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And
Andersen, Hans Christian:
Arielle die Meerjungfrau - Walt Disney, 02.09.2013. - 1 DVD-Video (79 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Film
Irgendwo tief unten im Meer, jenseits aller Vorstellungskraft, findet ein fantastisches
Abenteuer statt! Die eigensinnige Meerjungfrau Arielle verliebt sich in einen Menschen,
den jungen, hübschen Prinzen Erik, und wünscht sich nichts sehnlicher, als bei ihm auf
dem wundersamen Festland zu leben. Mit Hilfe ihrer Freunde, der scheuen aber
herzlichen Flunder Fabius und Sebastian, der Reggaesingenden Krabbe, verlässt sie ihre
Unterwasser-Heimat und versucht in einem spannenden Wettlauf mit der Zeit die Liebe
des Prinzen zu gewinnen.
Rei
Baggis toller Fund
- Europa Minis, 01.01.2007. - 1 DVD-Video (ca. 20 Min.) ; 19 cm - (Bob der Baumeister)
SW: DVD
Ryc
Baumgart, Klaus:
Lauras Stern 2 - Warner bros. home video, 12.12.2003. - 1 DVD-Video (ca. 57 Min.) ; 19
cm
SW: DVD ; Film
Als Laura wieder einmal nicht schlafen kann und aus dem Fenster schaut, sieht sie, wie
ein Stern direkt vor dem Haus auf den Bürgersteig fällt. Laura nimmt das Sternchen mit in
ihr Zimmer. Doch am nächsten Morgen ist das Sternchen verschwunden. Wie Lauras
Stern wieder auftaucht und wie er ihr dabei hilft, die täglichen Hürden des Lebens zu
meistern, erzählen die Gute-Nacht-Geschichten von Laura und ihrem Stern in Teil 2.
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Bau
Baumgart, Klaus:
Lauras Stern 3 - Warner bros. home video, 23.11.2007. - 1 DVD-Video (ca. 118 Min.) ; 19
cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Eines Tages half Laura einem Stern, der auf einen Bürgersteig gefallen war. An einer
Traube von Luftballons ließ sie ihn wieder in den Himmel aufsteigen. Seitdem ist dieser
Stern für sie ein ganz besonderer. Er hilft ihr, die Dinge auf andere Art zu sehen. Auf
witzige und poetische Weise lässt er sie mit offenen Augen träumen und Angst und
Unsicherheit überwinden. Ihr kleiner Bruder Tommy ist so freundlich und offenherzig wie
sie, aber ein bisschen ängstlich. Er geht ja auch noch in den Kindergarten! Eigentlich sind
die beiden Geschwister wie alle anderen Kinder: Sie lieben Unordnung und Süßigkeiten,
haben ihren kleinen Launen, Ängste und Wünsche. Wie alle ziehen sie den Spielplatz der
Schule vor. Es macht ihnen einen Riesenspaß Ausflüge zu machen, auch wenn ihre Eltern
sie dabei Müll am Ufer eines Sees aufsammeln lassen. Sie lieben es im Sommer
schwimmen zu gehen und im Winter eine Schneeballschlacht zu machen. Sie bestehen
darauf, den Zirkus oder ZOO zu besuchen oder einen Nachmittag bei der Großmutter zu
verbringen. Laura ist in jeder Hinsicht ein ?europäisches? Kind. Ihre Eltern haben sie im
Geist des Dialoges, der Freundschaft und der Freundlichkeit erzogen. Darum wird sie
auch sehr wütend, wenn sie auf Überheblichkeit trifft. Manchmal hat sie keinen mit dem
Sie reden kann, weil ihre Mama oft weg ist, um auf Konzerten zu spielen und ihr Papa als
Hausmann beschäftigt ist?. Zum Glück hat sie ihren Stern!
Bau
Baumgart, Klaus:
Lauras Stern und die Traummonster - Warner bros. home video, 30.03.2012. - 1
DVD-Video (ca. 62 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Laura wird durch die aufgeregten Rufe ihres kleinen Bruders Tommy geweckt:
Traummonster haben seinen Beschütz-mich-Hund gestohlen. Wie sollen sie ihn nur
wiederfinden? Doch zum Glück kommt ihnen Lauras Stern zur Hilfe. Sein Sternenstaub
lässt Tommys Bett schweben und für die Geschwister beginnt eine spannende Reise.
Sie fliegen in das bunte Land der Träume. Dort leben die Traummonster im unterirdischen
Traumlabyrinth. Lichtscheu, wie sie sind, fürchten die Monster mehr als alles andere den
Beschützer der Kinder, Lauras Stern. Tommy, Laura und ihrem Stern steht ein großes
Abenteuer bevor...
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Bob der Baumeister: Achtung Baustelle / Ganz der Vater
- Sony music entertainment, 05.05.2009. - 1 DVD-Video (ca. 50 Min.) ; 19 cm - (Bob der
Baumeister ; 17)
BP: Zeichentrick
SW: DVD ; Zeichentrick
Straßen bauen, Leitungen legen oder Reparaturen durchführen - kein Problem für Bob,
den Baumeister, und seinen lustigen Trupp der Baumaschinen.
"Baggis Superidee"
Baggi und Mixi sind zurück in Bobhausen, um Wendy auf dem Bauernhof zu helfen. Die
sucht vor allem einen Nachfolger für Bob. Baggi versucht alles, um einen zu finden, bis ihn
Knolle auf eine Superidee bringt...
"Wo ist Robert?"
Bob und sein Team sind ganz aufgeregt - Wendy zieht endlich zu ihnen ins
Sonnenblumental! Bobs Vater, Robert, übernimmt Bobs Bauernhof. Bob möchte
unbedingt vor Wendy im Sonnenblumental sein, weil er eine Überraschung für sie
vorbereitet...
"Wendys Ankunft"
Bob bereitet alles für Wendys Ankunft im Sonnenblumental vor. Auch Robert hat sich eine
Überraschung ausgedacht. Wendy kommt an und ist begeistert...
"Rollos neuer Freund"
Rollo beobachtet einen Vogel, der ein Nest bauen will. Allerdings genau da, wo Bob später
eine Straße bauen wird...
"Zwei Baggsi"
Baggi möchte am liebsten bei allen Jobs mithelfen. Leider kann er nicht beim Bau der
neuen Werkstatt helfen, weil er Dielenbretter aus Bobhausen holen muss. Dort braucht
Bobs Vater seine Hilfe und natürlich kann er nicht nein sagen...
Bob
Bob, der Baumeister: Winterzeit mit Bob
- Sony BMG Music Entertainment GmbH, 27.10.2003. - 1 DVD-Video (Spieldauer: ca. 40
Min.) ; 19 cm - (Bob der Baumeister ; 10)
SW: DVD
"Plötzlich wird es Winter: Es hat über Nacht reichlich geschneit und Bob und sein Team
haben alle Hände voll zu tun, um den Schnee von den Straßen zu räumen... Eskimo Bob:
Wendy und ihre Schwester Jenny waren im Ski-Urlaub. Als es anfängt zu schneien,
versuchen sie Bob auch zum Ski laufen zu bewegen... Baggi und der Schneemann: Baggi
möchte bei dem Wettbewerb "Wer baut den besten Schneemann" mitmachen. Das Team
hat aber eine Menge Arbeit. Und es geht auch noch ein seltsamer Mohrrüben-Dieb um,
der allen Schneemännern die Nasen klaut... Mixi und das Lamm: bob und sein Team
bauen für Bauer Gurkes Schafe einen Stall. Es wird Schnee geben und einige Lämmer
sollen bald zur Welt kommen. Mixi findet es langweilig, immer nur Zement zu mischen, sie
möchte viel lieber ein Schäferhund sein..."
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Boone, Josh:
Das Schicksal ist ein mieser Verräter - 20th century fox home, 08.01.2015. - 1 DVD-Video
(ca. 121 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Film
Hazel (Shailene Woodley) und Gus (Ansel Elgort) sind zwei außergewöhnliche junge
Menschen, die den gleichen Humor und die Abneigung gegen Konventionelles teilen und
sich ,unsterblich ineinander verlieben. Ihre Beziehung ist so einzigartig und wundervoll,
dass die beiden es furchtlos mit ihrem gemeinsamen schonungslosen Schicksal
aufnehmen. Gus macht Hazels großen Traum wahr: Gemeinsam fliegen sie nach
Amsterdam, um dort Peter Van Houten (Willem Dafoe) zu treffen, den Autor von Hazels
absolutem Lieblingsbuch. Eine Reise, die das Leben der beiden entscheidend verändern
wird. Eine faszinierende, poetische und zutiefst bewegende Liebesgeschichte über den
Mut zu leben und zu lieben und die Kunst das Schicksal zu meistern.
Bow
Bowers, David:
Gregs Tagebuch: Gibt´s Probleme? / Nach dem Kultroman von Jeff Kinney. - 20th century
fox home, 30.09.2011. - 1 DVD-Video (ca. 95 Min.) ; 19 cm - (Greg´s Tagebuch ; 2)
SW: DVD ; Film
Greg Heffley (Zachary Gordon) hat endlich die siebte Klasse erreicht und ist immer noch
damit beschäftigt, den Schulalltag möglichst cool zu überstehen. Doch ausgerechnet zu
Hause droht neuer Stress, denn sein älterer Bruder Rodrick (Devon Bostick) lässt keine
Gelegenheit aus, ihn in peinliche Situationen zu bringen – insbesondere vor Holly Hills
(Peyton List), in die Greg total verknallt ist.
Bald tobt ein erbitterter Kleinkrieg, bis zu jenem Wochenende, an dem ihre Eltern
wegfahren und die Bahn frei für eine heiße Houseparty ist.
Buc
Buck, Chris:
Die Eiskönigin - Völlig unverfroren - Walt Disney, 02.04.2014. - 1 DVD-Video (98 Min.) ; 19
cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Die furchtlose Königstochter Anna macht sich zusammen mit dem schroffen
Naturburschen Kristoff und seinem treuen Rentier Sven auf eine abenteuerliche Reise, um
ihre Schwester Elsa zu finden, deren eisige Kräfte das Königreich Arendelle in ewigem
Winter gefangen halten. In einem spannenden Rennen um die Rettung des Königreichs
ringen Anna und Kristoff nicht nur mit den Naturelementen, sie begegnen auch mystischen
Trollen und dem urkomischen Schneemann Olaf (gesprochen von Hape Kerkeling), der zu
einem unverzichtbaren Begleiter auf ihrer Reise wird.
