ballett. Sein 

streikender Minenarbeiter- Vater würde ihn nie verstehen. Doch seine 

Ballettlehrerin unterstützt ihn. 

 

106 Minuten (4677574) 
 

  

  

Blöde Mütze 
 

Martin ist ein aufgeweckter Junge, nur etwas zu klein und schmächtig 

für sein Alter. Mit seinen Eltern ist er ins verschlafene Örtchen Bellbach 

gezogen. Neue Stadt, neues Zuhause, neue Schule - doch damit noch 

nicht genug der Veränderungen, denn auf mit Martins Gefühlen 

geschieht Ungewöhnliches. Als er der gleichaltrigen Silke begegnet, ist 

da auf einmal dieses seltsame Kribbeln in seinem Bauch 

 

91 Minuten (4690110) 
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Captain Fantastic 
 
Ben Cash und seine Frau haben der Zivilisation den Rücken gekehrt, 

ihre sechs Kinder selbst unterrichtet und mit ihnen in der idyllischen 

Natur des amerikanischen Nordwestens autark gelebt. Als Bens Frau 

nach schwerer Krankheit stirbt, bricht die Familie auf, ihren letzten 

Willen zu erfüllen. Dafür müssen sie ihr Paradies verlassen, auf dem 

Weg zu den Großeltern durch Amerika und eine Welt reisen, die sie 

nur aus Büchern kennen. Dieses Abenteuer führt zur Prüfung ihrer 

Ideale und verändert aller Leben. 

 
120 Minuten (4677557) 
 

  

  

Chaos im Netz 
 

Ralph und seine quirlige Freundin Venellope reisen zusammen ins 

Internet, um ein dringend benötigtes Ersatzteil für Vanellopes Spiel zu 

suchen. Gänzlich unerfahren im Umgang mit dem Surfen im Netz, 

richten die beiden innerhalb kürzester Zeit völliges Chaos im Internet 

an. 

 

109 Minuten (46501513) 
 

  

  

Contra 
 

Juraprofessor Pohl, der sich gerne im Ton vergreift, geht zu weit, als er 
die junge Studentin Naima Hamid im vollbesetzten Hörsaal mit einem 

fremdenfeindlichen Spruch beleidigt. Ihm droht der Rauswurf. Um das 

zu verhindern, soll er Naima für einen Debattierwettbewerb zwischen 

verschiedenen Universitäten fit machen.  

 

99 Minuten (46504770) 
 

  

  

Das Geheimnis von Green Lake 
 

Nach dem preisgekrönten Buch von Louis Sachar erzählt der Film die 

aufregende Geschichte von Stanley Yelnats, einem ungewöhnlichen 

jungen Helden. Hartnäckig verfolgt vom Unglück, das auf einen alten 

Familienfluch zurückgeht, hat Stanley keine Ahnung, dass ihm das 

Abenteuer seines Lebens bevorsteht, als er nach Camp Green Lake 

geschickt wird.  

 

113 Minuten (4652380) 
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 Das Grüffelokind 
 
 
Vor vielen Jahren wurde der große, mächtige Grüffelo von der kleinen 

Maus mit einem schlauen Trick ins Bockshorn gejagt. Seither hat er 

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.  

 
25 Minuten (4690656) 
 

  

  

Das Haus der Geheimnisvollen Uhren 
 

Der zehnjährige Lewis findet nach dem schrecklichen Verlust seiner 

Eltern bei seinem schrulligen Onkel Jonathan im verschlafenen 

Städtchen New Zebeedee ein neues Zuhause. Umsorgt werden sie von 

der nicht minder seltsamen Nachbarin Mrs. Zimmermann. Doch nicht 

alles ist ruhig in Lewis’ neuem Leben. Tief in den Gemäuern von 
Jonathans knarzigem altem Haus tickt unaufhörlich eine mysteriöse 

Uhr, die sich trotz aller Anstrengungen nicht aufspüren lässt.  

 

102 Minuten (46501114) 
 

  

  

Das Haus der Krokodile 
 

Familie Laroche wohnt in einer alten, unheimlichen Villa. Als die Eltern 

im Urlaub sind, ist der elfjährige Viktor mit seinen älteren Schwestern 

Cora und Louise allein zuhause. Beim Streifzug durch die alten Zimmer 

entdeckt der Junge zwischen verstaubten Umzugskartons und uralten 

afrikanischen Masken ein kleines, ausgestopftes Krokodil mit leeren 

Augenhöhlen. 

  

83 Minuten (4668338) 
 

  

  

Das kleine Gespenst 
 

Seit Urzeiten haust auf Burg Eulenstein ein kleines Nachtgespenst. 

Tagsüber schlummert es auf dem Dachboden in seiner Truhe, Schlag 

Mitternacht erwacht es und macht seinen nächtlichen Rundgang. Als 

Karl mit seiner Schulklasse eine Nachtwanderung zur Burg macht, will 

ihm niemand glauben, dass er einen leibhaftigen Geist gesehen hat - 

nicht einmal seine besten Freunde Marie und Hannes. 

 

88 Minuten (4672357) 
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Das Leben der Anderen 
 
Ost-Berlin, November 1984. Fünf Jahre vor dem Fall sichert der DDR-

Staat seinen Machtanspruch mit einem erbarmungslosen System aus 

Kontrolle und Überwachung 

 

132 Min (4655905) 
 

  

 

 

Das Leben des Brian 
 

"Der echte Jesus liegt nebenan" keift Brians Mutter die Drei Weisen 

aus dem Morgenland an, als sie irrtümlicherweise vor Brians Krippe 

niederknien. Schon als Säugling mit so viel Ehre bedacht, kann Brian, 

ein römischer Seitensprung seiner Mutter, nur ein außergewöhnliches 

Leben vor sich haben 

 
90 Minuten (4652355) 
 

  

  

Das Meer in mir 
 

Ramón träumt sich ins Meer, taucht ein und unter, wann immer es ihm 

die Fantasie erlaubt. Denn er liebt das Meer, auch wenn es ihm fast 

das Leben nahm. Vor 27 Jahren hatte er einen Unfall, als er in dieses 

Meer sprang - seither ist er querschnittsgelähmt, ist sein Körper 

gestorben. Und seit 27 Jahren möchte er, dass auch sein Kopf sterben 

kann. Aber für den Tod würde er Hilfe brauchen  
 

121 Minuten (4654176) 
 

  

  

Das Pubertier 
 

Sie war lieb, sie war niedlich. Doch kurz vor ihrem 14. Geburtstag 

mutiert Papas kleine Prinzessin zum bockigen Pubertier. Der Journalist 

Hannes Wenger (Jan Josef Liefers) gönnt sich eine berufliche Auszeit, 

um Tochter Carla (Harriet Herbig-Matten) in dieser schwierigen 

Lebensphase zu erziehen und von Alkohol, Jungs und anderen 

Verlockungen fernzuhalten. 

 

91 Minuten (4678772) 
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Das Wunder von Bern 
 

Das Ruhrgebiet im Sommer 1954: Nach zehn langen Jahren kehrt 

Richard Lubanski aus der sowjetischen Gefangenschaft zurück - und 

versteht die Welt nicht mehr: Selbstbewusst hat seine Frau Christa die 

Familie durchgebracht, seine erwachsenen Kinder führen ihre eigenen 

Leben und sein Jüngster, den er überhaupt noch nie gesehen hat, 

schwärmt für Fußball Stars, deren Namen Lubanski nicht kennt - allen 

voran für Helmut Rahn, den "Boss" von Rot-Weiß-Essen. 

 

118 Minuten (4632365) 
 

  

  

Delphinsommer 
 

Thema des eindringlichen und auch spannenden Spielfilms ist, wie die 

junge Protagonistin als zuerst konforme Anhängerin einer Sekte, zu der 

sich auch ihre Mutter und der Adoptivvater bekennen, unter Konflikten 

Distanz zu der Gruppierung gewinnt und schließlich die Sekte und ihr 

Elternhaus verlässt. 

 
89 Minuten (4690607) 
 

  

  

Der Grüffelo 
 
Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen 

starken Freund hat. Und wenn man keinen hat, erfindet man sich eben 

einen. Die kleine Maus ist allein im Wald unterwegs und trifft den 

Fuchs, der sie zur Götterspeise einlädt, die Eule, die sie zum Tee bittet 

und die Schlange, die sie zu Gast beim Schlangen-Mäuse-Fest lädt. 
 

25 Minuten (4690633) 
 

  

  

Der kleine Prinz 
 

Die Drehbühne Berlin hat nun, 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 neu zu erzählen. 

 

90 Minuten (4667329) 
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 Der kleine Rabe Socke 
 

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 – zu dem hat Socke nämlich mächtig Angst vor einer 

Strafe durch Frau Dachs, die auf ihn und all die anderen kleinen Tiere 

im Wald aufpasst. 
 

73 Minuten (4669938) 
 

  

  

Der kleine Rabe Socke 2 
 

Socke hat’s mal wieder vermasselt. Er ist schuld daran, dass die Ernte 
der Waldtiere im Fluss davonschwimmt. Damit Frau Dachs nichts 

davon merkt, wollen der kleine Rabe und seine Freunde neue Vorräte 

kaufen. Das Geld dafür könnten sie bei einem Wettrennen durch den 

Wald gewinnen. 

