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Allein unter Schwestern - DVD 42 
 
 : FSK 0 - Berlin : Good Movies, 2019. - 1 DVD (82 Min.) 
      
Als sein Vater mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus muss, übernimmt der 13-jährige Teenager Kos als sein 
Stellvertreter kurzerhand die Leitung des finanziell angeschlagenen Familienhotels. Dabei hat sich 
ausgerechnet jetzt ein Scout von Ajax Amsterdam zur Talentsichtung beim Fußballtraining angemeldet! Doch 
auf seine drei Schwestern kann Kos sich nicht verlassen: Libbie muss für die Uni pauken, Briek ist rebellisch 
gegen jeden und alles und Pel einfach noch zu klein, um sinnvoll zu helfen. Außerdem vermisst sie ihre 
verstorbene Mutter. Zu allem Überfluss schmeißt der Hotelkoch das Handtuch und ein fieser Geldgläubiger 
droht, alles im Hotel zu pfänden, was nicht niet- und nagelfest ist. Das Chaos ist perfekt! Einzig seine 
Schulfreundin Isabel, in die er heimlich verliebt ist, steht ihm zur Seite: Ein Miss-Beach-Contest ist geplant und 
die Gewinnerin erhält 5.000 Euro. Das wäre die Lösung ihrer finanziellen Probleme! Die Geschwister raufen 
sich zusammen und entscheiden, dass Briek daran teilnehmen soll. Doch als sie sich in der Vorentscheidung 
den Knöchel verstaucht, hilft nur eine Scharade, um an das Preisgeld zu kommen: Kos muss an ihrer Stelle 
einspringen. Es ist allerdings leichter gesagt als getan, sich wie ein Mädchen zu benehmen und Kos droht schon 

bald, vor dem renommierten Juryvorsitzenden aufzufliegen. 

 
 
 
Aufbruch nach Ora - DVD 891 

 
: FSK 0 - München : Constantin Film, 2017. - 1 DVD (106 Min.) - 
(Ostwind ; 3) 
 
Noch immer hat Mika nicht gefunden, wonach sie im Leben sucht. Kurzentschlossen kehrt sie Gut Kattenbach 
den Rücken, um sich mit ihrem Hengst Ostwind ins spanische Andalusien durchzuschlagen. Dort will sie den 
sagenumworbenen Ort Ora finden, den sie in ihren Träumen sieht und wo Ostwind seine Wurzeln hat. Auf 
einer einsamen Hacienda lernt Mika die selbstbewusste Sam kennen, die ihrem Vater Pedro dabei hilft, den 
Pferdehof am Laufen zu halten. Als die Stadt droht, die unberührte Natur mit der wichtigsten Wasserquelle für 
den Lebensraum der Wildpferde plattzuwalzen, hat Mika die zündende Idee. Ein uraltes und fast vergessenes 
Pferderennen soll die legendäre Quelle von Ora retten. Die Zeit drängt, doch die größte Herausforderung steht 
Mika und Ora erst noch bevor. 

 
 
 
Bernie, der Delphin - DVD 890 
 
 : FSK 0 - München : Tiberius film, 2019. - 1 DVD (84 Min.) 
 



Ein großartiges Familienabenteuer über zwei mutige Kids und ihren schwimmenden Freund, den Delfin Bernie. 
Holly und ihr Bruder Kevin sind zwei aufgeweckte Kids, die nicht auf den Mund gefallen sind. Die Geschwister 
verbringen jede freie Minute nach der Schule bei den Delfinen im Wasser. Vor allem der schlaue Delfin Bernie 
ist ihnen besonders ans Herz gewachsen. Doch dann droht Gefahr. Der skrupellose Geschäftsmann Winston 
Mills will eine stinkende Mülldeponie am idyllischen Strand bauen. Um an das Land zu kommen gibt er vor, 

dort einen Wasser-Park für Familien zu bauen. Schnell ahnen die Kinder, dass hier irgendetwas nicht 
stimmt. Während ihre Eltern ihnen nicht glauben wollen, wissen Holly und Kevin, dass sie alles geben 
müssen, um Winston zu stoppen. Doch der will sich von zwei Kids nicht den Plan vermiesen lassen 
und schreckt vor keinem Mittel zurück. Unterstützung bekommen die beiden nur von der netten 
Tierpflegerin Sidney und gemeinsam schmieden sie einen Plan, um ihrer tierischen Freunde zu retten. 
 