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Chapman, Keith:
Bobs fleissige Helfer : vier Geschichten - Sony BMG Music Entertainment GmbH,
15.03.2004. - 1 DVD-Video (Spieldauer: ca. 40 Min.) ; 19 cm - (Bob der Baumeister ; 05)
SW: DVD
"Baggi trägt die Verantwortung" Bob und Wendy sind zum Mittagessen im Rathaus
eingeladen. Baggi muss daher ganz allein die Verantwortung für eine Baustelle
übernehmen - es geht ausgerechnet um den Bau einer Garage für den Bürgermeister.
Weil er außer der Verantwortung nichts weiter tragen möchte, gibt es ein bisschen Streit
und es geht allerhand schief; schließlich überfährt Baggi sogar versehentlich die goldene
Uhr des Bürgermeisters.... "Heppo zieht alles an" Heppo bekommt einen Magneten an
seinen Haken, damit er besser helfen kann, alte Schienen auf dem Eisenbahngelände
wegzuräumen. Der Magnet ist aber sehr stark und Heppo stellt allerhand Unsinn damit an;
sogar Mixi hat er bald an seinen Haken gezogen. Zum Schluss erweist sich der
magnetisierte Heppo doch noch als sehr nützlich... "Rumpel und sein Anhänger" Rumpel
soll Bauer Gurke eine Ladung Schotter bringen; Knolle fährt auf dem Anhänger mit. Der
Anhänger ist für Rumpel sehr schwer und Knolle möchte ihn für einen Moment von seiner
Last befreien. Leider löst er den Anhänger genau in dem Moment, als Rumpel fast den
Gipfel eines Hügels erreicht hat.... "Rollo und die Schildkröte" Eine Schildkröte, die beim
Bau einer Baustelle fast überfahren wird sorgt für allerhand Aufregung. Bob baut ihr einen
Auslauf und versucht in der Zwischenzeit, den Besitzer zu finden. Kuschel kippt aber die
Schildkrötenkiste um, so das sie wieder entkommt. Ob die Schildkröte ein zweites Mal
gerettet werden kann? Und ihr Besitzer konnte auch immer noch nicht gefunden werden...

Seite 5

Medienliste / Kinder-DVD's
10.02.2021
Bob
Chapman, Keith:
Bobs schönstes Weihnachtsfest : vier Geschichten - Sony BMG Music Entertainment
GmbH, 07.10.2002. - 1 DVD-Video (Spieldauer: ca. 60 Min.) ; 19 cm - (Bob der
Baumeister)
SW: DVD
Zwei tolle Weihnachtsgeschichten auf einer DVD:
Bobs schönstes Weihnachtsfest:
Weihnachten steht vor der Tür und Bob der Baumeister ist ganz aufgeregt, denn sein
Zwillingsbruder Tom, der am Polarkreis wohnt, hat seinen Besuch angekündigt! Es soll ein
ruhiges Weihnachtsfest werden, damit Bob und sein Bruder Tom viel Zeit füreinander
haben - aber diese Rechnung hat Bob ohne die neue Bürgermeisterin gemacht. Die
verursacht eine Menge Wind und Zusatzarbeit für Bob und sein Team. Knolle "hilft"
natürlich wieder auf seine ganz eigene Art.
Die Band, die das weihnachtliche Konzert spielen soll, hat ebenfalls einige Probleme: Der
Text des neuen Songs ist noch nicht fertig, der Roadie ist plötzlich verschwunden und zu
allem Überfluss hat der Sänger auch noch eine dicke Erkältung!
Auch bei Tom geht einiges schief, so dass er seine Fähre verpasst - und die nächste fährt
doch erst in einen Monat!
Da muss wirklich schon fast ein Wunder geschehen, wenn aus diesem Chaos ein
wunderschönes Weihnachtsfest werden soll.
Aber in der Weihnachtszeit geschehen ja bekanntlich manchmal Wunder...
Bob hilft dem Weihnachtsmann:
Wendy schmückt mit den Maschinen den Weihnachtsbaum, während Bob mit Baggi den
Weg zu Bauer Gurkes Hof vom Schnee befreit. Er muss sich beeilen, denn er soll ja noch
dem Weihnachtsmann helfen und beim Schulkonzert Geschenke verteilen. Buddel und
Mixi helfen auch: Sie dienen "Weihnachtsmann" bob als Schlitten und Rentier. Endlich
kommt der Weihnachtsmorgen.
Hat der Weihnachtsmann auch Bob, Wendy und ihr Team nicht vergessen?
Col
Columbus, Chris:
Der Orden des Phönix / Nach Vorlage von Joanne K. Rowling. - Warner brothers home
entertainment, 01.02.2008. - 1 DVD-Video (133 Min.) ; 19 cm - (Harry Potter ; Teil 5)
BP: Rowling, J.; Lawrence, Jennifer; Radcliffe, Daniel; Grint, Rupert; Watson, Emma
Lord Voldemort ist zurückgekehrt, doch das Zauberereiministerium tut alles, um diese
Tatsache der Gemeinde der Zauberer vorzuenthalten. Zu dieser Strategie gehört auch,
dass die Ministeriumsbeamtin Dolores Umbridge in Hogwarts zur neuen Professorin für
die Verteidigung gegen die Dunklen Künste ernannt wird. Als Umbridge sich aber weigert,
den Schülern die praktische Anwendung der Zaubersprüche zu ihrer Verteidigung
beizubringen, überreden Ron und Hermine Harry, heimlich eine ausgewählte
Schülergruppe auszubilden und sie so auf den bevorstehenden Krieg der Zauberer
vorzubereiten. Schließlich kommt es zum fürchterlichen Showdown zwischen Gut und
Böse...

Seite 6

Medienliste / Kinder-DVD's
10.02.2021
Col
Columbus, Chris:
Der Stein der Weisen / Nach Vorlage von Joanne K. Rowling. - Warner brothers home
entertainment, 25.11.2004. - 1 DVD-Video (147 Min.) ; 19 cm - (Harry Potter ; Teil 1)
BP: Rowling, J.; Lawrence, Jennifer; Radcliffe, Daniel; Grint, Rupert; Watson, Emma
SW: DVD ; Film ; Harry Potter
Das kleine bebrillte Waisenkind mit der blitzförmigen Narbe auf der Stirn mag kaum
glauben, was ihm der gutmütige Riese Rubeus Hagrid (Robbie Coltrane) an seinem 11.
Geburtstag offenbart. Dabei ist alles wahr: Er ist ein echter Zauberer. Naja, zumindest
beinahe. Zuerst muss sich Harry Potter (Daniel Radcliffe) natürlich noch in Hogwarts, der
altehrwürdigen Schule für Hexenkunst und Zauberei, ausbilden lassen. Für den Jungen
beginnt das aufregendste Schuljahr seines Lebens..
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Columbus, Chris:
Die Kammer des Schreckens / Nach Vorlage von Joanne K. Rowling. - Warner brothers
home entertainment, 25.11.2004. - 1 DVD-Video ( Min.) ; 19 cm - (Harry Potter ; Teil 2)
BP: Rowling, J.; Lawrence, Jennifer; Radcliffe, Daniel; Grint, Rupert; Watson, Emma
SW: DVD ; Film ; Harry Potter
Harry Potter könnte sich schönere Sommerferien vorstellen: Einerseits erträgt er nur
schwer den herrischen Ton im Haus von Tante Petunia und Onkel Vernon Dursley, denen
seine Zauberkunst nicht geheuer ist, andererseits haben ihn seine besten Freunde Ron
Weasley und Hermine Granger offenbar vergessen, denn sie beantworten keinen seiner
Briefe.
Plötzlich taucht der geheimnisvolle Haus-Elf Dobby in Harrys Schlafzimmer auf und warnt
ihn: Falls Harry nach Hogwarts zurückkehrt, schwebt er in großer Gefahr. Dobby will den
jungen Gryffindor unbedingt davon abhalten, weiter auf die Schule für Hexerei und
Zauberei zu gehen - deswegen hat er dafür gesorgt, dass Rons und Hermines Briefe nicht
ankommen.
Doch was der boshafte Elf auch anstellt - Harry lässt sich nicht beirren. Und dann taucht
Ron mit seinen Brüdern auf: Mit einem fliegenden Auto retten sie Harry aus den Klauen
der langweiligen Dursleys. Im Haus der Weasleys wird Harry dagegen mit offenen Armen
empfangen.
Merkwürdige Umstände verhindern, dass Harry und Ron auf dem Bahnsteig 9 3/4 den
Hogwarts-Express besteigen. Um den Schulbeginn nicht zu versäumen, müssen die
beiden also zu radikalen Mitteln greifen. Als sie mit dem fliegenden Ford Anglia in der
verzauberten peitschenden Weide von Hogwarts eine Bruchlandung machen, ist
Professor Snape empört - er fordert, dass sie die Schule verlassen sollen.
Mittlerweile sind Harrys Heldentaten aus dem ersten Schuljahr Tagesgespräch in
Hogwarts - ganz ungewollt steht er plötzlich im Mittelpunkt einer wachsenden
Fangemeinde, zu der Rons kleine Schwester Ginny sowie der Schulanfänger und
Möchtegern-Fotograf Colin Creevey zählen.
In sehr unangenehmer Weise mischt sich auch Gilderoy Lockhart ein; er ist der neue
Professor für die Abwehr der dunklen Künste. Der eitle und eingebildete Lockhart versucht
auf schleimige Art, mit Harry Freundschaft zu schließen und sich im Licht des jungen
Hogwarts-Helden zu sonnen, doch Harry will davon nichts wissen. Auch Lockhart hat
keine Erklärung dafür, welch unfassbarer und unheimlicher Schrecken von der Schule
Besitz ergreift.
Alle Augen richten sich erwartungsvoll auf Harry, und seine so genannten Freunde
zweifeln langsam an seinen Fähigkeiten. Nur Ron, Hermine und die zarte kleine Ginny
halten zu ihm, wobei Ginny sich inzwischen mit ihrem geheimnisvollen neuen Tagebuch
beschäftigt.
Natürlich enttäuscht Harry seine Freunde nicht - mit oder ohne die Unterstützung von
Gilderoy Lockhart wird er der finsteren Macht gegenüber treten, die seine geliebte Schule
bedroht.