 

70 Minuten (4675967) 
 

  
  

Der Räuber Hotzenplotz 
 

Als der fiese Langfinger Hotzenplotz der Oma ihre geliebte 

musikalische Kaffeemühle stiehlt, ruft der Raub natürlich 
Wachtmeister Dimpfelmoser auf den Plan. Doch während der die 

dralle Wahrsagerin Schlotterbeck konsultiert, versuchen Kasperl und 

Seppel den Räuber selbst zu fangen.  

 

90 Minuten (465772) 
 

  

  

Der Untertan 
 

Nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Mann. Diederich 

Heßling ist ein verweichlichtes, autoritätshöriges Kind, das sich vor 

allem fürchtet. Doch bald schon erkennt er, dass man der Macht 

dienen muss, wenn man selbst Macht ausüben will. Nach oben buckeln 

und nach unten treten, wird von nun an seine Lebensmaxime.  
 

104 Minuten (4651285) 
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Die Bücherdiebin 
 

Liesel Meminger (Sophie Nélisse) ist die Bücherdiebin, ein 

außergewöhnliches und mutiges Mädchen. Während des Zweiten 

Weltkriegs zerbricht ihre Familie und Liesel kommt zu den Pflegeeltern 

Hans (Geoffrey Rush) und Rosa Hubermann (Emily Watson).  

Durch die Unterstützung ihrer neuen Familie und durch Max (Ben 

Schnetzer), einen jüdischen Flüchtling, der von ihnen versteckt wird, 

erlernt sie das Lesen. Für Liesel und Max werden die Macht und die 

Magie der Wörter und ihre Phantasie zur einzigen Möglichkeit, den 

turbulenten Ereignissen, die um sie herum geschehen, zu entfliehen. 

 

126 Minuten (4673075) 
 

  

  

Die Eiskönigin 2 
 

Nach dem preisgekrönten ersten Teil und dem weltweiten Hype, den 

er ausgelöst hat, wird nun die Geschichte von Anna und Elsa in "Die 

Eiskönigin 2" endlich fortgesetzt. Gemeinsam mit Kristoff, Olaf und 

Sven machen sich die beiden Schwestern auf die gefährliche Reise in 
den Verzauberten Wald, um die Wahrheit über die Vergangenheit 

herauszufinden und Arendelle vor dem Untergang bewahren. 

 

99 Minuten (46502498) 
 

  

  

Die Fälscher 
 

Es war die größte Geldfälschungsaktion aller Zeiten. Über 130 

Millionen britische Pfund wurden gedruckt, unter Umständen, die 

nicht spektakulärer und tragischer hätten sein können. Als in den 

letzten Kriegsjahren die Lage zunehmend aussichtslos wurde, 

beschloss die Führung des Deutschen Reichs kurzerhand, die 

Banknoten der wichtigsten Kriegsgegner selbst herzustellen. Mit den 

Blüten wollte man die feindliche Wirtschaft überschwemmen und die 

leeren Kriegskassen füllen. 

 

94 Minuten (4690031) 
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Das Geheimnis der Spiderwicks 
 

Helen Grace zieht mit ihren Teenagerkindern Jared, Simon und Mallory 

von New York in die alte Villa des vor 80 Jahren verstorbenen 

Vorfahren Arthur Spiderwick mitten im Nirgendwo. Der rebellische und 

eigensinnige Jared macht in dem schauerlichen Haus alsbald eine 

Entdeckung. Auf dem Dachboden findet er ein staubiges Manuskript, 

das "Handbuch der magischen Geschöpfe". Die Warnung, es nicht zu 

lesen, schlägt er aus. Das hat Folgen. Er tritt in eine parallele 

Dimension ein, in der Wichte, Gnome, Feen und Kobolde das Sagen 

haben. 

 
92 Minuten (4657818) 
 

  

  

Die geheimnisvolle Minusch  
 

Nachwuchsjournalist Tibbe (Theo Maassen) steht kurz davor gefeuert 

zu werden. Ständig liefert er nur mäßig interessanten Klatsch und 

Tratsch statt heißer Stories. Doch dann begegnet er auf dem Heimweg 

Minusch (Carice van Houten), einer jungen Frau, die wegen eines 

Hundes auf einen Baum geflüchtet ist. Minusch erzählt Tibbe, sie sei 

eine Katze, die auf merkwürdige Art und Weise ein Mensch geworden 
sei. Tibbe glaubt ihr kein Wort, wird aber hellhörig, als sie ihm im 

Austausch gegen einen Schlafplatz und Essen Informationen über die 

Geschehnisse in der Stadt verspricht. 

 

83 Minuten (4632353) 
 

  

  

Die kleine Hexe 
 

Die kleine Hexe hat ein großes Problem: Sie ist erst 127 Jahre alt und 

damit viel zu jung, um mit den anderen Hexen in der Walpurgisnacht 

zu tanzen. Deshalb schleicht sie sich heimlich auf das wichtigste aller 

Hexenfeste – und fliegt auf! Zur Strafe muss sie innerhalb eines Jahres 

alle Zaubersprüche aus dem großen magischen Buch auswendig lernen 

und allen zeigen, dass sie eine gute Hexe ist. 

 

99 Minuten (4678953) 
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Die Nordsee 
 
Die Nordsee, das größte Meer vor unserer Haustür, hat viele Gesichter: 

weite Wattlandschaften, hohe Dünen, flache Halligen und schroffe 

Küsten. Ihre Strände locken zu jeder Jahreszeit nicht nur Urlauber 

sondern auch zahllose Robben an. Und unter der kühlen 

Meeresoberfläche verbirgt sich eine abwechslungsreiche und 

faszinierende Unterwasserwelt. 

 
90 Minuten (4690619) 
 

  

  

Die Pfefferkörner 
 

Im zweiten „Pfefferkörner“-Kinofilm suchen die Hamburger 

Jungdetektive nach einer entführten Biologin und ermitteln gegen 

einen Recycling-Unternehmer, der Plastikmüll ins Meer kippt. Die 

spannende Kombination aus Kinderkrimi und Abenteuerfilm 

kombiniert auf gefällige Weise Verfolgungsjagden, Recherchen, 

Rettungsaktionen und eine Prise Humor, zeigt aber auch, wie wichtig 

echter Teamgeist ist. 
 

90 Minuten (46504753) 
 

  

  

Die Schlümpfe -  

Eine schlumpfige Weihnachtsgeschichte  

Schlumpft die Hallen! Es weihnachtet sehr im Schlumpfdorf! Es 

ist die Zeit der Freude für alle Schlümpfe... außer einem: Mufti 

Schlumpt. Als Mufti Schlumpt dem Geist der Weihnacht mit 

"Bah-Humbug" begegnet, müssen Papa Schlumpfs Zaubertrank 

und drei verzauberte Schlümpfe die Dinge wieder richten. 

 

22 Minuten (4677863) 
 

  
  

Die Welle (alte Fassung) 

 

Als das Thema Nationalsozialismus auf dem Unterrichtsplan steht, 

führt Mr. Ross ein Experiment durch. Er konfrontiert seine Schüler mit 
historischen Originalaufnahmen von deutschen Konzentrationslagern 

und gibt zu den grausamen Bildern kurze Informationen. Die 

Reaktionen der Schüler auf das Gezeigte sind unterschiedlich: Die 

meisten sind von den Bildern tief betroffen, halten aber die 

Greueltaten der Nazis für ein längst abgeschlossenes Kapitel der 

Geschichte. 

 

43 Minuten (4690615) 
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 Die Welle (neue Fassung) 

 

Die Welle ist ein deutsches Filmdrama aus dem Jahr 2008. Jürgen Vogel 

spielt einen Lehrer, der seiner Schulklasse in einem von ihm 

konzipierten Sozialexperiment vorführt, wie autokratische faschistoide 

gesellschaftliche Strukturen entstehen. Er lässt die Schüler an einer von 

Disziplin und Gemeinschaftsgeist geprägten und von ihm selbst 

angeführten Bewegung namens Die Welle mitwirken. 

 

107 Minuten (4659259) 
 

  
  

Die Winzlinge 
 

Bei einem heimlichen Ausflug in die Kastanienfabrik seines Dorfes 

landet ein unerschrockener junger Marienkäfer versehentlich in einer 

Pappschachtel und wird in die Karibik verschifft. Ohne zu zögern, 

begibt sich sein Papa auf eine abenteuerliche Reise, um den geliebten 

Nachwuchs zu finden. Endlich wieder vereint, stehen sie vor einer 

weiteren Herausforderung: Die Heimat ihrer neuen karibischen 

Marienkäferfreunde ist in Gefahr, von einer großen Baufirma zerstört 

zu werden. 
 

88 Minuten (46501769) 
 

  

  

Die Wolf-Gäng 
 

Vlad (Aaron Kissiov) ist gerade mit seinem Vater Barnabas (Rick 

Kavanian) nach Crailsfelden gezogen und nun auch der Neue an der 

Penner-Akademie, eine der berühmtesten magischen Schulen der 

Welt. Crailsfelden ist ein fantastischer Ort, hier wimmelt es nur so vor 
Feen, Hexen, Trollen und Zwergen. Mit Vlad und seinem Vater sind nun 

auch Vampire im Ort vertreten. Aber der kleine Vampir Vlad hat ein 

großes Problem: Er kann kein Blut sehen. Mit diesem ungewöhnlichen 

Umstand steht Vlad aber nicht allein da. 