 
 

Biblische Geschichten - DVD 127 

 : erzählt mit Egli-Figuren ; FSK 0 - Göppingen : Myway Film, 
2019. - 1 DVD (10 Min.) 
Enth. u.a.: Der barmherzige Samariter; Jesus und Zachäus; Die 
Segnung der Kinder 
 
Die Segnung der Kinder 
Einige Leute wollen, dass Jesus ihre Kinder segnet. Aber obwohl die Jünger sie zurückweisen, holt Jesus die 
Kinder zu sich und segnet sie. Dabei spricht er davon, dass die Menschen wie Kinder werden sollen, damit sie 
das Reich Gottes sehen werden.  
Der barmherzige Samariter 
Ein Mann fällt unter die Räuber und bleibt schwer verletzt am Straßenrand liegen. Einige Leute gehen vorbei 
und beachten ihn nicht. Darunter ist auch ein Tempeldiener und ein Priester. Erst als der fremde Mann aus 
Samarien kommt, erhält der Verletzte Rettung. Dieser versorgt ihn und bringt ihn zu einem Wirt, der sich um 
die Genesung des Mannes kümmern wird.  
Jesus und Zachäus 
Die Menschen scharen sich um Jesus herum, aber der Zöllner Zachäus kann ihn nicht sehen. Deshalb klettert er 
auf einen Baum, wo ihn Jesus entdeckt und ihn von da herunter ruft. Zachäus heißt daraufhin Jesus in seinem 
Haus willkommen. Er erkennt seine Fehler und sagt, dass er seinen Besitz mit den Menschen teilen wird.  

 
  

 
Bohemian Rhapsody - DVD 884 
 
: FSK 6 - s. l.  : Fox , 2019. - 1 DVD (129 Min.) 
      
Bohemian Rhapsody ist eine Hommage an die legendäre Rockband QUEEN, ihre einzigartige Musik und ihren 
außergewöhnlichen Leadsänger Freddie Mercury. Freddie (Rami Malek) widersetzt sich Klischees, trotze 
Konventionen und wurde so zu einem der beliebtesten Entertainer der Welt. Der Film erzählt nicht nur vom 
kometenhaften Aufstieg der Band, ihrem revolutionären Sound und Freddies Solokarriere, sondern auch von 
der Wiedervereinigung der Band und einem der grandiosesten Auftritte in der Geschichte der Rockmusik. 
 
 
 

Chaos im Netz - DVD 892 



 : FSK 6 - München : Disney, 2019. - 1 DVD (109 Min.) 
 
Nach einem unglücklichen Unfall stürzen sich Ralph und seine quirlige Freundin Vanellope ins Internet, um 
dort nach einem wichtigen Ersatzteil für Vanellopes Videospiel zu suchen. Dabei schauen sie nicht nur hinter 
die Kulissen des World Wide Webs, sondern begegnen auch allerhand schragen Figuren, die es nicht immer 
gut mit unseren liebenswerten Helden meinen. Und wo sollen sie überhaupt in dieser unübersichtlichen und 
sich ständig verändernden Welt mit ihrer Suche anfangen? Gänzlich unerfahren im Umgang mit dem Surfen im 
Netz richten die beiden innerhalb kürzester Zeit im Internet völliges Chaos an. 

 
 
 
Christopher Robin - DVD 72 

 
 : ohne FSK - München : Disney, 2018. - 1 DVD (100 Min.) 
 
Christopher Robin ist erwachsen geworden. Doch der Junge, der einst mit Winnie Puuh und seinen anderen 
tierischen Freunden zahllose Abenteuer im Hundertmorgenwald erlebte, führt leider kein glückliches Leben: Er 
steckt in einem schlecht bezahlten Job fest, mit dem er nicht glücklich ist und bei dem er zu viel arbeiten muss, 
und vernachlässigt darüber seine Familie, bestehend aus seiner Frau Emily und Tochter Madeline. Auch seine 
Abenteuer mit Winnie Puuh und den anderen sind beinahe in Vergessenheit geraten. Als Christopher Robin 
dann einen Familienausflug absagen muss, weil sein Chef Keith Winslow ihn am Wochenende zur Arbeit 
zwingt, ist er am Tiefpunkt angekommen. Doch da steht auf einmal Winnie Puuh vor ihm. Und auch seine 
Kumpels sind zur Stelle, ihrem alten menschlichen Freund zu zeigen, dass das Leben Spaß machen kann. 
 