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Cuaron, Alfonso:
Der Gefangene von Askaban / Nach Vorlage von Joanne K. Rowling. - Warner brothers
home entertainment, 30.03.2006. - 1 DVD-Video (136 Min.) ; 19 cm - (Harry Potter ; Teil
3)
BP: Rowling, J.; Lawrence, Jennifer; Radcliffe, Daniel; Grint, Rupert; Watson, Emma
SW: DVD ; Film ; Harry Potter
Widerwillig hat der 13-jährige Harry Potter (DANIEL RADCLIFFE) seine Sommerferien
erneut bei seinen unausstehlichen Verwandten, den Dursleys, verbracht - er ist aber ganz
"artig" und probiert keine Zauberkunststücke aus - zumindest bis Onkel Vernons
tyrannische Schwester, Tante Magda (PAM FERRIS), zu Besuch kommt. Tante Magda
behandelt Harry besonders garstig - sie macht ihn derart wütend, dass er sie "aus
Versehen" wie einen gigantischen Ballon aufbläst und davonfliegen lässt!
Aus Angst vor Tante und Onkel flieht Harry in die Nacht - nicht zuletzt fürchtet er auch ein
Nachspiel in Hogwarts beziehungsweise im Ministerium für Zauberei, das den Schülern
Zauberei in der nicht-magischen Welt strikt untersagt.
Sofort nimmt ihn der Fahrende Ritter auf, ein fantastischer dreistöckiger lila Bus, der ihn
im Nu am Gasthaus Zum Tropfenden Kessel absetzt. Dort wird Harry von Cornelius
Fudge, dem Minister für Zauberei, empfangen, der ihn für seine eigenmächtige Zauberei
erstaunlicherweise nicht bestraft, sondern stattdessen darauf besteht, dass Harry die
Nacht im Tropfenden Kessel verbringt, um dann in Hogwarts sein drittes Ausbildungsjahr
zu beginnen.
Schnell wird klar, dass der gefährliche und rätselhafte Zauberer Sirius Black (GARY
OLDMAN) aus dem Askaban-Gefängnis entkommen ist - es heißt, er sei auf der Suche
nach Harry. Der Legende nach war Black verantwortlich dafür, das Lord Voldemort Harrys
Eltern aufspüren und schließlich umbringen konnte; man nimmt also an, dass Black jetzt
auch Harry töten will.
Was die Sache noch schlimmer macht: In der Schule nisten sich die schrecklichen
Gefängniswärter von Askaban ein, die Dementoren, die die Schüler vor Black schützen
sollen. Die Dementoren saugen ihren Opfern die Seelen aus, und leider scheint Harry
stärker unter ihren Bann zu geraten als seine Mitschüler. Ihre unheimliche Gegenwart
erschüttert den jungen Zauberer bis ins Mark, er ist praktisch völlig hilflos, bis der für die
Verteidigung gegen die dunklen Künste zuständige Professor Lupin (DAVID THEWLIS)
Harry beibringt, wie er sich mit dem Patronus-Zauberspruch gegen die lähmende Macht
der Dementoren schützen kann.
Nebenbei lernt Harry in seinem dritten Schuljahr in Hogwarts aufregende neue
Fabelwesen wie Seidenschnabel kennen: ein magisches Tier der Gattung "Hippogreif" halb Pferd, halb Adler. Er begegnet der unheimlichen Professorin für Wahrsagekunst,
Sibyll Trelawney (EMMA THOMPSON), und dem Todesomen, das als "Grimm"
bezeichnet wird. Spannende Abenteuer führen ihn auf heimliche Ausflüge ins Zauberdorf
Hogsmeade, er entschlüsselt die Geheimnisse der verzauberten Karte des Rumtreibers
und erlebt die Schrecken der Heulenden Hütte, die von mehr Geistern und Gespenstern
heimgesucht wird als sonst ein Haus in ganz Britannien.
Außerdem versucht Harry Hermines (EMMA WATSON) seltsames Erscheinen und
Verschwinden zu begreifen. Dabei helfen ihm Ron (RUPERT GRINT) und der Riese
Hagrid (ROBBIE COLTRANE), der in Hogwarts zum Lehrer für die Pflege magischer
Geschöpfe aufsteigt.
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Eine Konfrontation zwischen Harry und dem bedrohlichen Sirius Black scheint
unausweichlich. Doch was genau hat Professor Lupin mit Black zu tun? Welches finstere
Geheimnis will Professor Snape (ALAN RICKMAN) unbedingt enthüllen? Und warum läuft
die Ratte Krätze, die Ron als Haustier hält, so hektisch vor ihm davon?
Harry muss seinen ganzen Mut aufbringen und all seine außergewöhnlichen Fähigkeiten
einsetzen, er braucht jede Hilfe, die er bekommen kann, um diese Fragen zu beantworten
und das Geheimnis zu lüften, das die Vergangenheit des begabten jungen Zauberers mit
Sirius Black verbindet.
Dar
Darnell, Eric:
Madagascar 3 : Flucht durch Europa - Paramount Home Entertainment, 14.02.2013. - 1
DVD-Video (ca. 90 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Alex der Löwe, das Zebra Marty, das Nilpferd Gloria und Melman die Giraffe kämpfen
immer noch darum, in ihr geliebtes New York zurückzukehren. Auch King Julien, Maurice
und die Pinguine sind natürlich wieder mit von der Partie und begtleiten die Zootiere auf
ihren komischen Abenteuern. Ihre Reise führt sie quer durch Europa, wo sie die perfekte
Tarnung finden: ein Wanderzirkus, den sie auf Madagascar-Manier neu erfinden.
Dia
Diamond, Matthew:
Camp Rock - Walt Disney, 04.12.2008. - 1 DVD-Video (94 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Disney
Jetzt wird ge-Rock-t! Mit dem neusten Disney Hit Camp Rock kannst du singen und
abtanzen wie noch nie zuvor in deinem Leben. Als Mitchie (Demi Lovato) die Gelegenheit
bekommt am "Camp Rock" teilzunehmen, wird ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt. Sie
findet ihre große Liebe und lernt wie wichtig es ist, zu sich selbst zu stehen.
Die brandneue DVD enthält jede Menge aufregender Extras und ein exklusives
verlängertes Ende. Lebe deinen Rockstar-Traum mit dem sensationellen Backstage-Extra
"How To Be A Rock Star", einem ganz besonderen Blick hinter die Kulissen von Camp
Rock und vielen einzigartigen Tipps und Geheimnissen deiner Stars!
Schließ dich den super erfolgreichen Jonas Brothers an und mach mit beim coolsten
Sommercamp aller Zeiten!
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Fin
Finsterbusch, Monika:
Prinzessin Lillifee - Universum Film, 25.09.2009. - 1 DVD-Video (ca. 70 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Im Feenreich Rosarien herrscht Harmonie. Wie jeden Morgen kümmert sich Prinzessin
Lillifee gemeinsam mit ihrem besten Freund Pupsi, dem Schwein, darum, dass ihre Welt
im schönsten Glanz erstrahlt und alle glücklich sind. Doch der Schein trügt. Viele Rosarier
sind unzufrieden. Elfen, Trolle, Kobolde und Meerjungfrauen - sie alle würden am liebsten
das Land verlassen. Sie ärgern sich über die Feen, die nur an sich selbst denken und
reichlich Unruhe stiften. Dabei droht das ganze Feenreich ins Chaos zu stürzen.
Prinzessin Lillifee muss schnell etwas tun!
Ihr Plan, ein rauschendes Fest zu veranstalten, um alle miteinander zu versöhnen, geht
leider nicht auf. Die Feen sind untereinander so zerstritten, dass sie gar nicht daran
denken, anderen zu helfen und sich gegenseitig zu unterstützen.
Prinzessin Lillifee ist verzweifelt und das hat schreckliche Folgen: Denn je mehr sie die
Hoffnung verliert, umso schneller schwinden ihre Zauberkräfte ... Kurz bevor sie
vollkommen mutlos aufgeben will, hat sie jedoch eine tollkühne und clevere Idee. Wird es
ihr gelingen, gemeinsam mit ihren Freunden die Harmonie in Rosarien wiederherzustellen
...?
Fin
Finsterbusch, Monika:
Prinzessin Lillifee und das kleine Einhorn - Universum Film, 25.09.2009. - 1 DVD-Video
(ca. 68 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Im Feenreich Rosarien genießen Prinzessin Lillifee und ihre Freunde den strahlenden
Sommer. Doch eines Nachts erscheint Lillifee im Traum das Einhorn Rosalie und bittet um
Hilfe: Lillifee soll sich um ihr Baby Lucy kümmern. Als Lillifee erwacht, entdeckt sie, dass
Lucy auf magische Weise den Traum verlassen hat und quicklebendig auf ihrem Bett sitzt.
Zuerst sind alle begeistert, denn wenn man das Horn eines Einhorns berührt, kann man
sich alles wünschen! Nur Lillifee macht sich Sorgen. Was ist mit Rosalie geschehen?
Lillifee beschließt, Lucy zu ihrer Mutter zurück zu bringen. Um Rosalie zu finden, bricht sie
zusammen mit dem Einhorn-Baby und ihren Freunden ins Nachbarland Bluetopia auf, wo
Lillifee Lucys Eltern vermutet. Dort machen sie eine furchtbare Entdeckung: auf dem Land
liegt ein Fluch! Mitten im Sommer herrschen Frost und Kälte, alles ist mit Eis und Schnee
bedeckt. Nur die magische Kraft eines Einhorns kann das Eis zum Schmelzen bringen.
Aber Lucy ist noch zu klein und die Wünsche gehen nicht so in Erfüllung, wie man es sich
vorstellt. Lillifee muss unbedingt Lucys Eltern finden, um das Land von seinem
schrecklichen Fluch zu erlösen...
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Fischer, Sabine:
Der kleine Rabe Socke findet einen Namen - universal pictures video, 02.05.2008. - 1
DVD-Video (ca. 51 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Die animierten Bildergeschichten vom kleinen Raben liefen bereits erfolgreich im
Sandmännchen und basieren auf den beliebten Bilderbüchern des Esslinger Verlages J.
F. Schreiber. Als die Mäuse alle Namen bekommen, will der kleine Rabe natürlich sofort
auch einen. Aber so einfach ist das nicht, denn es gibt so viele und so verschiedene
Namen - wie soll sich der kleine Rabe da entscheiden? Die ganze Nacht denkt er schwer
nach und schläft deswegen gar nicht gut. Am nächsten Morgen weiß er immer noch nicht,
wie er sich entscheiden soll. Doch da haben sein Freunde eine prima Idee: SOCKE ist
doch ein ganz toller Name für den kleinen Raben. Schließlich sieht man ihn nie ohne seine
geliebte Ringel-Socke!