 

93 Minuten (46503409) 
 

  

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Drama_(Filmgenre)
https://de.wikipedia.org/wiki/Filmjahr_2008
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Vogel
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Doktor Proktors Zeitbadewanne 
 
Als Lise (Emily Glaister) und Bulle (Eilif Hellum Noraker) eine 

außergewöhnliche Postkarte erhalten, abgeschickt 1969 in Paris, ist 

schnell klar, dass ihr bester Freund, der sympathisch verrückte Erfinder 

Doktor Proktor (Gard B. Eidsvold), dort in Schwierigkeiten steckt. Um 

ins Paris der Vergangenheit zu gelangen, kommt ihnen die jüngste 

Erfindung des Doktors gerade recht: die Zeitbadewanne. 

 
91 Minuten (4678027) 
 

  

  

Dora und die Goldene Stadt 
 

"Ein lustiger Abenteuerfilm mit viel Action - und einer coolen Heldin" 

Dora, die den größten Teil ihres Lebens mit ihren Eltern im Dschungel 

verbracht hat, muss sich jetzt der Highschool stellen. Und als wäre das 

nicht schon Abenteuer genug, verschwinden plötzlich auch noch ihre 

Eltern (Eva Longoria, Michael Peña) spurlos. Innerhalb kürzester Zeit 

befindet sich die furchtlose Entdeckerin gemeinsam mit dem Affen 

Boots, einem geheimnisvollen Dschungelbewohner und einer ziemlich 
chaotischen Gruppe von Teenagern mitten in einem waghalsigen 

Abenteuer. 

 

98 Minuten (46502384) 
 

  

  

Downsizing 

Die Ressourcen der Erde neigen sich dem Ende zu und der Planet platzt 

aus allen Nähten. Um das Problem der Überbevölkerung zu lösen, 

haben norwegische Wissenschaftler eine Methode entwickelt, mit der 

sie Menschen schrumpfen und somit ihre Bedürfnisse und ihren 
Konsum enorm verringern können. Ein zwölf Zentimeter kleiner 

Mensch verbraucht schließlich weniger Wasser, Luft und Nahrung als 

ein großer.  

130 Minuten (46500283) 
 

  

 

 

Ente gut! Mädchen alleine zu Haus 
 

Die elfjährige 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. 

 

86 Minuten (4675918) 
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 Evan Allmächtig 
 

Evan Baxter ist gerade vom Nachrichtensprecher zum 

Kongressabgeordneten aufgestiegen und plant seinen Weg nach ganz 

oben. Doch ihm kommt Gott höchstpersönlich dazwischen, der ihn 

beauftragt eine Arche zu bauen. Evan weigert sich anfangs, doch die 

Vorzeichen zeigen ihm seine wahre Bestimmung… 

 

92 Minuten (4657572) 
 

  

  

Everest – Ein Yeti will hoch hinaus 
 

Von den Produzenten von "Drachenzähmen leicht gemacht"Als die 

neugierige Yi (Nilam Farooq) gemeinsam mit ihren Freunden Jin (Julien 

Bam) und Peng einen jungen Yeti auf dem Dach findet, beginnt das 

größte Abenteuer ihres Lebens. Everest, wie sie das magische 

Geschöpf taufen, ist aus einem Forschungslabor geflohen. Er muss sich 

vor dem finsteren Laborleiter Burnish und der Zoologin Dr. Zara 

verstecken, die vor nichts zurückschrecken, um ihn wieder 

einzufangen. 
 

93 Minuten (46502281) 
 

  

  

Ferdinand – Geht STIERisch ab! 
 

Jede Freundschaft ist besonders, doch wer Nina und Ferdinand kennt, 

weiß sofort: diese ist etwas ganz Besonderes! Denn welches Kind hat 

schon einen riesigen Stier zum Freund? Beide leben auf einem 

Bauernhof irgendwo in Spanien unbeschwert in den Tag hinein. Bis 

Ferdinand eines Tages irrtümlich für das wilde Tier gehalten wird, das 

in jedem Stier zu stecken scheint. 
 

104 Minuten (46500164) 
 

  

  

Frühstück bei Monsieur Henri 
 

Monsieur Henri ist ein mürrischer alter Herr und stolz darauf. Er lebt 

allein mit einer Schildkröte in einer viel zu großen Pariser 

Altbauwohnung und ärgert sich – über die Ehefrau seines Sohnes, die 

jungen Leute von heute oder was sonst so anfällt. Doch weil Henris 

Gesundheit letzthin etwas nachgelassen hat, beschließt sein Sohn Paul, 

dass es Zeit wird für eine Mitbewohnerin.  

 

96 Minuten (4690667) 
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Gans im Glück 
 

Der Gänserich Peng ist ein ziemlicher Angeber und bringt mit seinen 

halsbrecherischen Kunststücken ständig das Formationsflugtraining 

seiner Artgenossen durcheinander. Eines Tages haben die übrigen 

Gänse den Schnabel voll und brechen einfach ohne Peng in Richtung 

Süden auf, wo die Gänse den Winter verbringen wollen.  

 

79 Minuten (46502058) 
 

  

  

Good Bye, Lenin! 
 

Geschichte wird gemacht. Nur für den 21-jährigen Alex geht nichts 

voran. Kurz vor dem Fall der Mauer fällt seine Mutter, eine überzeugte 

Bürgerin in der DDR, nach einem Herzinfarkt ins Koma - und verschläft 

den Siegeszug des Kapitalismus. Als sie wie durch ein Wunder nach 8 

Monaten die Augen aufschlägt, erwacht sie in einem neuen Land. 

Erfahren darf sie von alledem nicht: Zu angeschlagen ist ihr schwaches 

Herz, als dass es die Aufregung überstehen könnte. Um seine Mutter 

zu retten, muss Alex auf 79 Quadratmetern die DDR wieder 
auferstehen lassen... 

 

117 Minuten (4632352) 
 

  

  

Grüner wird´s nicht 
 

Ein kauziger Gärtner, dessen Ehe nicht mehr rundläuft und der auch 

wirtschaftlich kurz vor dem Bankrott steht, verweigert sich eines Tages 

dem Alltag und entflieht mit seinem alten Doppeldecker-Flugzeug 

kurzerhand in die Lüfte. Auf seiner Flucht quer durch Deutschland 

landet er an skurrilen Orten, trifft auf resolute Frauen und kann im 

Laufe zahlreicher Abenteuer sogar seiner mürrischen Grantigkeit 

entkommen. 
 

113 Minuten (46501096) 
 

  

  

Hände weg von Mississippi 
 

Endlich Ferien! Emma kann es kaum abwarten, wieder zu Oma Dolly 

aufs Land zu fahren. Jede Menge Tiere, Natur pur und Freund Leo 

erwartet sie. Doch diesmal ist nichts wie sonst: Der alte Klipperbusch 

ist gestorben. Seitdem treibt sich sein Neffe Albert Gansmann im Dorf 

herum. Er hat es auf das Anwesen abgesehen, für das er hochtrabende 

Pläne hat. Um jedoch an das Erbe zu kommen, muss er sich um die 

Stute Mississippi kümmern. 

 

43 Minuten (4657465) 
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 Heart of a Lion 
 

Es ist Liebe auf den ersten Blick: Als Teppo die schöne Sari kennenlernt, 

ist es um ihn geschehen. Die beiden werden ein Paar. Bald schon 

kommt der Tag, an dem Sari Teppo offenbart, dass sie einen Sohn hat. 

Eigentlich kein Problem, wäre Teppo kein Neonazi und Rhamadhani, 

Saris Sohn, nicht afrikanischer Herkunft. Doch Teppo nimmt sich vor, 

aus Liebe zu Sari seine rassistische Weltanschauung zu überdenken. 

 

95 Minuten (4674610) 
 

  

  

Herr der Diebe 
 

Der Herr der Diebe - das ist der geheimnisvolle, 15-jährige Anführer 

einer Kinderbande in Venedig. Er bestiehlt die Reichen, um für seine 

Schützlinge zu sorgen. Keiner kennt seinen Namen, seine Herkunft. 

Auch nicht Bo und Prosper - zwei Waisenkinder, die auf der Flucht vor 

ihren herzlosen Pflegeeltern Unterschlupf bei der Bande gefunden 

haben. Gemeinsam entdeckt die Bande ein uraltes Karussell mit 

Zauberkräften: Es kann seine Passagiere älter oder jünger machen - 

allerdings nur, wenn ein Geheimnis gelüftet wird... 

 
94 Minuten (4655698) 
 

  

  

Hexe Lilli rettet Weihnachten 
 

Lilli ist genervt: Immer steht ihr kleiner Bruder Leon im Mittelpunkt! 

Dessen Allergie verhindert, dass sie ein Kaninchen als Haustier 

bekommt, und als er dann auch noch ihr neues Teleskop zerstört, das 

gerade erst der Nikolaus (eigentlich Lillis Oma mit angeklebtem 

Rauschebart) gebracht hat, reicht es Lilli endgültig! Trotz der 

Warnungen ihres kleinen grünen Drachen Hektor, verwendet sie einen 

Spruch aus ihrem Hexenbuch und zaubert Knecht Ruprecht aus dem 

Mittelalter in ihre Welt, damit er Leon eine kleine Lektion erteilt... 
 