 
 

Das schönste Mädchen der Welt - DVD 121 

 : FSK 12 - Berlin : Tobis, 2019. - 1 DVD (99 Min.) 
 
Roxy ist neu in der Klasse und verdreht gleich allen Jungs den Kopf. Die schlagfertige 17-Jährige ist gerade von 
ihrer alten Schule geflogen und hat null Bock auf die anstehende Klassenfahrt nach Berlin. Im Bus freundet sie 
sich mit dem sensiblen Außenseiter Cyril an, der sie mit seinem Wortwitz überrascht. Cyril ist sofort Feuer und 
Flamme, rechnet sich aber keine Chancen aus, denn er wird von allen wegen seiner großen Nase verspottet. 
Roxy interessiert sich außerdem mehr für den attraktiven Rick. Blöderweise ist der ein geistiger Tiefflieger und 
bringt keine drei Worte am Stück raus. Als auch noch Aufreißer Benno ein Auge auf Roxy wirft, startet Cyril 
eine waghalsige Verkupplungsaktion, um Roxy vor Bennos falschem Spiel zu schützen: Er schreibt für Rick 
coole Songs und romantische SMS, damit dieser bei Roxy ganz groß auftrumpft. Wer wird am Ende das Herz 
des »schönsten Mädchens der Welt« erobern? 
 

 
 

Der goldene Kompass - DVD 874 
 
 : FSK 0 - Hamburg : Warner , 2009. - 1 DVD (113 Min.) 
 
In einer  magischen Parallelwelt, in der Hexen den Himmel beherrschen und kämpfende Eisbären den eisigen 
Norden regieren, hält ein einziges Mädchen das Schicksal des gesamten Universums in ihren Händen. Als Lyra 
Belacqua eine goldener Kompass anvertraut wird, erfährt sie, dass ihre gesamte Welt – und auch die Welten 
darüber hinaus – von den geheimen Plänen des Magisterium, angeführt von der düsteren Mrs. Coulter, 



bedroht wird. Unterstützt von Lord Asriel und einer kleinen Gruppe Verbündeter begibt sich Lyra auf eine 
abenteuerliche Mission, in der Freundschaft, Mut und Tapferkeit auf eine harte Probe gestellt werden. 
 
 

 
Der kleine Medicus - DVD 872 
 
 : Bodynauten auf geheimer Mission im Körper ; FSK 0 - Berlin : 
Senator Film Produktion GmbH, 2015. - 1 DVD (76 Min.) 
 
Der zwölfjährige Nano wird Zeuge, wie der fiese Professor Schlotter injiziert seinem Opa den Gobot, einen 
winzigen Roboter, um damit sein Opfer fernsteuern zu können. Nano will Hilfe bei Dr. X holen, dem Hausarzt 
seiner Familie. Doch auch in der Praxis von Dr. X gehen unglaubliche Dinge vor: Gemeinsam mit Micro Minitec, 
einer genialen Wissenschaftlerin, hat der Arzt ein Mikrotisierungsverfahren entwickelt, mit dem er ein U-Boot 
schrumpft und es auf medizinische Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper schickt. Zusammen mit 
seiner Freundin Lilly lässt Nano sich verkleinern und begibt sich auf die riskante Reise in den Körper seines 
Opas, um den Gobot zu besiegen. Doch Professor Schlotter und sein Gehilfe Serge geben so schnell nicht auf. 
Sie stürmen Dr. X' Praxis und bringen die Wissenschaftler in ihre Gewalt. Nun sind Nano und Lilly im Inneren 
des Körpers von Nanos Opa auf sich allein gestellt. Dort müssen sie nicht nur gegen den Gobot antreten, 
sondern auch gefährliche Killerzellen, die ätzende Magensäure und das verwirrende Labyrinth des Gehirns 
überstehen. Und die Zeit drängt, denn der Sauerstoff im U-Boot ist begrenzt. Nur gut, dass es das sprechende 
rosa Versuchskaninchen Rappel gibt. 
 

 
 
Der Vorname - DVD 879  
 
 : FSK 6 - München : Constantin Film, 2018. - 1 DVD (87 Min.) 
 