Diese und noch 12 weitere Geschichten gibt es auf der ersten DVD vom kleinen Raben:
Der Rabe findet einen Namen
Alles meins
Alles erlaubt
Alles echt wahr
Alles wieder gut
Außerirdische
Macht ja nix
Schwein gehabt
Alles im Schuh (Nikolausgesch.)
Alles gebacken (Weihnachtsgesch.)
Alles taut
Alles dunkel
Alles verzankt
Fun
Funke, Cornelia:
Hände weg von Mississippi - EuroVideo, 25.10.2007. - 1 DVD-Video (96 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Film
Endlich Ferien! Emma (Zoë Mannhardt) kann es kaum erwarten, wieder zu Oma Dolly
(Katharina Thalbach) aufs Land zu fahren. Jede Menge Tiere, Natur pur und Freund Leo
(Karl Alexander Seidel) erwarten sie. Doch diesmal ist nichts wie sonst: Der alte
Klipperbusch ist gestorben. Seitdem treibt sich sein Neffe Albert Gansmann (Christoph
Maria Herbst) 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. Dumm nur, dass er sie gerade an Emma verkauft hat. Er setzt nun
alles daran, das Pferd wieder zurückzubekommen ...
Für Emma, Dolly und ihre Freunde beginnt ein aufregender Sommer, und sie haben
allerhand zu tun, um Mississippi vor Gansmanns Attacken zu retten.
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Goleszowski, Richard:
Shaun das Schaf ö Abspecken mit Shaun - Concorde Home Entertainment, 02.10.2007. 1 DVD-Video (ca. 56 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Auf einem kleinen Bauernhof irgendwo im ländlichen England lebt Shaun, das Schaf.
Shaun unterscheidet sich von den übrigen Schafen nicht nur durch seinen
unverwechselbaren Wuschelkopf und das modisch kurze Fell: Er ist auch das
unternehmungslustigste und intelligenteste Schaf weit und breit und somit der natürliche
Anführer seiner Herde. So ist Shaun stets zur Stelle, wenn es auf dem Hof ein Problem zu
lösen gilt. Sei es, dass er dem pummeligen Schaf Shirley eine selbst entwickelte
Fitnesskur verordnet, die übellaunigen Schweine aus dem Nachbargehege zu einem
Fußballturnier herausfordert oder in bester "007"-Manier heißes Wasser aus dem
Bauernhaus stibitzt. Weil Shaun jedoch noch jung und unerfahren ist, sorgt er bei seinen
Aktionen unabsichtlich immer wieder für Chaos. Besonders Hütehund Bitzer, der mit der
Aufsicht über die Schafe betraut ist, sieht das gar nicht gerne. Schließlich soll der etwas
naive Bauer auf keinen Fall erfahren, was das liebe Vieh hinter seinem Rücken so alles
anstellt...
Gri
Grimm, Jacob:
Rapunzel neu verföhnt - Walt Disney, 07.04.2011. - 1 DVD-Video (ca. 96 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Flynn Rider ist ein Dieb, wie er im Buche steht. Smart, charmant und seinen hartnäckigen
Verfolgern immer einen klugen Schritt voraus. Groß ist seine Freude, als er auf der Flucht
einen scheinbar verwaisten Turm im Wald entdeckt. Flugs klettert er an ihm hoch und
geschwind hangelt er sich hinein. Noch größer ist allerdings seine Überraschung, als er
dort auf ein Mädchen mit langem, seidig glänzendem, blonden Haar trifft. Sehr viel langes
blondes Haar.
Das Sprichwort "an den Haaren herbeigezogen" bekommt für ihn eine völlig neue
Bedeutung, als Rapunzel - so ihr Name - ihn damit fängt und an einen Stuhl fesselt. Sie
ahnen, was passiert? Haargenau! Rapunzel will raus aus dem Turm. Doch jetzt beginnt
entgegen aller Überlieferung für das ungleiche Duo in RAPUNZEL - NEU VERFÖHNT ein
haarsträubend komisches und warmherzig verwuscheltes Abenteuer, bei dem sich die
beiden mehr als einmal in den Haaren liegen...
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Heine, Helme:
Mullewapp - Das große Kinoabenteuer der Freunde - KINOWELT Home Entertainment,
24.11.2009. - 1 DVD-Video (ca. 73 Min.9 ; 19 cm
SW: DVD ; Film
Die Tiere vom Bauernhof Mullewapp führen ein ganz normales Landleben - bis sie
unerwartet Besuch bekommen: Johnny Mauser, nach eigener Aussage ein berühmter
Schauspieler, wirbelt den Alltag in Mullewapp kräftig durcheinander. Alle wollen Johnnys
lustige Geschichten hören - und halten ihn bald für einen echten Helden. Nur Franz von
Hahn ist eingeschnappt, weil Johnny alle um den Finger wickelt, sogar seine
Lieblingshenne Marilyn!
In den ungewohnten Trubel platzt auf einmal die Nachricht: Das kleine Lämmchen Wolke
ist verschwunden, offenbar entführt! Ganz Mullewapp ist entsetzt. Aber immerhin ist ja ein
waschechter Held zu Besuch. Zusammen mit Waldemar und Franz wird Johnny prompt zu
Wolkes Rettung abkommandiert. Jetzt müssen die drei zusammenhalten. Mit Waldemars
Fahrrad machen sie sich auf - und ein großes Abenteuer beginnt...
How
Howard, Byron:
Zoomania : ganz schön ausgefuchst! - Walt Disney, 13.07.2016. - 1 DVD-Video (ca. 104
Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Zoomania ist eine Metropole wie keine andere, eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten
und Schmelztiegel der unterschiedlichsten Tierarten aus aller Welt: Wüstenbewohner
leben in Sahara-Wolkenkratzern neben Eisbären in coolen Iglu-Appartements. Hier
scheint für jeden einfach alles möglich, egal ob Spitzmaus oder Elefant. Doch als Polizistin
Judy Hopps - jung, ehrgeizig, Häsin - nach Zoomania versetzt wird, stellt sie schnell fest,
dass es gar nicht so einfach ist, sich als einziges Nagetier in einer Truppe aus knallharten
und vor allem großen Tieren durchzubeißen. Eben noch dazu verdonnert, Knöllchen zu
schreiben, erhält die aufgeweckte Hasendame vom Polizeichef ihren ersten großen
Auftrag: Sie soll eine zwielichtige Verschwörung aufdecken, die ganz Zoomania in Atem
hält. Ihr erster richtiger Fall erweist sich bald als eine Nummer größer als gedacht, doch
Hopps ist fest entschlossen, allen zu zeigen, was sie drauf hat! Auch wenn sie dafür
notgedrungen mit dem großmäuligen und ziemlich ausgefuchsten Trickbetrüger Nick
Wilde zusammenarbeiten muss...
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Kästner, Erich:
Konferenz der Tiere - Constantin Film, 24.03.2011. - 1 DVD-Video (89 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Die Tiere in der afrikanischen Savanne wundern sich: Wo bleibt das Wasser? Längst
hätte es durch eine Schlucht aus den fernen Bergen kommen müssen. Der Durst wird
immer größer, die Sorge auch, zumal das letzte kleine Wasserloch von grimmigen Büffeln
und Nashörnern verteidigt wird. Das tapfere Erdmännchen Billy und der friedliebende
Löwe Sokrates ziehen los, um das Wasser zu suchen. Dabei treffen sie auf den gallischen
Hahn Charles, der eine Eisbärin, ein Känguru, einen Tasmanischen Teufel und zwei
Galapagos-Schildkröten nach Afrika geführt hat. Sie mussten aus ihren zerstörten
Heimatregionen nach Afrika fliehen und hoffen im Okavango-Delta auf ein besseres
Leben. Doch leider haben die Menschen auch dieses letzte Paradies nicht verschont: Der
Hotelier Smith hat einen gewaltigen Staudamm bauen lassen und verschwendet alles
Wasser für ein Luxushotel. Ausgerechnet hier halten die Politiker eine Konferenz zum
Schutz der Umwelt ab. Die Tiere antworten auf diese Herausforderung mit ihrer eigenen
Konferenz: Die weise Elefantenkuh Angie appelliert an alles, was laufen, fliegen, trampeln
oder kriechen kann, sich zu wehren. Das ist der Auftakt zu einer turbulenten Offensive
voller tierischer Tricks.
Ken
Kenny, Tom:
SpongeBob Schwammkopf - Wo ist Gary - Paramount Home Entertainment, 06.09.2007. 1 DVD-Video (ca. 89 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Riesige Augen in einem gelben Schwamm, eine braune Hose, ein weißes Hemd und ein
unwiderstehliches Lachen. Das ist SpongeBob. Und der lebt an einem der schönsten Orte
dieses Planeten, tief unten im Meer, im zauberhaften Bikini Bottom. Seine
Zwei-Zimmer-Ananas teilt er mit seiner Hausschnecke Gary, und sein bester Freund ist
der Seestern Patrick. Der Krabbenburgerbrater und seine Freunde sind in der
Tiefseemetropole stets auf der Suche nach dem ultimativen Nervenkitzel und erleben
dabei eine Menge Abenteuer. Auf dieser neuen DVD drehen sich viele dieser Abenteuer
rund um die miauende Hausschnecke Gary Mit sechs neuen schwammtastischen
Episoden: 1. Haben Sie diese Schnecke gesehen?, 2. Die verlorene Matratze, 3. Krabs
gegen Plankton, 4. Gute Nachbarn, 5. Der Geschicklichkeitskran, 6. Das große
Schneckenrennen
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Kipling, Rudyard:
Das Dschungelbuch - Walt Disney, 26.09.2013. - 1 DVD-Video (ca. 75 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Hier tanzt der Bär! Der erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten ist endlich wieder da.
Unvergessliche Charaktere, ultimativer Spaß und mitreißende Dschungelhits - da ist gute
Laune garantiert!
Das kleine Menschenkind Mogli wird von Wölfen großgezogen. Doch eines Tages kehrt
der böse Tiger Shir Khan in den Dschungel zurück und Mogli macht sich mit Hilfe des
klugen Panthers Baghira auf, um Schutz in der Menschensiedlung zu suchen. Als die
beiden auf ihrem Weg dorthin den stets gut gelaunten Bären Balu treffen, geht der Trubel
erst richtig los. Ob swingender Affentanz mit dem verrücktesten Orang-Utan King Loui, die
unvergessliche Elefantenparade oder eine hypnotische Begegnung mit der Schlange Kaa
- im Disney-Dschungel ist einfach der Bär los!