95 Minuten (4650198) 
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Hidden Figures 
 
HIDDEN FIGURES ist die unglaubliche, noch nie erzählte Geschichte von 

Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia 

Spencer) und Mary Jackson (Janelle Monáe) - herausragende afro-

amerikanische Frauen, die bei der NASA gearbeitet haben und in dieser 

Funktion als brillante Köpfe einer der größten Unternehmungen in der 

Geschichte gelten: Sie haben den Astronauten John Glenn in die 

Umlaufbahn geschickt. Eine fantastische Errungenschaft, die der 

Nation neues Selbstbewusstsein gab, das Rennen im Weltall neu 

definitierte und die Welt aufrüttelte. Dieses visionäre Trio überschritt 

jegliche Geschlechts- und Rassengrenzen und inspirierte Generationen, 

an ihren großen Träumen festzuhalten. 

 
122 Minuten (4678208) 
 

  
  

Home 
 

Eine Reise in 50 Länder. Die schönsten Bilder unserer Erde. Ein 

Plädoyer für ihre Zukunft. 
Über vier Milliarden Jahre herrschte auf der Erde ein empfindliches, 

aber stabiles Gleichgewicht. Weniger als 200.000 Jahre hat der Mensch 

gebraucht, um dieses Gleichgewicht vollkommen durcheinander zu 

bringen. Globale Erwärmung, Verknappung der Bodenschätze, 

bedrohte Artenvielfalt: der Mensch gefährdet die Grundlagen seiner 

eigenen Existenz. 

 

90 Minuten (4662822) 
 

  

  

Hoppet 
 

Der zwölfjährigen Azad ist ein begeisterter Hochspringer. Doch in 

seiner Heimat im Mittleren Osten herrscht Bürgerkrieg und er kann 

von einer Hochsprungkarriere nur träumen. Eines Tages beschließt 

seine Familie zu Verwandten nach Deutschland zu fliehen. Doch auf 

der Flucht werden Azad und sein Bruder Tigris von den Eltern getrennt 

und allein nach Stockholm verschlagen. Zum Glück findet Azad 

Freunde, die ihm helfen. Und schließlich verschafft ihm sein Talent als 

Springer sogar eine Chance, die verlorene Familie wiederzufinden... 

 

84 Minuten (4659260) 
 

  



Spielfilme und Kurzfilme im Medienzentrum Forchheim 

 
 

 17 

 Horton hört ein Hu! 
 
Eines schönen Tages hört der neugierige Elefant Horton im Dschungel 

einen Hilfeschrei von einem Staubkorn. Auf ihm wohnen die Hus, 

deren winzige Welt in Gefahr ist. Horton verspricht den Winzlingen, sie 

wieder an einen sicheren Platz im Dschungel zu bringen. Dieses 

Versprechen katapultiert ihn mitten in ein rasantes 

Dschungelabenteuer. 

 
83 Minuten (4659466) 
 

  

  

Hugo 
 

Willkommen in einer wundersamen Welt voller Magie und 

Geheimnissen. Der schlaue, erfinderische Hugo entdeckt ein 

rätselhaftes Vermächtnis seines Vaters. Um es zu entschlüsseln, begibt 

er sich auf eine außergewöhnliche Suche. Dieses Abenteuer wird alle 

Menschen in seinem Umfeld verändern und ihm ein neues, liebevolles 

Zuhause schenken. 

 

121 Minuten (4668911) 
 

  
  

Ich bin dann mal weg 
 

"Ich bin dann mal weg" erzählt vom Suchen und Ankommen manchmal 

schreiend komisch, aber auch bewegend und emotional. Nach einem 
Hörsturz, einer Gallenblasen-Operation und einem eingebildeten 

Herzinfarkt wird dem Entertainer Hape unmissverständlich klar, dass es 

so nicht weitergeht. Er nimmt sich ein halbes Jahr Auszeit und wandert 

auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela auf der Suche nach 

ja, nach was eigentlich? Nach Gott? Der Wahrheit? Sich selbst? 

 

89 Minuten (4676395) 
 

  

  

Im Westen nichts Neues 
 

Der junge Deutsche Paul Bäumer meldet sich gemeinsam mit seinen 

Klassenkameraden während des ersten Weltkrieges freiwillig an die 

Westfront. Auf den Enthusiasmus folgt durch die brutale Realität schon 

bald Ernüchterung. 

 

122 Minuten (4654788) 
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 Inside Job 
 
Vom Oscar-Gewinner Charles Ferguson stammt "Inside Job", der erste 

Film, der die schockierende Wahrheit über die Wirtschaftskrise im Jahr 

2008 präsentiert. Der globale Finanzcrash, der über $ 20 Billionen 

verschlang, führte dazu, das Millionen von Menschen ihr Zuhause und 

ihren Job verloren. 
 
104 Minuten (4667085) 
 

  

  

Janosch – Komm, wir finden einen Schatz 
 

"Komm, wir finden einen Schatz" beschließen Tiger und Bär, als sie in 

einer alten Kiste eine Schatzkarte finden. Ihnen schließt sich der Hase 

Jochen Gummibär an, der eigentlich nur Freunde finden will. Los geht's 

in ein aufregendes Abenteuer. 

 

71 Minuten (4632762) 
 

  

  
  

  

Janosch Traumstunde 
 

Tigerschweinchen, Hase Robinson, Tiger und Bär - die knuddeligen, 

fröhlichen, widerspenstigen Figuren von Janosch sind so fantasievoll 
und fantastisch, wie die Situationen, in die sie geraten: Tiger und Bär 

gehen auf große Schatzsuche und ein andermal erfinden die beiden die 

Post und sogar das Telefon. Der Schneemann Willi wird von der kleinen 

Lea zum Geburtstag eingeladen und der Hase Baldrian rettet 

Schnuddel und Schnuddelpferdchen das Leben... 

 

172 Minuten (4632638) 
 

  

  

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer 
 

Jim Knopf, sein Freund Lukas der Lokomotivführer und die Dampflok 

Emma ziehen von der kleinen Insel Lummerland hinaus in die Welt. 

Ihre Reise führt sie in das Reich des Kaisers von Mandala und auf die 

abenteuerliche Suche nach seiner entführten Tochter Li Si. Gemeinsam 

wagen sich die drei in die Stadt der Drachen, um die Prinzessin zu 

befreien und das geheimnisvolle Rätsel um Jims Herkunft zu lösen. 

 

105 Minuten (4690668) 
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 Jim Knopf und die wilde 13 
 
Neue Abenteuer warten auf Jim Knopf und Lukas den 

Lokomotivführer! Nachdem die beiden Freunde den Drachen Frau 

Mahlzahn besiegt haben, sinnt die Piratenbande "Die Wilde 13" auf 

Rache. Mit ihren Dampfloks Emma und Molly begeben sich die 

Lummerländer auf eine gefährliche Reise, auf der auch Jims 

sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen könnte: Er will endlich die 

Wahrheit über seine mysteriöse Herkunft ans Licht bringen. 

 
105 Minuten (4690668) 
 

  
  

Jonas 
 

Jonas ist 18 Jahre alt und mehrfacher Sitzenbleiber. Die Brandenburger 

Gesamtschule Paul-Dessau bietet ihm eine allerletzte Chance auf einen 

Schulabschluss. Gedreht wurde sechs Wochen an einer echten Schule 

mit echten Lehrern und echten Schülern  
 

106 Minuten (4669042) 
 

  

  

Kalte Füße 
 

Durch eine kuriose Verwechslung findet sich der Kleinkriminelle Denis 

plötzlich in der Position des Krankenpflegers für den 

Schlaganfallpatienten Raimund wieder. Dabei wollte er nur in dessen 

Villa einbrechen, um endlich seine Schulden bei einigen unliebsamen 

Ganoven zu begleichen. Stattdessen sitzt er nun im herrschaftlichen 

Anwesen des reichen Unternehmers fest, der seit dem Anfall nicht 

mehr sprechen kann und an den Rollstuhl gefesselt ist. 

 

93 Minuten (46501901) 
 

  
  

Karlsson vom Dach 
 

Lillebror ist das jüngste Mitglied einer ganz gewöhnlichen Stockholmer 

Familie. Der achtjährige Junge fühlt sich oft einsam, da nachmittags 
keiner für ihn Zeit hat - seine Eltern sind in der Arbeit und die beiden 

älteren Geschwister ziehen oft mit ihren Freunden um die Häuser. 

Lillebrors sehnlichster Wunsch ist deshalb ein Hund - ein treuer 

Kamerad für gemeinsame Erkundungstouren. Stattdessen taucht eines 

Tages eine wunderliche Gestalt in seinem Leben auf: Herr Karlsson.  

 

74 Minuten (4651874) 
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 Kaviar 
 

Mitten auf der Schwedenbrücke in der Wiener Innenstadt will der 

größenwahnsinnige russische Oligarch Igor (Mikhail Evlanov) eine Villa 

bauen. Doch seine Dolmetscherin Nadja (Margarita Breitkreiz), die 

gebürtige Russin ist und in Wien lebt, und ihre Freundinnen Vera (Daria 

Nosik) und Teresa (Sabrina Reiter) haben mit dem Schmiergeld ihre 

ganz eigenen Pläne. Denn Nadja kennt Igor mittlerweile sehr gut und 

weiß mehr über sein Privatleben und den illegalen Geschäften, als ihr 

lieb ist. 