Es hätte ein wunderbares Abendessen werden können, zu dem Stephan und seine Frau Elisabeth in ihr Bonner 
Haus eingeladen haben. Doch als Thomas verkündet, dass er und seine schwangere Freundin Anna ihren Sohn 
Adolf nennen wollen, bleibt den Gastgebern und dem Familienfreund René bereits die Vorspeise im Hals 
stecken. Man faucht einander Wahrheiten ins Gesicht, die zugunsten eines harmonischen Zusammenseins 
besser ungesagt geblieben wären. Starke Egos geraten aneinander, Eitelkeiten werden ausgespielt und der 
Abend eskaliert: Die Diskussion über falsche und richtige Vornamen geht in ein Psychospiel über, bei dem die 
schlimmsten Jugendsünden und die größten Geheimnisse aller Gäste lustvoll serviert werden. 
 

 
 

Die Croods - DVD 875 
 
 : FSK 0 - Zürich : DreamWorks Animation, 2018. - 1 DVD (95 
Min.) 
 
Die Croods sind die letzten Überlebenden der prähistorischen Ära. Als ihre vertraute Höhle zerstört wird, 
machen sich Stammesoberhaupt Grug und seine Familie auf die abenteuerliche Suche nach einem neuen 
Zuhause und entdecken dabei eine fantastische Welt. Auf ihrer Reise begegnen sie auch dem jungen Nomaden 
Guy, der sich prompt in Grugs eigensinnige Tochter Eep verliebt... Mit der Zeit überwinden die Croods ihre 
Ängste vor der Außenwelt und merken schließlich, dass sie alles haben, was man zum Überleben braucht: 
einander. Ein lustiges, prähistorisches Familienabenteuer mit lauter verrückten Charakteren und ausgefallenen 
Kreaturen! 



 

 
 
Die Erscheinung - DVD 885 
 

 : FSK 12 - Karlsfeld : Filmperlen, 2019. - 1 DVD (137 Min.) 
 
Kommen Sie bitte in den Vatikan. Wir möchten dringend mit Ihnen sprechen! Dieser geheimnisvolle Anruf wird 
das Leben des renommierten Journalisten Jacques Mayano maßgeblich verändern. Im offiziellen Auftrag der 
Kirche soll er in Erfahrung bringen, was es mit der Marien-Erscheinung auf sich hat, die sich in einem Dorf im 
Südosten Frankreichs zugetragen haben soll. Die 18-jährige Anna will dort der Jungfrau Maria begegnet sein. 
Die Pilger strömen bereits in Massen. Ein deutscher Priester plant die weltweite Vermarktung und der lokale 
Pfarrer scheint ein ganz besonderes Verhältnis mit dem streng gläubigen Teenager zu verbinden. Bei seinen 
Recherchen macht der hartnäckige Reporter zunehmend verstörende Entdeckungen. Immer näher kommt er 
der Wahrheit auf die Spur und setzt die Puzzleteile langsam zu einem Bild zusammen. Welche Dämonen der 
Kindheit plagen den gläubigen Teenager? Was hat es mit einem mysteriösen Verbrechen aus der 
Vergangenheit auf sich? Ist es nur Zufall, weshalb der Reporter diesen Auftrag bekam? Wird der Vatikan das 
Phänomen als Wunder würdigen? Für Jacques wird nach dieser Recherche jedenfalls nichts mehr so sein, wie 
es war! Als Jacques schließlich seinen versiegelten Bericht an den Vatikan sendet, wird sich sein Leben 
nachhaltig verändert haben. Er hat eine Welt entdeckt, in der ein Beweis nichts wert ist und wo das 
Unsichtbare seine Geheimnisse behält. 
 
 

 

Die Frau des Nobelpreisträgers - DVD 889 

 
 : FSK 6 - London : MetaMedia, 2019. - 1 DVD (97 Min.) 
 
Joan und Joe Castleman sind seit fast 40 Jahren verheiratet. Joe gefällt sich als einer der bedeutendsten 
amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart. Er genießt in vollen Zügen die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil 
wird, diverse Affären inklusive. Seine Frau Joan scheint dabei mit viel Charme, einem scharfen Sinn für Humor 
und intelligenter Diplomatie die perfekte Unterstützung im Hintergrund. Als Joe für sein literarisches Oeuvre 
mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden soll, reisen sie gemeinsam nach Schweden. Begleitet werden sie 
dabei von ihrem Sohn David - selbst angehender Schriftsteller ohne Vaters Segen. Zwischen hochoffiziellen 
Empfängen, Ehrfurchtsgebaren und Damenprogramm werden die Risse der Ehe sichtbar und eine unruhige 

Unzufriedenheit beginnt durch Joans stoische Fassade zu brechen. 