Der Oscar-nominierte Song "Probier's mal mit Gemütlichkeit" und all die anderen
bärenstarken Hits zum Mits(w)ingen machen Walt Disneys Meisterwerk "DAS
DSCHUNGELBUCH" zu einem wirklich einmaligen Spaß für die ganze Familie. Ein wahrer
Kultfilm zum Immer-wieder-Sehen - jetzt noch brillianter, in neuem Glanz und Klang.
Kur
Kuri, Ippei:
Die Abenteuer von Pinocchio - Black Hill pictures, 01.03.2005. - 1 DVD-Video (ca. 98 Min.)
; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Liebevoll aus einem Zweig eines Eichenbaumes geschnitzt, wird Pinocchio durch die
Magie der Eichenbaumfee zum Leben erweckt. Entdeckungslustig startet der hölzerne
Junge in das Abenteuer des Lebens, vom Boden des Ozeans bis zur Spitze der Berge und
noch weiter. Auf seiner Reise schließt Pinocchio neue Freundschaften, trifft aber auch auf
Feinde. Mit Hilfe seines Beschützers, Timothy der Grille, lernt Pinocchio schließlich nicht
nur auf seinen Kopf, sondern auch auf sein Herz zu hören.
Las
Lasseter, John:
Cars - Walt Disney, 18.01.2007. - 1 DVD-Video (112 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
"1 Sieger, 42 Verlierer" klopft der rotlackierte PS-Protz gern aufs Blech. Doch führt ihn
sein Ego-Trip nicht aufs Siegertreppchen, sondern ins schräge Wüstenkaff Radiator
Springs. Dort lernt die hochgezüchtete Präzisionsmaschine bei liebevoll-schrulligen
Land-Karossen mal einen Gang zurück zu schalten und erfährt warum Trecker
schreckhaft, Mähdrescher ziemlich dämlich und Rostlauben auch Autos wie Du und ich
sind. Und dass das wahre Glück im Leben nicht auf der Straße, sondern manchmal auch
ein paar Meilen daneben liegen kann...
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Lasseter, John:
Das große Krabbeln - Warner home video, 11.09.2002. - 2 DVD-Video (Hauptfilm: ca. 93
Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Die bösen, faulen Grashüpfer unterdrücken die gutmütigen, fleißigen Ameisen. Der kleine
Flik verspricht dies zu ändern und zieht voller Elan los, um Hilfe zu holen. Was er draußen
in der großen, weiten Welt allerdings vorfindet, sind beileibe nicht die sieben Samurai,
sondern nur eine bunt zusammengewürfelte Truppe erfolgloser Krabbeltier-Zirkusclowns.
Fliks Team besteht aus einer Raupe, einer Stabheuschrecke, einem Marienkäfer und
anderen Sonderlingen. Nicht gerade optimale Kampfgefährten für das tapfere
Ameisenvölkchen... Nach "Toy Story" gelang John Lasseter erneut ein Meisterwerk des
computeranimierten Spielfilms. "Das große Krabbeln" überzeugt durch die Individualität
seiner Figuren, einen bis ins letzte Detail stimmigen Bild-Hintergrund, kluge, witzige
Dialoge und eine stets spannende, auch für Kinder jederzeit nachvollziehbare Geschichte.
Dieses Abenteuer-Märchen, das auf der Äsop-Fabel "Die Ameise und der Grashüpfer"
basiert, lebt aber auch von der Liebe zu durchkomponierten, fröhlichen Szenen, die es
jederzeit mit ihren gezeichneten Konkurrenten aufnehmen können. Ein klarer
Top-3-Kandidat!
Leo
Leondis, Anthony:
Emoji - der Film - Columbia pictures, 04.12.2017. - 1 DVD-Video (86 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
EMOJI - DER FILM enthüllt etwas, das noch nie zuvor zu sehen war: Die geheime Welt in
einem Smartphone. Versteckt in der Messaging App liegt Textopolis, eine geschäftige
Stadt, in der alle Emojis wohnen und darauf hoffen, vom Besitzer des Telefons ausgewählt
zu werden. In dieser Welt hat jedes Emoji nur einen Gesichtsausdruck - jedes außer
Gene. Denn der ist ein überschwängliches Emoji, das ohne Filter geboren wurde und vor
lauter unterschiedlichen Ausdrücken förmlich platzt. Fest entschlossen, so "normal" wie all
die anderen Emojis zu werden, holt sich Gene Hilfe von seinem besten Freund Hi-5 und
dem berühmt-berüchtigten Codebrecher-Emoji Jailbreak. Gemeinsam brechen sie auf zu
einem Abenteuer quer durch alle Apps auf dem Telefon, um den Code zu finden, der
Gene reparieren kann. Jede App birgt dabei eine ganz eigene, wilde Welt voller Spaß.
Doch plötzlich bedroht eine viel größere Gefahr das Telefon und das Schicksal aller
Emojis hängt nun ab von diesen drei so unterschiedlichen Freunden, die ihre Welt retten
müssen, ehe sie für immer gelöscht wird.
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Lindgren, Astrid:
Michel aus Lönneberga bringt die Welt in Ordnung - LEONINE, 01.01.2006. - 1
DVD-Video(ca. 94 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Film
Michel, der ganz Loenneberga mit seinen Streichen in Atem hält, erweist sich als
hilfsbereiter, netter Junge, als er feststellt, dass die Magd Lina fürchterliche
Zahnschmerzen und Angst vor dem Schmied hat, der in dem Dorf gleichzeitig auch als
Zahnarzt fungiert. Leider sind Michels Vorschläge so abenteuerlich schlimm, dass sich
Lina dann doch entschließt, zum Dorfschmied zu gehen. Aber Michel hat inzwischen
gelernt, dass man bei Typhus blau anläuft, und schon beschmiert er seine Schwester Ida
im Gesicht mit Tinte. Nach dem Schrecken, den Michel damit verursacht hat, kommt
schon wieder neuer Ärger. Er sperrt seinen Vater auf die Toilette ein..
Lin
Lindgren, Astrid:
Michel aus Lönneberga in der Suppenschüssel - LEONINE, 01.01.2006. - 1
DVD-Video(ca. 92 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Film
"Immer dieser Michel!" Was auch immer der kleine Michel anpackt, geht schief. Und
obwohl er es eigentlich nie mit Absicht macht, sieht es immer so aus, als ob er den
anderen einen "bösen" Streich spielen möchte.
Dieses Mal will Michel nur den Rest Fleischsuppe aus der Schüssel lecken und prompt
passiert ihm dabei ein Missgeschick. Er bleibt mit seinem Kopf in der teuren
Suppenschüssel stecken. Ob er jetzt wohl auch wieder zum Holzmännchenschnitzen in
den Schuppen muss?
Lin
Lindgren, Astrid:
Michel aus Lönneberga muss mehr Männchen machen - LEONINE, 01.01.2006. - 1
DVD-Video(ca.89 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Film
Michel denkt sich immer wieder neue Streiche aus und bringt damit die Familie, die
Nachbarn, ja sogar das ganze Dorf hin und wieder zur Verzweiflung. Sogar Geld haben
die Leute von Lönneberga schon gesammelt, um Michel nach Amerika zu schicken. Aber
Lina meint, die Amerikaner seien schon genug mit ihren Erdbeben gestraft. Da solle man
sie doch vor der Katastrophe Michel bewahren! Dabei meint es Michel doch nie böse,
wenn er zum Beispiel für den Vater Flusskrebse fängt. Dass die dummen Viecher aus
dem Korb krabbeln und den Vater gehörig zwicken, dafür kann doch Michel nichts, oder?
Als sein Freund Alfred an einer Blutvergiftung erkrankt, vergehen Michel alle Streiche. Ein
heftiger Schneesturm tobt, und der Arzt kann nicht kommen. Da zeigt Michel den
Einwohnern von Lönneberga, dass er ein Held ist. Mitten in der Nacht schirrt er das Pferd
an und bringt den todkranken Alfred zum Arzt.

Seite 18

Medienliste / Kinder-DVD's
10.02.2021
Lin
Lindgren, Astrid:
Pippi außer Rand und Band - Universum Film, 04.10.2013. - 1 DVD-Video (ca. 84 Min.) ;
19 cm
SW: DVD ; Film
Annika und Tommy haben Ärger mit ihrer Mutter und beschließen wegzulaufen. Als die
Mutter aber erfährt, dass Pippi auch mitgeht, sind die größten Ängste überwunden. Am
Beginn ihrer Reise ist alles Bestens. Doch dann kommt ein Gewitter, Pippis Pferd läuft fort
und dann verlieren Annika und Tommy auch noch Pippi, die ihnen zeigen wollte, wie man
auf einem Fass einen Wasserfall herunterrutscht ...
Lin
Lindgren, Astrid:
Pippi in Taka-Tuka-Land - Universum Film, 04.10.2013. - 1 DVD-Video (ca. 87 Min.) ; 19
cm
SW: DVD ; Film
Pippi und ihre Freunde Tommy und Annika verleben wunderbare Tage: Die Eltern der
beiden sind verreist und Pippi soll auf die zwei aufpassen und für sie sorgen. Sie ist
ungeheuer erfinderisch in immer neuen Spielen. Doch plötzlich findet sie eine
Flaschenpost und muss erkennen, dass ihr Vater von Piraten gefangen gehalten wird.
Pippi beschließt, sofort zu einer Rettungsexpedition aufzubrechen, um ihren geliebten
Papa zu befreien. Tommy und Annika müssen natürlich mit, denn Pippi hat den Eltern
doch versprochen, sie keine Stunde allein zu lassen. In ihrem "Myskodil", einem Freiballon
an dem ein Bett hängt, fahren die drei los nach Taka-Tuka, die Insel, auf der ihr Vater
festgehalten wird. Nach vielen kleinen und großen Hindernissen erreichen sie die Festung,
in der Papa Langstrumpf unter kargsten Bedingungen sein Dasein fristen muss. Die
erfindungsreiche Pippi sorgt aber sehr bald für Möglichkeiten, um ihren Vater zu retten,
den Piraten ihr Schiff wegzunehmen und die übrige Mannschaft zu befreien. Sie hofft
auch, dass ihr Vater mit in die "Villa Kunterbunt" zurückfährt, aber er will weiter auf den
Weltmeeren segeln, und so kehren Pippi, Tommy und Annika allein zurück.