 

100 Minuten (46503670) 
 

  
  

Knallhart 
 

Nachdem sich Michaels Mutter von ihrem Freund getrennt hat, müssen 

die beiden aus der schicken Wohnung in Zehlendorf ausziehen. Just an 

Michaels 15. Geburtstag findet der Umzug in den rauen Berliner Vorort 

Neukölln statt. Während seine Mutter sich um einen neuen Mann 

kümmert, muss sich Michael mit den neuen Lebensbedingungen 

auseinandersetzen. 
 

95 Minuten (4655797) 
 

  

  

Königreich Arktis 
 

Realistisch, spannend und hautnah begleitet die Kamera die zunächst 

noch kleinen, süßen und hilflosen Jungtiere Nanu und Seela, die von 

ihren Müttern liebevoll beschützt und im Kreise ihrer Cousins, 
Großmütter, Großväter, lieber Tanten und böser Onkel auf das 

Überleben vorbereitet werden. 

 

81 Minuten (4657665) 
 

  

  

Latte Igel 
 

Unter den Tieren einer tief im Wald versteckten Lichtung herrscht 

Unruhe. Der nahe Bach ist vor Wochen versiegt, die letzten mühsam 

gesammelten Wasservorräte gehen dramatisch zur Neige. Trotz der 

drohenden Not schenkt einzig Igelmädchen Latte den Worten des 

verschrobenen Raben Korp Glauben, Bärenkönig Bantur hätte den 

magischen Wasserstein gestohlen und in seiner Palasthöhle versteckt. 

 

79 Minuten (46502836) 
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Lauf Junge lauf 
 

Srulik ist knapp neun Jahre alt, als ihm gerade noch rechtzeitig die 

Flucht aus dem Warschauer Ghetto gelingt. Um den deutschen 

Soldaten zu entkommen, flieht er in ein riesiges, unwegsames 

Waldgebiet und muss dort lernen, wie es ist, ganz auf sich allein 

gestellt in der Wildnis zu überleben. 

 
108 Minuten (4690627) 
 

  

 
 

 

Lieber Weihnachtsmann 
 

Der 6-jährige Antoine wünscht sich nichts sehnlicher, als einmal mit 

dem Weihnachtsmann in dessen Schlitten zu fahren. Als in der Nacht 

vor Weihnachten dieser plötzlich auf dem Balkon des Jungen auftaucht, 

denkt Antoine, sein Wunsch sei in Erfüllung gegangen. Er merkt nicht, 

dass es sich nicht um den echten Weihnachtsmann handelt, sondern 

um einen Einbrecher. 

 

78 Minuten (4675331) 
 

  
  

Lucia und der Weihnachtsmann 2 
 

Weihnachten steht vor der Tür und wie jedes Jahr bricht Lucia mit ihrer 

Familie vom Winterwunderwald zur Weihnachtsschule auf. Dort wird 
nicht nur die nächste Generation der Weihnachtsmänner und -frauen 

ausgebildet, sondern hier steht auch die magische Maschine von König 

Winter, die dank des blauen Kristalls Geschenke für alle Kinder auf der 

Welt erzeugt. Doch der Kristall verschwindet und Lucias bester Freund 

Oscar des Diebstahls verdächtigt. 

 

92 Minuten (46504489) 
 

 

  

 
 

 

Max Minsky und ich 
 

Die 13-jährige Nelly hat für oberflächliche Girls-Talk einfach keine Zeit - 

Bücher sind ihre einzigen Begleiter, denn sie will einmal Astronomin 

werden. Die Liebe zu den Sternen verbindet sie mit ihrem Schwarm, 

dem süßen 16-jährigen luxemburgischen Prinzen Edouard. Als das 

Mädchen-Basketball-Team ihrer Schule zum Wettkampf nach 

Luxemburg unter Edouards Schirmherrschaft eingeladen wird,  

steht für sie fest: Sie muss in die Mannschaft 
 
96 Minuten (4690025) 
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Mein Liebhaber, der Esel & Ich 
 

Eine Grundschullehrerin reist ihrem verheirateten Liebhaber hinterher, 

der mit seiner Familie eine Wandertour mit einem Esel im 

französischen Zentralmassiv macht. Vor Ort ist sie jedoch auf sich 

gestellt und zudem anfangs mit dem Begleittier völlig überfordert, bis 

sie dessen gelassenes Wesen angesichts ihres eigenen angespannten 

Nervenkostüms zu schätzen lernt. 

 

97 Minuten (46503873) 
 

  

  

Mein teuflisch gute Freundin 
 

Lilith (Emma Bading) ist ein ganz normales Teenager-Mädchen, mal 

davon abgesehen, dass sie die Tochter des Teufels (Samuel Finzi) ist 

und in der Hölle wohnt. Und das ist wirklich die Hölle, denn ihr strenger 

Vater lässt ihr keinerlei Spielraum und denkt, dass seine Tochter zu 

jung für die Arbeit des Teufels ist. Richtig böse sein? Darf sie nur in der 
Theorie unter Aufsicht ihres Hauslehrers … Sie will raus in die richtige 
Welt und zeigen was sie kann 

 

96 Minuten (46500661) 
 

  

  

Misa Mi 
 

Das Erwachsensein kommt früh auf die kecke 10-jährige Misa zu. Als ihr 

Vater nach dem Tod ihrer Mutter beschließt, mit einer neuen Frau 

zusammen zu ziehen, fühlt Misa sich doppelt verlassen und flieht zu 

ihrer Großmutter ins schwedische Lappland, in die wilde, zeitlose 

Landschaft, in der ihre Mutter aufgewachsen war. 

 

80 Minuten (4658133) 
 

  

  

Mobber´s End 
 

Die Neue in der Klasse ist 15 und heißt Lilly. Sie bastelt sich komische 

Frisuren, und ihre Schultasche hat sie offenbar von ihrer Patentante 

geerbt. Leider weiß sie viel. Es dauert nicht lange, und im Chat 

kursieren anonyme Anleitungen, wie man Lilly schnell wieder loswird. 

Da sind richtig gute Ideen dabei, das macht Spaß. 
 

105 Minuten (4690070) 
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 Mr. Magoriums Wunderladen 

Treten sie ein in den ungewöhnlichsten, aufregendsten, 

märchenhaftesten und unglaublichsten Spielwarenladen, den sie 

jemals gesehen haben. "Mr. Magoriums Wunderladen". Das magische 

Spielzeuggeschäft gehört dem liebenswert-verrückten Edward 
Magorium, der mit seinen fantasievollen Ideen seit 114 Jahren Wunder 

und Magie in die Herzen der Kinder bringt. Jedoch ist jetzt die Zeit für 

einen Wechsel gekommen und Mr. Magorium will seinen 

Spielzeuglanden an die junge Molly Mahony übergeben 

 
90 Minuten (4690675) 
 

  

  

My Stuff 
 

Petri ist Mitte 20 als seine Freundin ihn verlässt. Er tröstet sich, indem 

er seine Kreditkarte zum Glühen bringt. Er kauft und kauft und kauft. 

Glücklicher wird er dadurch nicht. Petri steckt tief in einer echten 

Existenzkrise, als er sich entscheidet, ein Selbst-Experiment zu starten: 

Er packt alles (wirklich alles!), was er hat in ein Self Storage-Lager und 

legt klare Regeln fest: 

1. Das Experiment dauert ein Jahr. 

2. Jeden Tag darf er einen Gegenstand aus dem Lager zurückholen. 

3. Neue Dinge kaufen, darf er in dieser Zeit nicht. 

 

80 Minuten (4674054) 
 

  

  

Napola 
 

Deutschland, 1942: Das Hitler-Regime ist auf dem Höhepunkt seiner 

politischen und militärischen Macht. Der 17-jährige Friedrich ist ein 

außergewöhnlich talentierter Boxer, was ihm die Türen zum 

Eliteinternat "Napola" (Nationalpolitische Erziehungsanstalt) öffnet. 
Friedrich sieht dort die große Chance, sich aus den Klassenschranken zu 

befreien, und meldet sich in der Schule an. Zunächst ist er von der 

Aufbruchstimmung und den dort gebotenen Möglichkeiten hellauf 

begeistert. Doch als er den sensiblen Albrecht und dessen ebenso 

analytische wie pazifistische Denkweise kennen lernt, keimen Zweifel 

an der Herrlichkeit des Führers und seines Systems auf... 

 

110 Minuten (4653817) 
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 Narnia – Der König von Narnia 
 
Durch einen rätselhaften Wandschrank gelangen Lucy, Edmund, Susan 

und Peter in ein fremdes Königreich - bewohnt von mystischen 

Kreaturen und unterjocht von Jadis, der Weißen Herrscherin, die vor 

langer Zeit einen eisigen Fluch über das Land gebracht hat. An der Seite 

des edlen Aslan beginnen die vier einen erbitterten Kampf, dessen 

Ausgang für immer über das Schicksal Narnias entscheiden soll... 