 

 
 
Die wilden Kerle - DVD 878 
 
 : FSK 0 - Grünwald : Concorde Home Entertainment GmbH, 
2014. - 1 DVD (91 Min.) 
 
"Die wilden Kerle" sind neun Jungs, die sich selbst ein kleines Reich geschaffen haben, den Teufelstopf. Das ist 
ihr Bolzplatz und Treffpunkt, hier können sie sich noch richtig austoben. Die Idylle ist nur von kurzer Dauer, 
denn eines Tages erleben sie eine schlimme Überraschung. Der dicke Michi und seine Gang "Die 
Unbesiegbaren Sieger" beanspruchen auf einmal ihr Revier. Das lässt sich Leon, der Chef von den Wilden 
Kerlen, jedoch nicht gefallen. Er verabredet mit dem dicken Michi ein alles entscheidendes Fußballspiel, dem 
Sieger gehört der Teufelstopf. Alles scheint gut zu werden, doch dann passiert eine Katastrophe nach der 



anderen. Doch die Wilden Kerle wären nicht die Wilden Kerle, wenn sie sich davon unterkriegen lassen 
würden...Ganz nach ihrem Motto: Alles ist gut, solange du wild bist! 
 

 
 
Die wilden Kerle 2 - DVD 871 
 
 : FSK 0 - München : Buena Vista, 2015. - 1 DVD (85 Min.) 
 
Den Wilden Kerlen fehlt nur noch ein einziger Sieg. Dann sind sie Meister in der Dimension Acht, in der 
härtesten Liga des Landes und dann winkt ihnen ein unglaublicher Preis: Ein Spiel gegen die 
Nationalmannschaft im eigenen Stadion! Im Teufelstopf! Doch für Leon und sein Team bricht kurz vor dem 
entscheidenden Match eine Welt zusammen: Vanessa, die Wildeste aller Wilden Kerle, verliebt sich 
ausgerechnet in Gonzo Gonzales, den coolen Anführer der Skater-Gang, und will von Fußball und den Wilden 
Kerlen überhaupt nichts mehr wissen. Schon den Verlust der Meisterin des Albtraumpasses können die Jungs 
kaum verkraften. Doch dann besetzen Gonzo und seine „Flammenmützen“ auch noch ihren heiligen 
Fußballplatz - den Teufelstopf! 
 
 
 

Die wilden Kerle 3 -DVD 870 
 
 : FSK 0 - München : Buena Vista, 2011. - 1 DVD (89 Min.) 
 
Alles ist gut, solange du wild bist! 25: 1 gegen die Nationalmannschaft verloren! Im eigenen Teufelstopf! Noch 
immer hat Leon daran zu knabbern. Da taucht plötzlich wie aus dem Nichts auch noch sein ehemals bester 
Freund Fabi auf und fordert die Wilden Kerle zu einem Wettstreit um den Titel der wildesten 
Fußballmannschaft der Welt heraus! Die Gegner: eine waschechte Mädchenmannschaft, noch dazu gut 
aussehend und unglaublich lässig! Leon ist wenig begeistert, schließlich haben sich die Wilden Kerle nach der 
bitteren Niederlage in alle Winde zerstreut. Nur der der kleine Nerv glaubt noch an seine großen Idole und 
trommelt deshalb seine Lieblingself noch einmal zusammen, damit es heißen kann: Anstoß der Wilden Kerle 
gegen die Biestigen Biester im alles entscheidenden Duell in der Natternhöhle! 
 
 
 

Drachenzähmen leicht gemacht 2 - DVD 880  
 
 : FSK 6 - Zürich : DreamWorks Animation, 2018. - 1 DVD (98 
Min.) 
 