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Marzuk, Mike:
Fünf Freunde - München : Constantin Film, 02.08.2012. - 1 DVD-Video (ca. 88 Min.) ; 19
cm - (Fünf Freunde)
SW: DVD ; Fünf Freunde
Die FÜNF FREUNDE George (Valeria Eisenbart), Julian (Quirin Oettl), Dick (Justus
Schlingensiepen), Anne (Neele-Marie Nickel) und Timmy, der Hund, verbringen zum
ersten Mal ihre Ferien zusammen. Und schon schlittern sie in ein aufregendes Abenteuer.
Bei einem Ausflug an den Strand machen sie in einer alten Schmugglerhöhle eine brisante
Entdeckung: Georges Vater Quentin (Michael Fitz), ein berühmter Erfinder, soll entführt
werden! Der Professor hat sich auf einer Felseninsel ein Labor eingerichtet und forscht
dort an einer neuartigen Energiegewinnungsmethode. Irgendjemand hat es offensichtlich
auf seine wertvollen Forschungsergebnisse abgesehen! Doch weder die Polizisten Peters
und Hansen (Armin Rohde und Johann von Bülow) noch Georges Mutter Fanny (Anja
Kling) glauben den Kindern. Als eines Abends die mit Quentin verabredeten Lichtsignale
von der Insel ausbleiben, machen sich die Fünf Freunde selbst auf die gefährliche Jagd
nach den Gangstern, um Quentin zu retten. Die Spuren führen sie zu zwei verdächtigen
Tierfilmern (Alwara Höfels und Elyas MBarek) und einem mysteriösen Touristen (Anatole
Taubman), der sich als Agent der Regierung ausgibt. Schließlich stoßen die Fünf Freunde
auf einen Geheimgang, der unter dem Meer verläuft, und decken eine Verschwörung auf,
die ihnen schier den Atem verschlägt.
Mau
Maurus, Mike:
Der Mondbär - das große Kinoabenteuer - universum kids, 20.03.2009. - 1 DVD-Video (ca.
68 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Große Aufregung im Wald! Der Mond ist vom Himmel verschwunden! Es ist stockdunkel
und Dachs, Frosch, Ente und Marienkäfer stolpern umher. Wo kann der Mond nur sein?
Gemeinsam mit den anderen Tieren machen sie sich auf die Suche. Plötzlich entdecken
sie, dass in Mondbärs Haus ein helles Licht strahlt. Ja, gibt es denn sowas? Mondbär und
Mond sitzen einträchtig am Tisch und spielen Dame. Die Tiere sind ratlos: Der Mond muss
an den Himmel zurück und zwar sofort - nur wie? Und es kommt noch schlimmer: Jetzt ist
der Mond auch noch tief und fest eingeschlafen ... Nicht einmal ein Donnerschlag kann ihn
aufwecken! Da man einen schlafenden Mond nicht zurück an den Himmel bringen kann,
suchen die Tiere den Sonnenvogel. Sein fröhliches Trällern weckt sie schließlich morgens
alle - und bestimmt auch den Mond. Doch wo steckt der kleine Freund bloß? Der
Sonnenvogel ist verschwunden. Mutig und entschlossen brechen Mondbär, Hase und
Marienkäfer auf, um ihn zu suchen ...
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Miler, Zdenek:
Der Maulwurf und die Uhr - Highlight video, 07.11.2002. - 1 DVD-Video (ca. 60 Min.) ; 19
cm
SW: DVD ; Zeichentrick
-> Der Maulwurf und die Uhr
Eines Tages liegt ein Wecker vor dem Maulwurfsbau. Der Maulwurf, die Maus und der
Hase finden es lustig, zum Ticken der Uhr zu spielen und zu turnen, doch schon bald artet
der Spaß aus: Immer früher klingelt der Wecker, immer schneller müssen sie arbeiten,
Blumen gießen, den Wald aufräumen. Auch andere Tiere fühlen sich in ihrer Ruhe gestört
und als der Eule der ganze Zeitdruck zu viel wird, überlegt sie sich einen Ausweg ...
-> Der Maulwurf und der Adler
Wer den Maulwurf kennt, kennt auch seine Freunde, die Maus, den Hasen und den Igel.
Jetzt kommt ein neuer dazu. ein kleiner Adler, den der Maulwurf aus der Sturmflut rettet.
Als der Vogel heranwächst, wird jedoch immer deutlicher, dass Adler und Maulwurf sehr
verschieden sind. Aber ihre Freundschaft übersteht jede Bewährungsprobe.
Der
Miller, Chris:
Der gestiefelte Kater - best entertainment, 05.10.2009. - 1 DVD-Video ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
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 (Antonio Banderas) aufregende Abenteuer
erlebt. Damals war der Gestiefelte Kater noch mit seinem Kumpel Humpty Dumpty (Zach
Galifianakis) 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 Softpaws (Salma Hayek) einen waghalsigen Plan auszuhecken: Sie wollen
die Gans stehlen, die goldene Eier legt. Das ist allerdings leichter gesagt als getan, wie
das widerwillig vereinte "Trio Infernale" nur allzu schnell feststellen muss...
Col
Newell, Mike:
Der Feuerkelch / Nach Vorlage von Joanne K. Rowling. - Warner brothers home
entertainment, 30.03.2006. - 1 DVD-Video (151 Min.) ; 19 cm - (Harry Potter ; Teil 4)
BP: Rowling, J.; Lawrence, Jennifer; Radcliffe, Daniel; Grint, Rupert; Watson, Emma
SW: DVD ; Film ; Harry Potter
Das große Abenteuer beginnt, als der Feuerkelch Harry Potters Namen freigibt und Harry
damit Teilnehmer eines gefährlichen Wettbewerbs unter drei ruhmreichen Zauberschulen
wird – des Trimagischen Turniers. Wer aber könnte Harrys Namen in den Feuerkelch
geworfen haben? Jetzt muss er einen gefährlichen Drachen bezwingen, mit
gespenstischen Wasserdämonen kämpfen und einem verzauberten Labyrinth entkommen
– nur, um am Ende Dem-dessen-Name-nicht-genannt-werden-darf gegenüberzustehen …
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Osborne, Mark:
Kung Fu Panda - 20th century fox home entertainment, 20.11.2008. - 1 DVD-Video ; 19
cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Als Nudelsuppen-Lehrling hat Po, der Panda, seinen Beruf längst gefunden. Heimlich
träumt der pummelige Bär mit dem respektlosen Mundwerk davon, ein berühmter Kung
Fu-Kämpfer zu sein, doch im Grunde ist jedem klar, dass er besser beim Essen fassen
und Sprüche klopfen ist als beim Anwenden von raffinierter Kampftechnik. Das Schicksal
allerdings hat Großes mit dem wohl größten Faulenzer im alten China vor. Eine
Prophezeiung hat Po als „Erwählten' ausgemacht, als einzigen Retter für das Tal des
Friedens und als letzte Hoffnung im Kampf gegen den machtgierigen Schneeleoparden
Tai Lung. Master Shifu, Lehrer der besten unter den Besten, und die fünf Kung Fu-Meister
Tigerin, Kranich, Gottesanbeterin, Viper und Affe stellen sich der wahrscheinlich größten
Herausforderung ihres Lebens: Sie müssen aus einem naschsüchtigen Taugenichts einen
furchteinflößenden Krieger machen und den Helden erzwecken, der hoffentlich unter dem
schwarzweißen Pelz und den überzähligen Pfunden schlummert.
Pet
Peterson, Bob:
Oben - Walt Disney, 21.01.2010. - 1 DVD-Video (ca. 93 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Carl Fredricksen ist ein manchmal griesgrämiger, aber im Grunde liebenswerter Rentner,
der sein bescheidenes Leben in seinem kleinen Häuschen in Ruhe und Frieden genießen
möchte. Das Leben des ehemaligen Ballonverkäufers gerät ins Wanken, als die Stadt um
sein Grundstück herum ein riesiges Einkaufszentrum baut und darauf lauert, auch sein
Häuschen dem Erdboden gleich zu machen. Doch soweit lässt der gewiefte 78-Jährige es
nicht kommen: Mit Tausenden von Luftballons, die er an seinem Häuschen befestigt,
entschwindet er seinem alten Leben, auf in Richtung Amazonas, wo er seinen
Lebenstraum endlich verwirklichen möchte: Ein Haus in Südamerika.
Zu spät bemerkt er den blinden Passagier auf seiner Veranda: der 8-jährige Pfadfinder
Russell hatte sich unbemerkt angeschlichen mit dem Ziel, Carl etwas Gutes zu tun, um
sich so sein letztes, noch fehlendes Pfadfinderabzeichen zu verdienen. Doch mit seinem
ständigen Geplapper und seiner unendlich guten Laune geht er Carl wahnsinnig auf die
Nerven. Dessen Laune bessert sich nicht erheblich, als sie - im Dschungel angekommen den sprechenden Hund Dug kennenlernen und auf einen prähistorischen Vogel namens
Kevin stoßen, der durch seine einzigartige Mimik und Gestik einen ziemlich schrägen
Eindruck macht. Dieses kuriose Expeditionsteam macht sich auf eine außergewöhnliche
Reise, in der kindlicher Leichtsinn auf die Gelassenheit des Alters trifft - mit einem
ungewöhnlichen Ergebnis für alle!
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Reitherman, Wolfgang:
101 Dalmatiner - Walt Disney, 27.09.2012. - 1 DVD-Video (ca. 76 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Film
Ein behütetes Zuhause mitten in London und ein Wurf drolliger Hundewelpen - für das
Dalmatinerpaar Pongo und Perdi scheint das Glück perfekt. Wäre da nicht die
extravagante Cruella de Vil! Pelze sind ihre ganze Leidenschaft, und besonders angetan
haben es ihr Pelzmäntel aus Dalmatiner-Welpenfell!
Eines Tages sind die niedlichen Kleinen verschwunden. Dieser einmalige Fall von
Hunde-Kidnapping macht Schlagzeilen, doch Scotland Yard tappt im Dunkeln. Also
beginnen die besorgten Hundeeltern, auf eigene Art zu ermitteln. Und tatsächlich kommen
sie den Entführern auf die Spur... Die nun einsetzende Befreiungsaktion wird turbulenter,
als Pongo und Perdi gedacht haben, denn es warten nicht nur ihre eigenen Welpen auf
Rettung.