 
136 Minuten (4654987) 
 

  

  

Narnia – Die Reise auf der Morgenröte 
 

Durch ein magisches Schiffsgemälde gelangen die Geschwister Edmund 

und Lucy Pevensie samt ihrem nörgelnden Cousin Eustachius erneut in 

die Welt von Narnia. Kurz vor dem Ertrinken werden sie von König 

Kaspian gerettet und auf dessen fantastischen Segelschiff 

"Morgenröte" geholt, das vor der Küste Narnias kreuzt. 

 

107 Minuten (4666834) 
 

  

  

Narnia – Prinz Kaspian von Narnia 
 

Ein Jahr nach den unglaublichen Ereignissen finden sich die ehemaligen 

gekrönten Häupter des Wunderlands in ihrem fernen Reich wieder. 
Dabei müssen sie feststellen, dass nach der Zeitrechnung Narnias über 

1.300 Jahre vergangen sind. Während ihrer Abwesenheit ist das 

Goldene Zeitalter Narnias zur Legende verblasst. Die sprechenden 

Zaubertiere und mythischen Kreaturen sind nur noch Stoff für die 

Märchen der Telmarer, eine von dem gnadenlosen Lord Miraz regierte 

Menschenrasse. 

 

144 Minuten (4657971) 
 

  

  

Nellys Abenteuer 
 

Die 13jährige Nelly Klabund ist stinksauer! Gegen ihren Willen soll sie 

die Sommerferien mit ihren Eltern in Rumänien verbringen. Gleich bei 

der Anreise läuft so einiges schief - das Flugzeug landet 

außerplanmäßig mitten in der Walachei und dann verrät der 

vermeintliche Reiseleiter Holzinger Nelly aus Versehen ein Geheimnis: 

Familie Klabund soll schon bald ins rumänische Siebenbürgen ziehen, 

da Nellys Vater hier einen tollen neuen Job annehmen wird. 

 

93 Minuten (4677057) 
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 Nerve 
 
Im Internet macht ein neues, illegales Spiel namens „Nerve“ die Runde, 
bei dem die Teilnehmer riskante Herausforderungen meistern müssen, 

während die Welt ihnen dabei zuschaut. Nirgendwo scheint es noch ein 

anderes Gesprächsthema zu geben und auch die schüchterne Vee 

(Emma Roberts) bekommt davon Wind Damit sie endlich mal im 

Mittelpunkt des Geschehens stehen kann, so wie ihre Freundin Sydney 

(Emily Meade), meldet sie sich als Spielerin an. 

 
93 Minuten (4690677) 
 

  

  

Netzangriff 
 

Die 14jährige Klara (Jette Hering) ist neu am Stuttgarter Gymnasium 

und fühlt sich entsprechend unsicher und orientierungslos. Als sie auf 

einer Party ihr Handy verliert, tauchen in einer Internet-Community 

Fotos auf, die sie wie ein Model posierend nur in Unterwäsche zeigen – 

Fotos, die Klara aus Spaß mit Freundinnen in ihrem alten Internat am 

Bodensee gemacht hatte... 

 

45 Minuten (4665303) 
 

  

  

Neuland 
 

Sie sind weit gereist - per Flugzeug, Zug, Bus oder Boot. Jetzt finden sie 
sich in der Integrationsklasse von Lehrer Christian Zingg in Basel 

wieder, wo Jugendliche aus aller Welt innerhalb von zwei Jahren 

Sprache und Kultur des Landes kennenlernen. Sie hoffen alle in 

Christian Zinggs Klasse, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und in 

der neuen Heimat ihre Träume leben zu können. 

 

92 Minuten (4674055) 
 

  

  

Nur eine Stunde Ruhe! 
 

Der leidenschaftliche Jazz-Fan Michel hat auf dem Flohmarkt den lang 

ersehnten Glückstreffer gelandet: "ME, MYSELF AND I" - eine äußerst 

seltene LP, die er sofort anhören muss. Zuhause, in aller Ruhe, ganz für 

sich allein! Doch ausgerechnet heute hat sich seine Frau in den Kopf 

gesetzt, ihm eine unangenehme Offenbarung zu machen. Sein 

missratener Sohn taucht aus heiterem Himmel wieder auf. Und einer 

von Michels besten Freunden klopft ratsuchend an die Tür. 

 

76 Minuten (4675841) 
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 Offline 
 

Die meiste Zeit seines Lebens ist JAN (17) gar nicht JAN, sondern der 

wagemutige Krieger FENRIS und einer der besten im Fantasy-Game 

Schlacht um Utgard . Er bereitet sich gerade auf das anstehende 

Online-Turnier die Ragnarök vor, als er auf einmal aus dem Spiel 

geworfen wird und panisch begreift, dass er von einem anderen 

Spieler, dem düsteren Magier LOKI gehackt wurde. Damit beginnt für 

ihn die größte Quest seines Lebens in der echten Welt! 
 

87 Minuten (4677238) 
 

  

  

Onward 
 

Die beiden Elfenbrüder Ian und Barley bekommen von ihrer Mutter ein 

ganz besonderes Geschenk überreicht, das ihnen ihr Vater hinterließ. 

Ihr Vater hat ihnen einen uralten Zauberstab vermacht, der das 

Unmögliche möglich machen soll: Ein Wiedersehen! Leider klappt das 

dann auch nur so halb und geht über die Hose nicht hinaus. Um auch 
die bessere Hälfte wiederherzustellen, brechen die beiden aus ihrer 

Vorstadt auf, um herauszufinden, ob irgendwo doch noch etwas von 

der alten Magie übrig ist. 

 

98 Minuten (46502830) 
 

  

  

Paulas Geheimnis 
 

Endlich Sommerferien - und dann das: Aus Paulas Rucksack wird ihr 

Tagebuch gestohlen. 

Für Paula bricht eine Welt zusammen und ihr ist sofort klar: das 

Tagebuch muss zurück! 

Ihr Mitschüler Tobi, in Englisch eine Niete und zur Nachprüfung 

verdonnert, hat eine heiße Spur und schlägt einen Deal vor: 

Englischnachhilfe gegen gemeinsame Verbrecherjagd. 

 

95 Minuten (4690030) 
 

  

  

Per Anhalter durch die Galaxis 
 

Arthur Dent hat einen miesen Tag: Er muss nicht nur mit ansehen, wie 

sein Haus plattgewalzt wird, er erfährt auch noch, dass sein bester 

Freund ein Außerirdischer ist und die Erde gesprengt werden soll, um 

einer neuen Weltraumautobahn Platz zu machen. Doch das Ende der 

Welt ist für Arthur erst der Anfang: Ein vorbeifliegendes Raumschiff 

nimmt ihn zufällig mit, und schnell lernt er die wirklich wichtigen Dinge 
des (Über-)Lebens. 
 

104 Minuten (4677810) 



Spielfilme und Kurzfilme im Medienzentrum Forchheim 

 
 

 27 

 

 Pets 2 
 
 

 

Von den Machern von "Ich - Einfach unverbesserlich"In "Pets 2" geht 

es wieder tierisch zur Sache! In ihrem neuen Abenteuer stellen sich die 

flauschigen Vierbeiner ihren Ängsten und sorgen dabei für grandiose 

Unterhaltung.Terrier Max und Riesen-Fellknäuel Duke können sich 

mittlerweile ziemlich gut riechen.  

 

82 Minuten (46502016) 
 

  

  

Petterson und Findus – Das schönste Weihnachten 
überhaupt 
 

Pettersson und Findus sind zwei Tage vor Weihnachten auf ihrem 

kleinen Hof komplett eingeschneit. Nichts ist mehr zu essen im Haus 

und der Weihnachtsbaum, den sie im Wald schlagen wollten, fehlt 

auch noch. Der kleine Kater hat Angst, dass sie das Fest nun gar nicht 

feiern können. „Weihnachten fällt nicht aus“, verspricht ihm der alte 
Mann, ganz im Gegenteil „es wird das schönste Weihnachten 
überhaupt“.  
 

78 Minuten (4678647) 
 

 

  

  

Picknick mit Bären 
 

Ein alternder Autor von Reiseberichten will sich mit der Bezwingung 

des 3.500 Kilometer langen Appalachian Trail noch einmal einer 

Herausforderung stellen. Dabei machen ihm Alter und Wildnis arg zu 

schaffen, v. a. aber auch sein alkoholgetränkter, gleichwohl fideler 
Reisebegleiter: Der frühere Schulfreund erweist sich als schwerer Klotz 

am Bein. 

 

98 Minuten (4675996) 
 

  

  



 28 

  

Pippi Langstrumpf – außer Rand und Band 
 
Tommy und Annika haben es recht schwer mit den Eltern, ständiges 

Ermahnen und unliebsame Aufträge, wie Unkrautjäten, bringen keine 

fröhliche Stimmung. So beschließen die Kinder, zusammen mit Pippi 

wegzulaufen. Das Vagabundenleben bietet anfangs viele neue Reize 

und sie lernen dabei auch den alten Hausierer Konrad kennen. Doch 

bald schon kommen erste Schwierigkeiten, da sie nichts mehr zu essen 

haben und auch über keine einzige Münze verfügen. 