Der spannende zweite Teil der epischen Trilogie "Drachenzähmen leicht gemacht" bringt uns zurück in die 
fantastische Welt von Hicks und Ohnezahn - fünf Jahre später, nachdem die beiden die Drachen und Wikinger 
erfolgreich auf der Insel Berk zusammengeführt haben. Während Astrid, Rotzbakke und der Rest der Gang sich 
gegenseitig im Drachenrennen (der neuen beliebten Sportart der Insel) herausfordern, fliegen die 
unzertrennlichen Freunde Hicks und Ohnezahn durch die Lüfte, um neue Welten zu entdecken. Als die beiden 
auf einer ihrer Abenteuerausflüge eine versteckte Eishöhle entdecken, in der hunderte neue wilde Drachen 
und der mysteriöse Drachenreiter zuhause sind, geraten sie in einen Kampf, den Frieden auf Berk zu 
bewahren. Hicks und Ohnezahn müssen zusammenhalten und sich für das einsetzen, woran sie glauben. Dabei 
erkennen sie, dass sie nur zusammen die Kraft haben, die Zukunft für die Menschen und Drachen zu 
verändern.  
 



 

 

Drachenzähmen leicht gemacht 3 -  DVD 895 
 
 : FSK 6 - Hamburg : Universal Familiy Entertainment, 2019. - 1 
DVD (100 Min.) 
 
DreamWorks Animation erzählt eine abenteuerliche Geschichte über das Erwachsenwerden und den Mut, den 
es erfordert, sich Unbekanntem zu stellen und Liebgewonnenes loszulassen. Was als ungewöhnliche 
Freundschaft zwischen einem jungen Wikinger und einem furchterregenden Nachtschatten-Drachen begann, 
ist zu einer packenden Trilogie über die gemeinsamen Abenteuer ihres Lebens geworden. Als das plötzliche 
Erscheinen eines Tagschatten-Weibchens mit einer finsteren, alles bedrohenden Gefahr für ihr Dorf 
zusammenfällt, müssen Hicks und Ohnezahn die geheime Welt finden, die bislang nur in mystischen 
Erzählungen existierte. Nur wenn Drache und Reiter ihre Kräfte vereinen und gemeinsam kämpfen, können sie 
das Wertvolle in ihrem Leben bewahren. 

 
  

 
Fest im Sattel - DVD 803 
 
 : FSK 0 - Hamburg : Lighthouse Film, 2019. - 1 DVD (85 Min.) 
      
Die 18-jährige Faith ist ein typischer Großstadt-Teenager mit allerhand Problemen und Fehltritten. Um den 
Kontakt zu ihren falschen Freunden zu unterbinden, muss sie auf die ländliche Pferdefarm ihrer kranken 
Mutter ziehen. Nach einigen Startschwierigkeiten in der neuen Umgebung, schließt Faith das Landleben in ihr 
Herz und erkennt, wie wichtig Familie, harte Arbeit und gegenseitige Hilfe sind, um die eigenen Träume zu 
verwirkliche. Bewegender Familienfilm über ein junges Mädchen auf der Suche nach den echten Werten des 
Lebens. 
 

 

 

Foxtrot - DVD 84 

 : FSK 12 - Berlin : Eurovideo, 2019. - 1 DVD (109 Min.) 
 
Ein Klopfen an der Tür verändert das Leben des wohlsituierten Tel Aviver Architekten Michael und seiner Frau 
Dafna. Die Nachricht vom Tod ihres Sohnes Jonathan, der gerade seinen Militärdienst leistet, wirft Leben, 
Psyche und Ehe des Paars aus der Bahn. Getrieben von tiefer Trauer und Verständnislosigkeit entwickelt sich in 
Michael ein Sturm aus rasender Wut, geprägt von Unsicherheiten und Traumata. Doch plötzlich nimmt die 
Geschichte eine unvorhersehbare Wendung, die das Schicksal der ganzen Familie in eine neue Richtung lenkt.  

 
 
 
Green book - DVD 896 

 
 : eine besondere Freundschaft : FSK 6 - Zürich : DreamWorks 
Animation, 2018. - 1 DVD (124 Min.) 
      



Tony Lip, ein Italo-Amerikaner aus der Bronx, der sein Geld hauptberuflich als Türsteher verdient, wird von 
dem kultivierten und begnadeten afroamerikanischen Pianisten Dr. Don Shirley als Fahrer engagiert. Die 
beiden Männer, die gegensätzlicher nicht sein könnten, begeben sich 1962 auf eine Konzert-Tournee durch die 
Südstaaten. Doch tief im Süden der USA weht ein anderer Wind – und so müssen Tony und Dr. Shirley ihre 
Reise in Zeiten der Rassentrennung nach dem sogenannten „Green Book“ planen, einem Reiseführer für 
schwarze Autofahrer, der die wenigen Unterkünfte und Restaurants auflistet, die auch schwarze Gäste 
bedienen. 