101 Dalmatiner - von Dschungelbuch-Regiesseur Wolfgang Reithermann und von Walt
Disney produziert - gehört zu den großen Zeichentrick-Klassikern. Ein echtes
Disney-Meisterwerk, das mit Spannung, Spaß und einem Schuß Ironie klein und groß ein
tierisches Vergnügen bereitet.
Rei
Reitherman, Wolfgang:
Yakari Folge 1 - Edel Germany GmbH, 02.10.2008. - 1 DVD-Video (ca. 120 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Yakari ist ein fröhlicher Indianerjunge mit einer grenzenlosen Neugier für die Welt und
großen Respekt für Natur und alle Tiere. Großer Adler, sein Totem und Beschützer, stattet
den kleinen Sioux deshalb mit einer besonderen Gabe aus, von der viele Kinder träumen:
Yakari versteht die Sprache der Tiere und kann mit ihnen sprechen.
Episoden:
01 Yakari und Großer Adler
02 Yakari und Kleiner Donner
03 Kleiner Donner reißt aus
04 Im Land der Wölfe
05 Der Herrscher der Prärie
06 Der verirrte Pelikan
07 Müder Krieger und der Rabe
08 Yakari und der Riesenvielfraß
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Renaud, Chris:
Der Lorax - universal pictures video, 22.11.2012. - 1 DVD-Video (ca. 83 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Die 16-jährige Ashley hat nur einen Wunsch: sie möchte einen echten Baum. Denn den
gibt es schon lange nicht mehr. Schuld daran ist der skrupellose Once-ler, der aus purer
Geldgier sämtliche Bäume gefällt hat. Obwohl ihn der charmante, manchmal aber leicht
nervige Lorax, der es sich als Meister des Waldes zur Aufgabe gemacht hat, unsere Welt
und die Natur zu schützen, schon mehr als einmal gewarnt hat
Der 11-jährige Ted ist bis über beide Ohren in Audrey verliebt, die das jedoch nicht weiß.
Jetzt hätte er die Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen und ihren größten
Wunsch zu erfüllen. So begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise, um dem Once-ler
den allerletzten Baumsamen, den er noch hat, abzuluchsen. Das kann ihm aber nur mit
der Unterstützung des Lorax gelingen.
Ros
Rosenmüller, Marcus O.:
Unheimlich perfekte Freunde - Frankfurt : capelight pictures, 13.09.2019. - 1 DVD-Video
(Laufzeit: ca. 89 Min.) ; 19 cm
BP: Höft, Simone; Vorbach, Luis
SW: Film
Emil (Jona Gaensslen) und Frido (Luis Vorbach) sind beste Freunde. Als in einem
Spiegelkabinett auf dem Jahrmarkt die Spiegelbilder der beiden zum Leben erweckt
werden, glauben die zehnjährigen Jungs, das große Los gezogen zu haben: Die
Doppelgänger können nämlich all das, was Frido und Emil selbst nicht so gut können, ihre
ambitionierten Eltern aber von ihnen erwarten. Doch als ihre Abbilder plötzlich beginnen,
eigene Ziele zu verfolgen, müssen die beiden Freunde einen Weg finden, die
unheimlichen Geister, die sie riefen, wieder los zu werden. Das aber gestaltet sich
schwieriger als gedacht ...
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Rosin, Volker:
Tanz Alarm die 2. - Universal Music Vertrieb, 23.10.2009. - 1 DVD-Video (ca. 210 Min.) ;
19 cm
SW: DVD ; Film
Tracklisting:"Die 12 witzigsten Berufslieder"01 Schaufel Schaufel Schippe Schippe (Das
Bauarbeiterlied) - Tom Lehel02 Auf du und du mit wilden Tieren (Das Tierpflegerlied) Tom Lehel03 Das Müllmannlied - Tom Lehel04 Der Hubber-Tubber-Schrubber (Das
Putzfrauenlied) - Tom Lehel05 10.000 Brezen (Der Bäckersong) - Tom Lehel06 Ich will
fliegen (Der Pilotensong) - Tom Lehel07 Ich bin ein Supermodel - Tom Lehel08 Mal renn
ich ... (Der Schiedsrichter-Song) - Tom Lehel09 Im Hotel, im Hotel (Das
Zimmermädchen-Lied) - Tom Lehel10 Bitte schieß daneben (Der Eishockeytorwart-Song)
- Tom Lehel11 Auf der schönen blauen Donau (Das Kreuzfahrt- und Stewart-Lied) - Tom
Lehel12 Ei Bauer sitzt nicht im Büro - Volker Rosin"Die 12 schönsten Spass- und
Tanzlieder"13 Flitze Flattermann - Volker Rosin14 Rudi Rittersmann - Volker Rosin15
Kirmes-Mambo - Volker Rosin16 Tanz-Prinzessin - Volker Rosin17 Mach mal das Visier
hoch - TanzalarmKidS18 Hier kommt das Hip-Hop-Schiff - TanzalarmKidS19
Model-Eisenbahn - TanzalarmKidS20 Dreh den Propeller - TanzalarmKidS21 Auch
Mädels steh'n auf Autos - TanzalarmKidS22 Wir sind Schaufensterpuppen TanzalarmKidS23 Ecehan heißt Königin - TanzalarmKidS24 Wir sind die
Flower-Power-Girls - TanzalarmKidS"Die 6 besten Reise- und Freizeitlieder"25 Tanzalarm
im Caravan - TanzalarmKidS26 Auf dem Campingplatz - Volker Rosin27 In den Bergen
Ski fahr'n - Volker Rosin28 Wir wollen Ski fahr'n - TanzalarmKidS29 Auf der Alm und unter
der Alm - TanzalarmKidS30 Wir zieh'n für immer ins Hotel - TanzalarmKidS
Der
Rothkirch, Graf Thilo:
Der Traum vom Fliegen : Der kleine Eisbär - Warner brother home video, 27.03.2003. - 1
DVD-Video (77 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Im zweiten Film "Der Traum vom Fliegen" befreit Lars sich und viele andere Tiere mit Hilfe
seiner Freunde und dem alten Sopho aus der Gefangenschaft von Tierfängern. Die kleine
Braunbärin Lea begleitet ihn nach Hause in seine weiße Heimat. Als die Eltern von Lars
sehr krank werden, besorgen Lea und Lars auf abenteuerliche Weise die rettende
Honigmedizin und können sie heilen. Auch dem lustigen Papageientaucher Yuri, den es
an den Nordpol verschlagen hat, kann Lars helfen, und so fliegt er zum Schluss glücklich
wieder nach Hause.
Sal
Saldanha, Carlos:
Ferdinand: geht Stierisch ab - 20th century fox home, 26.04.2018. - 1 DVD-Video (104
Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Von den Machern von "Ice Age" und "Rio" kommt diese stierisch liebenswerte Komödie!
Ferdinand ist ein riesiger Stier mit großem Herz. Dennoch wird er fälschlicherweise für
eine gefährliche Bestie gehalten und seiner Familie entrissen. Er schart ein Team von
Außenseitern um sich und wagt das ultimative Abenteuer, um in seine Heimat
zurückzukehren. Der auf dem Kinderbuchklassiker basierende Film sorgt für jede Menge
Spaß und beweist: Man darf einen Stier nicht nach seinem Äußeren beurteilen!
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Scanlon, Dan:
Die Monster Uni - Disney Pixar, 14.11.2013. - 1 DVD-Video (ca. 100 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Aller Anfang ist schwer... Und das gilt auch für Monster wie Sulley und Mike. Denn als sich
die beiden an der Monster Universität kennenlernen, können sie sich auf den Tod nicht
ausstehen. Kein Wunder, schließlich haben beide dasselbe Ziel: Sie wollen die größten
Schrecker von ganz Monstropolis werden. DIE MONSTER UNI zeigt wie sich die beiden
unterschiedlichen Monster doch noch zusammenraufen und nicht nur das Dreamteam
unter den Schreckern, sondern auch die besten Freunde werden.
Sil
Silberling, Brad:
Casper - Universal pictures, 26.02.2004. - 1 DVD-Video (ca. 96 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Film
Der freundliche Geist Casper haust mit seinen drei nicht ganz so freundlichen Onkeln in
der Spukvilla Whipstaff, die schon seit Jahren verlassen am Rande eines kleinen
Städtchens steht. Während die drei Onkel des Nachts ihr Unwesen treiben, findet Casper
Menschen erschrecken ganz fürchterlich, viel lieber hätte er Freunde.
Klar, dass den drei Vorzeige-Geistern so ein aus der Art geschlagener Neffe eher peinlich
ist. Caspers Chance kommt, als eines Tages der selbsternannte Geistertherapeut Dr.
Harvey (Bill Pullman) nebst Tochter Kat (Christina Ricci) in die Villa zieht. Er wurde von
der Erbin des Anwesens damit beauftragt, das Spukhaus von den Geistern zu befreien.
Während Caspers Onkel alles Mögliche versuchen, um die menschliche Plage ihrerseits
los zu werden, freunden Casper und Kat sich an. Bald wird jedoch klar, worum es in
Wirklichkeit geht: irgendwo in dem Haus ist ein Schatz versteckt, und an den wollen alle
ran - ob mit oder ohne Geister. Casper, Kat und ihr Vater machen sich auf, das Geheimnis
von Whipstaff zu lüften...
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Simpson, Alan:
Briefe von Felix - Verirrt im Dschungel - Constantin Film, 17.04.2002. - 1 DVD-Video (ca.
70 Min.) ; 19 cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Felix ist ein ungeheuer neugieriger und liebenswerter kleiner Kuschelhase, der die große
Welt durchreist und spannende Abenteuer erlebt. Dabei lernt er viele Leute und neue
Freunde kennen. Der kleine Hase sieht die Welt mit den Augen eines Kindes und entdeckt
alle Wunder und Geheimnisse, die unsere Welt so besonders machen. Seine spannenden
Geschichten, von denen er in Briefen an seine Freundin Sophie erzählt, beinhalten aber
auch echte historische und kulturelle Aspekte. Das alles macht jede Episode zu einem
mehr als unterhaltsamen und lehrreichen Erlebnis!
Episoden:
"Zwischen Torero, Stier und Senorita"
Felix fühlt sich hin- und hergerissen: Ist er nun auf der Seite des Toreros oder auf der
Seite des Stiers? Oder soll er der hübschen Senorita helfen, die so großen Liebeskummer
hat?
"Lawinengefahr"
Als Felix in einem Schweizer Skigebiet auf seinem Koffer snowboarden geht, lernt er
Samantha kennen, die trotz Lawinengefahr weiterfahren will...