 
84 Minuten (4632508) 
 

  

  

Pippi Langstrumpf – geht von Bord 
 

Kapitän Langstrumpf möchte Pippi auf seinem Schiff "Hoppetosse" mit 

nach Taka-Tuka-Land nehmen. Pippi kann jedoch die traurigen Tommy 

und Annika nicht allein zurücklassen und entschließt sich spontan, mit 

beiden zusammen in der Villa Kunterbunt zu bleiben. Zum Abschied 

schenkt ihr Kapitän Langstrumpf einen neuen Koffer voll Gold, was 

nicht unbeobachtet bleibt. 
 

80 Minuten (4632506) 
 

  
  

Pippi Langstrumpf – Erster Teil 
 

Pippi Langstrumpf zieht zusammen mit ihrem Affen "Herr Nilsson", 

ihrem Pferd "Kleiner Onkel" und einem Koffer voll Gold in die Villa 
Kunterbunt ein und sorgt so in dem kleinen, idyllischen Städtchen für 

allerlei Aufsehen... 

Eines Tages reitet ein kleines, rothaariges Mädchen mit 

Sommersprossen und abstehen Zöpfen in das kleine Städtchen ein und 

ergreift Besitz von dem leer stehenden Haus. Schnell schließen Tommy 

und Annika mit Pippi Freundschaft; sie bewundern das ungewöhnliche 

Mädchen mit dem großen Koffer, der viele Goldmünzen enthält, mit 

denen sie auch äußerst großzügig umgeht. 

 

95 Minuten (4632505) 
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 Pixars 1 
 

Erleben Sie alle bis jetzt erschienene Kurzfilme der kreativen Köpfe von 

Toy Story, Die Monster AG, Findet Nemo und vielem mehr - jetzt 

endlich auf Blu-ray Disc. Mit bahnbrechender Animation, 

unvergesslicher Musik und Figuren, die jedem ans Herz wachsen, 

haben diese spektakulären "Shorts" die Welt des Trickfilms und der 

Unterhaltung revolutioniert. 

 
51 Minuten (4662131) 
 

  

  

Pixars 2 
 

Endlich gibt es eine zweite Sammlung der bis jetzt erschienenen 

Kurzfilme der kreativen Köpfe von Pixar. Sie knüpft mit "Dein Freund, 

die Ratte" nahtlos an die erste Sammlung an. Mit bahnbrechender 

Animation bieten "La Luna - Mondlicht", "Teilweise wolkig", "Burn-E" 

und viele weitere Kurzfilme jede Menge Unterhaltung. 
 

73 Minuten (4672352) 
 

  

 
 

 

Requiem 
 

Anfang der 70er Jahre. Die junge Michaela Klingler verlässt ihr streng 

katholisches Elternhaus, um ein Studium zu beginnen. Glücklich 

genießt sie die ersten Schritte in der neuen Freiheit. Doch Michaela 

wird von ihrer Vergangenheit eingeholt: Sie hat immer öfter mit 

Wahnvorstellungen zu kämpfen, hört Stimmen und glaubt, von 

Dämonen besessen zu sein.  
 

89 Minuten (4655870) 
 

  

  

Ritter Rost 2 
 
Dumm gelaufen: Rosts großer Schaukampf zu Ehren der Ritter von 

Schrottland geht voll nach hinten los und stürzt das Königreich ins 

totale Chaos. Der König tobt und schickt die Ritter allesamt zum Teufel. 

Während Burgfräulein Bö arbeiten geht und der Drache Koks sich um 

den Haushalt kümmert, sitzt Ritter Rost allein im Keller und bläst 

Trübsal.  

 

87 Minuten (4671019) 
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Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt 
 

Niemand kann sich so ungewöhnliche Erfindungen ausdenken, wie der 

11-jährige Tobbi Findeisen… Eines Tages landet vor seinen Füßen der 
kleine Roboter Robbi, der beim Absturz seines Raumschiffes von seinen 

Roboter-Eltern getrennt wurde und sich nun auf die Suche nach ihnen 

machen muss. Zusammen ertüfteln Robbi und Tobbi ein Gefährt das 

zugleich fliegen, schwimmen und fahren kann: Ein Fliewatüüt eben! 

 
101 Minuten (4677686) 
 

  

  

Schatzritter - und das Geheimniss von Melusina 

Die geheimnisvolle Legende um den Fluch der Melusina, einer 

wunderschönen Meerjungfrau, verwickelt ihn und seine Freunde auf 
der Suche nach einem verborgenen Schatz in ein spannendes 

Abenteuer. Mit von der Partie ist der kleine Jean-Baptiste alias Killer, 

der ebenfalls mit seiner Mutter auf dem Campingplatz Urlaub macht. 

Auf den Spuren der sagenumwobenen Schatzritter beginnt für die 

Kinder ein riskanter Wettlauf gegen die Zeit. 
 

93 Minuten (4670209) 
 

  

  

Schildkröten können fliegen 
 

An der türkischen Grenze des Nord-Iraks in einem kurdischen 

Flüchtlingslager kurz vor Beginn des amerikanischen Angriffes auf den 

Irak: die Waisenkinder des Lagers leben in extremer Armut. Sie müssen 

ihr Geld mit dem Bergen amerikanischer Landminen verdienen, die sie 

für wenige Dinare an Unterhändler abgeben, die die Minen teuer an 

die UNO weiterverkaufen. Viele der Kinder sind bereits verstümmelt, 

müssen aber trotzdem jeden Tag von neuem auf die Minenfelder 

gehen, um nicht zu verhungern. 
 

93 Minuten (4655118) 
 

  

  

Schindlers Liste 
 

Schindlers Liste schildert einprägsam die wahre Geschichte des Oskar 

Schindler, Mitglied der NSDAP, Frauenheld und Kriegsgewinner, der 

das Leben von mehr als 1100 Juden während des Holocaust rettete. Es 

ist der Triumph eines couragierten Mannes und das Drama derer, die 

durch seinen Beitrag eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte 

überlebt haben. 

 

187 Minuten (4666993) 
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 Seppi und Hias 
 

Seppi und Hias sind die besten Freunde überhaupt. Beide wohnen in 

einem kleinen oberbayerischen Dorf, beide sind große FCB-Fans und 

beide sind wahre Lausbuben. Doch im Gegensatz zum waschechten 

Bayern Hias ist Seppi türkischer Herkunft. Den beiden Jungs ist das 

eigentlich egal, doch für Seppis türkischen Onkel ist es eine Schande, 

wie locker seine Schwester mit der Erziehung umgeht. 

 

30 Minuten (4632710) 
 

  

  

Soweit die Füße tragen 
 

Im Herbst 1945 wird Oberleutnant Clemens Forell mit 3000 weiteren 

deutschen Kriegsgefangenen nach Sibirien verschickt - für 25 Jahre 

Zwangsarbeit. Nur 1200 Männer werden diese Reise überleben und 

müssen fortan unter unmenschlichen Bedingungen in einem 

Bleibergwerk schuften.  
 

151 Minuten (4632356) 
 

  

  

Spione Undercover 
 

Superspion Lance Sterling (Will Smith) ist so ziemlich das genaue 

Gegenteil von Wissenschaftler Walter Beckett (Tom Holland). Lance ist 

cool, charmant und geschickt. Walter ist … es nicht. Was Walter im 
Bereich Sozialkompetenz fehlt, macht er durch Erfindungsreichtum und 

Intelligenz wieder wett. Sein wissenschaftliches Genie erfindet die 

Gadgets, die Lance bei seinen abenteuerlichen Missionen nutzt. 
 

98 Minuten (46502629) 
 

  

  

Storm und der verbotene Brief 
 

Im mittelalterlichen Antwerpen zur Zeit der Reformation wird der 12-

jährige Storm in ein aufregendes Abenteuer verwickelt, als sein Vater 

Klaas den Auftrag erhält, in seiner Druckerei einen Brief von Martin 

Luther zu drucken. Es dauert nicht lange, da wird Klaas auf frischer Tat 

ertappt und Storms Leben wird über Nacht auf den Kopf gestellt. Storm 

gerät zwischen die Fronten und flieht mit der Druckplatte des 

verbotenen Briefs. 

 

105 Minuten (4677391) 
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Swimming with Men 
 

Eric steckt mitten in der Midlife-Crisis: Seine Frau steigt in der 

Lokalpolitik auf, der Teenager-Sohn entfremdet sich täglich mehr von 

ihm und sein Job als Buchhalter langweilt ihn unsäglich.  

Als er abends seine gewohnten Bahnen im Schwimmbad zieht, bemerkt 

er plötzlich etwas Merkwürdiges: Eine bunt zusammengemischte 

Gruppe an Männern gleitet rhythmisch neben ihm durchs Becken. Den 

Synchronschwimmern fehlt jedoch noch ein Mann, um tatsächlich 

kunstvollere Schwebefiguren ins Wasser zu zaubern. 

 

93 Minuten (46500668) 
 

  

  

Tiger Team 
 

Ferienzeit und nichts los - wie langweilig! doch das verändert sich 

schnell, als Biggi, Patrick und Luk auf einen mysteriösen, 

verschnörkelten Schlüssel stoßen. Von Neugierde gepackt, forschen sie 

im Internet nach und entdecken einen Zusammenhang zwischen dem 
geheimnisvollen Fund und einem uralten chinesischen Mythos. 