 
 
 
Grindelwalds Verbrechen - DVD 886 
 
: FSK 12 - Hamburg : Warner , 2019. - 1 DVD (128 Min.) 
 
Nachdem der mächtige Dunkle Zauberer Geller Grindelwald aus der Haft fliehen konnte, wendet sich Albas 
Dumbledore, Lehrer in Hogwarts, erneut an den Magizoologen Newt Scamander. Ungeahnten Gefahren 
ausgesetzt muss Newt einen Weg finden, um Grindelwald zu stoppen. Denn dessen Plan, nur noch reinblütige 
Zauberer über alle nicht-magischen Wesen herrschen zu lassen, droht die gesamte magische Welt zu 
entzweien. 

 
 
 

Ich will Piratin sein - DVD 881 
 
 : FSK 0 - Mijdrecht : Zodiak. - (Kleine Prinzessin) 
 
Die kleine Prinzessin lebt in einem großen Schloss mit einem wunderschönen Garten. Mit ihrem Hund 
Schlamper, ihrem Kater Murr und ihrem Teddy Gisbert geht sie jeden Tag auf Entdeckungstour, erlebt die 
spannendsten Abenteuer und stellt eine Menge Unsinn an. Zu ihren Spielkameraden gehören außerdem der 
König und die Königin, das Kindermädchen, der Koch, der Premierminister, der General, der Admiral und der 
Gärtner.  
 
 
 

Ich will wieder lieb sein - DVD 882 
 
 : FSK 0 - Mijdrecht : Zodiak, 2014. - 1 DVD (60 Min.) - (Kleine 
Prinzessin) 
Die kleine Prinzessin lebt in einem großen Schloss mit einem wunderschönen Garten. Mit ihrem Hund 
Schlamper, ihrem Kater Murr und ihrem Teddy Gisbert geht sie jeden Tag auf Entdeckungstour, erlebt die 
spannendsten Abenteuer und stellt eine Menge Unsinn an. Zu ihren Spielkameraden gehören außerdem der 
König und die Königin, das Kindermädchen, der Koch, der Premierminister, der General, der Admiral und der 
Gärtner.  
 
 

 
Kindeswohl - DVD 27 

 : FSK 12 - Grünwald : Concorde Home Entertainment GmbH, 
2019. - 1 DVD (102 Min.) 
 



Fiona Maye ist eine erfahrene Familienrichterin in London. Ausgerechnet als ihre Ehe mit Jack in eine tiefe 
Krise gerät, wird ihr ein eiliger Fall übertragen, bei dem es um Leben und Tod geht: Der 17-jährige Adam hat 
Leukämie, doch als Zeugen Jehovas lehnen er und seine Eltern eine rettende Bluttransfusion ab. Fiona muss 
entscheiden, ob das Krankenhaus den Minderjährigen gegen seinen Willen behandeln darf. Die 
Auseinandersetzung mit dem intelligenten Jungen führt Fiona zu einer Entscheidung, die auch ihr eigenes 
Leben verändern wird. 
 
 

 

Kleine Helden, große Wildnis - DVD 894 

: Teil 1 und 2 ; FSK 6 - München : Team One, 2018. - 1 DVD (176 
Min.) 
 
Kleine Helden, große Wildnis 
Die Geschwister Hannah und Zach sowie ihr treuer Husky Chinook sind mit dem Flugzeug unterwegs, um ihren 
Vater an seinem weit abseits gelegenen Arbeitsplatz zu besuchen. Einer Arbeit, der er schon seit langem mehr 
Aufmerksamkeit widmet, als seiner Ehe mit Susan und den Kindern. Diese sind fest entschlossen, dies zu 
ändern. Doch es kommt anders: Ein Motorschaden an ihrem kleinen Flugboot zwingt sie zu einer Bruchlandung 
mitten in den Wäldern der kanadischen Wildnis, bei der sich der Pilot schwer verletzt und die den Funkkontakt 
zur Zivilisation unmöglich macht. Für die Kinder steht fest, es liegt an ihnen und ihrem Hund, sich und den 
Piloten zu retten. Sie machen sich auf in die Wildnis, in der Hoffnung Hilfe zu finden. 
Kleine Helden, große Wildnis 2 - Abenteuer Serengeti 
Eigentlich wollten die beiden Geschwister Ryan und Emma ihren Vater in Afrika besuchen und mit ihm ein 
wundervolles Wochenende verbringen. Doch das kleine Versorgungsflugzeug, das sie zu ihm bringen soll, gerät 
in schwere Turbulenzen und sie müssen mitten in der Serengeti notlanden. Da die komplette Funkanlage 
zerstört und zudem der Pilot kaum noch bei Bewusstsein ist, müssen sich die Geschwister und der Huskie 
Chinook auf eine gefahrvolle Reise mitten durch die Wildnis begeben. Nachdem sie einen jungen 
Elefantenbullen aus einer verzweifelten Lage befreien konnten, steht ihnen auch ein imposanter Beschützer 
zur Seite. Dennoch werden Sie nur dann allen Gefahren trotzen können und das Rennen gegen die Zeit 
gewinnen, wenn sie fest zusammen halten und sich ihren Ängsten stellen. 
 