"Verirrt im Dschungel"
In Indien verirren sich Felix und ein kleiner Radscha auf einer Tigerjagd. Wie kommen die
beiden wieder aus dem Dschungel, ohne selbst zu Gejagten zu werden?
"Der Dieb mit dem Schlüssel"
Als Felix Tibet durchquert, wird ihm der Koffer gestohlen. Zum Glück hilft ihm ein
buddhistischer Mönch, doch der hält den Dieb für den wiedergeborenen Lama...
"Gestrandet im Pazifik"
Felix landet auf einer einsamen Insel: Ist das das Ende seiner Reise? Wird er je wieder
nach Hause kommen?
"Heimwärts"
Endlich wieder in München! Doch bevor Felix seine Freundin Sophie in die Arme
schließen kann, muss er noch einige Abenteuer bestehen...
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Starzack, Richard:
Shaun das Schaf - Der Film - StudioCanal, 27.08.2015. - 1 DVD-Video (ca. 82 Min.) ; 19
cm
SW: DVD ; Zeichentrick
Gelangweilt vom Alltag des Hoflebens will Shaun das Schaf einen Tag ausbrechen und
löst Chaos aus: Sein Bauer landet mit Gedächtnisverlust in der Stadt und macht dort
Karriere als Starfriseur mit Schafschere. Zusammen mit seinen Freunden und Hund Bitzer
macht sich Shaun auf den Weg, um ihn zurückzuholen. Dabei fliehen sie vor einem
skrupellosen Tierfänger dank perfekter Verkleidung, müssen aber aus dem Gefängnis
befreit werden. Nach hartem Kampf und vielen Tricks schaffen Sie es mit dem Bauern
wieder zurück auf den Hof.
Shaun treibt mal wieder gehörigen Unfug, woraufhin es den Bauern ungewollt in die
Großstadt verschlägt. Sofort machen sich Shaun und die Schafherde zusammen mit Hund
Bitzer auf den Weg, um den Bauern zu retten. Und damit sind die Weichen für ein
heldenhaftes Abenteuer gestellt... Eine Geschichte darüber, dass wir manchmal das
Wichtigste im Leben vergessen: die Dinge, die wir haben, und die Menschen, die uns
lieben, zu schätzen.
Bib
Tiehm, Ulf:
Bibi & Tina: Das Gespensterpferd / Tina in Gefahr - KIDDINX Media AG, 03.11.2006. - 1
DVD-Video (ca. 60 Min.) ; 19 cm - (Bibi und Tina DVD)
SW: DVD ; Film ; Bibi und Tina
Das Gespensterpferd:
Bibi und Tina reiten in der Nacht heimlich um die Wette. Als sie zum Martinshof
zurückkehren, beobachten sie, wie ein verhüllter Reiter auf einem Gespensterpferd die
Ferienkinder erschreckt! Sofort nehmen sie die Verfolgung auf, können aber nur ein
weißes Bettlaken erbeuten, das der Reiter verliert. Frau Martin bittet Bibi und Tina
herauszufinden, wer der geheimnisvolle Unbekannte ist. Die Spur führt zunächst zum
Mühlenhof, doch der Mühlenhofbauer ist unschuldig. Da gerät Alex unter Verdacht!
Tina in Gefahr:
Bibi und Tina bereiten für die Ferienkinder des Martinshofs eine Schnitzeljagd auf Pferden
vor. Zur selben Zeit werden aus Schloss Falkenstein die wertvollen Silberteller des Grafen
gestohlen. Als Tina im Wald zufällig auf die Diebe stößt, wird sie von ihnen in die Alte
Mühle gesperrt. Ihr Pferd Amadeus kann entkommen. Bibi macht sich inzwischen große
Sorgen um ihre Freundin, die nicht zurückkehrt. Da trifft sie auf Amadeus, der allein aus
dem Wald kommt. Sie weiß sofort, Tina ist in Gefahr!
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Tiere auf dem Bauernhof
- Delta Entertainment GmbH & Co. KG., 01.09.2000. - 1 DVD-Video (Laufzeit ca. 41 Min.)
; 19 cm
SW: DVD ; Bauernhof
Auf einem Bauernhof ist ganz schön was los: Schweine tummeln sich im Stall. Gänse und
Hühner schnattern fröhlich um die Wette, Rinder werden gefüttert, Fohlen und Co. wagen
ihre ersten tapsigen Schritte. Doch für viele Kinder ist das lebendige Treiben auf einem
Bauernhof eine unbekannte Welt. Wo legen Hühner ihre Eier, was fressen Schweine, was
ist der Unterschied zwischen Pferd und Esel, wofür ist die Kuh da...? Fragen über Fragen
die unser zwei Kinder direkt vor Ort klären. Mit viel Spaß und Neugier entdecken sie die
spannende und bunte Tierwelt auf einem Bauernhof. Ob Schweine füttern, Gänse treiben
oder auf Hühnereiersuche gehen - in beeindruckenden und lustigen Bildern wird die
vielfältige Tierwelt einen Bauernhofes auch für unsere Kleinsten erfahrbar gemacht. Ein
aufregender Ausflug aufs Land für groß und klein.
Col
Yates, David:
Der Halbblutprinz / Nach Vorlage von Joanne K. Rowling. - Warner brothers home
entertainment, 20.11.2009. - 1 DVD-Video ( Min.) ; 19 cm - (Harry Potter ; Teil 6)
BP: Rowling, J.; Lawrence, Jennifer; Radcliffe, Daniel; Grint, Rupert; Watson, Emma
SW: DVD ; Film ; Harry Potter
In "Harry Potter und der Halbblutprinz" schließt sich Voldemorts Faust immer enger um die
Welt der Muggels und der Zauberer - sogar in Hogwarts ist man nicht mehr so sicher wie
früher. Harry vermutet die Gefahr in der Burg selbst, doch Dumbledore konzentriert sich
eher darauf, Harry auf die Entscheidungsschlacht vorzubereiten, die nun bald bevorsteht.
Gemeinsam suchen sie nach einer Strategie, mit der sich Voldemorts Verteidigungslinien
durchbrechen ließen. Zu diesem Zweck engagiert Dumbledore seinen alten Freund und
Kollegen, den ahnungslosen Lebenskünstler Professor Horace Slughorn. Denn
Dumbledore ist überzeugt, dass Slughorn mit seinen guten Beziehungen über
entscheidende Informationen verfügt.
Unterdessen haben die Schüler noch ganz andere Probleme: In den Mauern der Burg
spielen die Teenager-Hormone verrückt. Harry fühlt sich immer stärker zu Ginny
hingezogen - doch Dean Thomas geht es genauso. Und Lavender Brown hat sich Ron
ausgesucht, aber nicht mit Romilda Vanes Schokolade gerechnet! Währenddessen kocht
Hermine vor Eifersucht, will aber ihre Gefühle auf keinen Fall zeigen. Nur ein Schüler
bleibt inmitten dieser knospenden Romanzen völlig unbeeindruckt. Er will unbedingt
Eindruck machen - und sei es mit dunklen Machenschaften. Während alle Welt verliebt
ist, bahnt sich eine Tragödie an, die Hogwarts unwiderruflich verändern könnte.
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Yates, David:
Die Heiligtümer des Todes Teil 1 / Nach Vorlage von Joanne K. Rowling. - Warner
brothers home entertainment, 30.08.2013. - 1 DVD-Video (140 Min.) ; 19 cm - (Harry
Potter ; Teil 7/1)
BP: Rowling, J.; Lawrence, Jennifer; Radcliffe, Daniel; Grint, Rupert; Watson, Emma
SW: DVD ; Film ; Harry Potter
"Harry Potter und die Heiligtümer des Todes", das siebente und letzte Abenteuer in der
Harry-Potter-Reihe, ist das Kino-Event des Jahres, erzählt in zwei Kinofilmen: Harry Potter
und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 und Teil 2.
Teil 1 beginnt damit, dass Harry, Ron und Hermine die gefährliche Aufgabe übernehmen
die Horkruxe aufzuspüren und zu zerstören, denn sie sind der Schlüssel zu Voldemorts
Unsterblichkeit. Die drei Freunde sind ohne den Rat ihrer Professoren mehr denn je
aufeinander angewiesen. Doch dunkle Mächte drohen sie zu trennen.
Die Welt der Zauberer ist inzwischen für alle Gegner des Dunklen Lords äußerst
gefährlich geworden. Der lange befürchtete Krieg hat begonnen, und Voldemorts
Todesser reißen die Macht im Zaubereiministerium und sogar in Hogwarts an sich - wer
sich widersetzt, wird eingeschüchtert und weggesperrt. Vor allem haben sie es auf
Voldemorts Erzfeind Harry Potter abgesehen: Der Auserwählte wird zum Gejagten.
Voldemorts Gefolgsleute haben den Befehl, Harry bei dem Dunklen Lord abzuliefern - und
zwar lebendig.
Harrys letzte Hoffnung: Er muss die Horkruxe finden, bevor Voldemort ihn entdeckt.
Während er nach Anhaltspunkten forscht, stößt er auf eine uralte und fast vergessene
Geschichte - die Legende von den Heiligtümern des Todes. Falls die Legende wahr sein
sollte, könnte sie Voldemort zu jener unüberwindlichen Macht verhelfen, die er anstrebt.
Harry ahnt nicht, dass seine Zukunft durch seine Vergangenheit längst vorbestimmt ist durch jenen schicksalhaften Tag, an dem er wurde, was er ist: „der Junge, der überlebte".
Inzwischen ist Harry Potter aber kein Junge mehr - jetzt steht der Tag unmittelbar bevor,
auf den er sich seit seiner Ankunft in Hogwarts vorbereitet hat: die entscheidende
Auseinandersetzung mit Voldemort.
Col
Yates, David:
Die Heiligtümer des Todes Teil 2 / Nach Vorlage von Joanne K. Rowling. - Warner
brothers home entertainment, 18.11.2011. - 1 DVD-Video ( Min.) ; 19 cm - (Harry Potter ;
Teil 7/2)
BP: Rowling, J.; Lawrence, Jennifer; Radcliffe, Daniel; Grint, Rupert; Watson, Emma
Im großen Finale weitet sich der Kampf Gut gegen Böse in der Welt der Zauberer zu
einem regelrechten Krieg aus. Niemals stand derart viel auf dem Spiel - niemand ist mehr
sicher. Die entscheidende Auseinandersetzung mit Lord Voldemort scheint
unausweichlich, und es sieht fast so aus, als ob Harry Potter sich opfern muss. Alles endet
hier.
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