 

84 Minuten (4665746) 
 

  

  

Tim und Struppi 
 
Zusammen mit ihrem treuen Wegbegleiter Kapitän Haddock machen 

sich Tim und Struppi auf die Reise nach Istanbul. Dort wollen sie das 

"Goldene Vlies" abholen, ein Schiff, das der Kapitän von einem alten 

Freund geerbt hat. Als sie dort ankommen, staunen sie nicht schlecht: 

Das "Goldene Vlies" scheint ein komplettes Wrack zu sein. 
 
96 Minuten (4664719) 
 

  

  

Tom und Hacke 
 

Thomas Sojer lebt nach dem Tod seiner Eltern bei seiner Tante, die ihn 

und ihren eigenen Sohn mit Näharbeiten über die Runden bringen 

muss. Beim Versuch, sich eine Steinschleuder zu basteln, macht Tom 

die lebenswichtige Nähmaschine kaputt. Während eines nächtlichen 

Abenteuerausfluges auf den Friedhof beobachtet Tom zusammen mit 

seinem Freund Hacke einen Schwarzmarkt-Deal mit Zigarettenstangen, 

bei dem der stadtbekannte Gauner und Schwarzhändler Ami-Joe seine 

Finger im Spiel hat. 

 

90 Minuten (4690583) 
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 Über Wasser 
 
Zwei Drittel der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt, 94 Prozent 

davon entfällt auf die Ozeane, 4 Prozent auf das Grundwasser, 1,7 

Prozent auf die Eismassen am Nord- und Südpol. Nur ein sehr geringer 

Teil des Süßwasservorkommens ist für den Menschen zugänglich. 

„Trotz Wasser, ohne Wasser, mit Wasser“ – so könnten die 

Überschriften zu den drei Episoden des Dokumentarfilms „Über 
Wasser“ lauten, in denen Regisseur Udo Maurer den Zuschauer mit 
Impressionen von Menschen in Extremsituationen konfrontiert. 

 
83 Minuten (4659570) 
 

  

  

Unsere Erde 
 

Von der Arktis bis zur Antarktis zeigt der Film Landschaften und Tiere 

und Menschen der Erde. 

 

Als vor fünf Milliarden Jahren ein gigantischer Asteroid auf die 

Erdoberfläche stürzte, war der Aufprall so gewaltig, dass sich der 

Neigungswinkel der Erde verschoben hat. Und genau dieser kosmische 

Unfall war entscheidend für die Entstehung von Leben auf der Erde. 

Ohne diese Veränderung des Erdneigungswinkels gäbe es vermutlich 
weder die Vielfältigkeit der Landschaften noch die Jahreszeiten oder 

die Gegensätze von Hitze und Kälte: die Voraussetzung für die 

Entstehung von Leben auf der Erde überhaupt. 
 

140 Minuten (4659294) 
 

  

  

Unsere Lehrerin die Weihnachtshexe 

 

Paola hütet ein großes Geheimnis: Während sie tagsüber in einer 

Grundschule unterrichtet, verwandelt sie sich nachts in „Befana“, die 
Weihnachtshexe, welche den Kindern zum größten aller Feste die 

Geschenke bringt. Als jedoch ein gemeiner Spielzeughersteller Paola 

entführt, entfacht dies bei ihren Schülern große Sorge. 

99 Minuten (46503020) 
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Unsere Ozeane 
 

Bis heute sind die Meere für den Menschen eine Welt voller 

Geheimnisse und Schönheit geblieben. Jenseits der Meeresoberfläche 

und bis in unberührte Tiefen hinein, entführt 'Unsere Ozeane' in eine 

Welt der Vielfalt und Harmonie des Lebens. Von den majestätischen 

Walen, über die schillernden Heringsschwärme bis hin zu den bizarr 

geformten Lebewesen der Tiefsee, folgt 'Unsere Ozeane' den 

Bewohnern der Weltmeere: denjenigen, die wir kennen, denjenigen, 

über die wir bislang nur wenig wissen und den vielen, die wir nun erst 

entdecken.  

 
97 Minuten (4690412) 
 

  

  

Walle-E 
 

Nachdem WALL-E (die Abkürzung steht für Allocation-Load-Lifter-

Earthclass) Hunderte von Jahren brav seiner programmierten Aufgabe 

nachgegangen ist, entdeckt er eines Tages, dass es durchaus noch 

andere Dinge gibt im Leben: er trifft auf EVE. WALL-E hat noch nie ein 
so schlankes und wunderschönes Wesen gesehen wie EVE und ist 

überglücklich, mit seiner neuen Freundin seine Welt teilen zu können. 

Doch leider geht nichts nach Plan.  

 

93 Minuten (4662242) 
 

  

  

Wenn du König wärst 
 

Magie der alten Schule trifft auf moderne Welt in dem epischen 

Abenteuer WENN DU KÖNIG WÄRST. Alex (Louis Ashbourne Serkis) hält 

sich für unscheinbar, bis er über das mythische Schwert im Stein, 

Excalibur, stolpert. Nun muss er seine Freunde und Feinde zu einer 

Ritterrunde vereinen und zusammen mit dem legendären Zauberer 

Merlin (Patrick Stewart) gegen die boshafte Magierin Morgana 

(Rebecca Ferguson) antreten. 

 

115 Minuten (46501853) 
 

  

  

Wildhexe 
 

Die 12-jährige Clara ist wie jedes andere Mädchen. Aber alles ändert 

sich, als sie eines Tages von einem schwarzen Kater angefallen und 

gekratzt wird. Clara entdeckt, dass sie plötzlich eine einzigartige 

Begabung hat: Sie kann mit Tieren sprechen. Schnell findet sie heraus, 

dass sie eine Wildhexe ist.  

 
96 Minuten (4632888) 
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 Willkommen im Wunderpark 
 

Angeschnallt, ein tierisches Animations-Abenteuer wartet auf euch! Die 

kleine June ist ein fröhliches Mädchen mit einer lebhaften Fantasie. 

Eines Tages entdeckt sie mitten im Wald einen magischen 

Vergnügungspark - den Wunder Park! Neben aufregenden 

Achterbahnen und sprechenden Tieren bietet er auch sonst alles, was 

ihr Herz begehrt! Aber irgendetwas stimmt hier nicht, es herrscht 

Chaos und der Park scheint in Gefahr zu sein! June erkennt schnell, 

dass dieser wundervolle Ort durch ihre Vorstellungskraft entstanden ist 

und somit auch nur sie ihn retten kann. 

 

81 Minuten (46501855) 
 

  

  

Winky will ein Pferd 
 

Die sechsjährige Winky Wong zieht mit ihrer Mutter zum Vater, der in 

Holland ein chinesisches Restaurant eröffnet hat. Alles ist hier anders 

als in ihrer Heimat China: Die Menschen sehen anders aus und 

sprechen eine merkwürdige Sprache. Die Eltern sind sehr 
tradtionsverbunden und stehen möglichen neuen Freundschaften der 

Tochter sehr vorsichtig gegenüber. 

 

92 Minuten (4656045) 
 

  

  

Wir sind so verhasst 
 

Paris, 1950: Das französische Außenamt will in Europa einen stabilen 

Frieden herstellen. Wesentliche Voraussetzung ist ein Schulterschluss 

mit dem ehemaligen Kriegsgegner Deutschland. Für die Pariser 

Studentin Marie Destrade und den Deutschen Jürgen Köller entwickelt 

sich die Verbrüderung zu einem gefährlichen Spießrutenlauf, denn 

noch sind die Ressentiments zwischen beiden Volksgruppen groß. Als 

herauskommt, dass die zwei eine Affäre haben, geraten sie zwischen 

alle Fronten. 

 

117 Minuten (4690023) 
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 Wo ist Winkys Pferd? 
 
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. Pferde und vor allem das Pferd 

des Weihnachtsmannes (niederländisch Sinterklaas), "Ameriga" sind 

ihre große Leidenschaft. Während sich der Weihnachtsmann in der 

warmen Jahreszeit in Spanien aufhält, kümmert sich Winky um sein 

Pferd. Ameriga wohnt im Stall von Onkel Siem und Tante Cor. Winky 

besucht "ihr Pferd" fast täglich. Zu ihrem achten Geburtstag bekommt 

sie Reitstunden geschenkt. 

 
78 Minuten (4659261) 
 

  

  

Zahnfee auf Bewährung 
 

Derek Thompson ist Hockeyspieler und hat sich mit seiner brutalen 

Spielart schon längst einen Namen gemacht: Als "Zahnfee" ist er 

bekannt dafür, seinen Gegnern gern einen Zahn auszuschlagen. Nach 

einem besonders groben Foul wird er mit einer Woche übernatürlicher 

Sozialarbeit bestraft - und zwar als "richtige" Zahnfee mit dazu 
gehörigen Requisiten wie Flügel und Zauberstab. 

 

97 Minuten (4665584) 
 

  

  

Zeitabschnitte 
 

Der Holocaustüberlebende Werner Bab schildert in dieser 

Dokumentation eindrucksvoll seine Lebensgeschichte und beschreibt 

das Schicksal jüdischer Bürger ab dem Beginn des Zweiten Weltkrieges 

sowie das Alltagsleben in den Konzentrationslagern, insbesondere im 

Stammlager Auschwitz, Mauthausen und Ebensee. 

Die Biografie Werner Babs kann leider nicht als paradigmatisch 

angesehen werden: denn nur eine Minorität der Verfolgten konnte das 

Ende des Krieges erleben. 

 

73 Minuten (4653861) 
 

 