 

 

Leave no trace - DVD 133 

 : FSK 6 - Gütersloh : Sony Music, 2019. - 1 DVD (104 Min. 

 Die jugendliche Tom und ihr Vater Will, Kriegsveteran, leben 
seit vielen Jahren unentdeckt in Forest Park, einem riesigen 
Waldgebiet am Rande von Portland, Oregon. Eine zufällige 
Begegnung führt zu ihrer Entdeckung und zur Betreuung durch 
die Sozialbehörde. Sie versuchen sich an ihre neue Umgebung 
anzupassen, bis eine unerwartete Entscheidung sie auf einen 
gefährlichen Weg zurück in die Wildnis führt - und sie zwingt, 
sich mit dem widerstreitenden Wunsch, Teil der Gesellschaft 
zu sein und dem heftigen Verlangen, abseits zu leben, 
auseinandersetzen zu müssen.  
 
 



 

Liliane Susewind - DVD 60 

: FSK 0 

Die elfjährige Liliane Susewind, genannt Lilli, hat eine außergewöhnliche Fähigkeit: Sie kann mit Tieren 
sprechen! Diese besondere Gabe hat Lilli bis jetzt allerdings immer nur in Schwierigkeiten gebracht. Als ein 
Stadtfest wegen ihrer Fähigkeiten komplett im Chaos versinkt, muss sie mit ihren Eltern Regina und Ferdinand 
und ihrem Hund Bonsai umziehen. In der neuen Stadt schwört Lilli, ihr Geheimnis für sich zu behalten. Doch 
dann macht ein gemeiner Tierdieb den städtischen Zoo, in dem Zoodirektorin 'Oberst Essig' mit dem 
gutmütigen Tierpfleger Toni arbeitet, unsicher - und Tonis berechnende Freundin, die aufgetakelte Vanessa, 
spielt ein falsches Spiel. Nur Lilli kann - unterstützt vom Nachbarsjungen Jess - helfen, Babyelefant Ronni und 
die anderen Tiere zu retten. Das Abenteuer kann beginnen! 

 

 
 
Mary Poppins Rückkehr - DVD 883 
 
 : FSK 0 - München : Disney, 2019. - 1 DVD (126 Min.) 
 
Michael Banks ist inzwischen erwachsen geworden und lebt mit seinen mittlerweile drei Kindern noch immer 
im Kirschbaumweg 17. Mary Poppins tritt auf magische Weise wieder in das Leben der Familie, als diese einen 
persönlichen Verlust erleidet. Mit Hilfe ihres Freundes Jack kann sie die Freude und das Staunen zurück in das 
Zuhause der Familie Banks bringen. 
 
 
 

Pranayama Yoga - DVD 529 

 
 : ohne FSK - Stuttgart : Delta Verlagsges. - 1 DVD 
 
Lernen Sie mit dieser DVD 20 verschiedene Atemtechniken, die Ihnen helfen, Ihre Konzentrationsfähigkeit zu 
erhöhen, die Wahrnehmung zu verbessern, Stress abzubauen oder Sie bei der Genesung zu unterstützen. 
 
 
 

Rätselhafte Ereignisse - DVD 877 

 
 : wir machen uns große Sorgen ; FSK 0 - Zürich : DreamWorks 
Animation, 2006. - 1 DVD (103 Min.) 
 
Sehr geehrter Zuschauer, wenn Sie Filme mit singenden Kaninchen, explodierenden Raumschiffen oder 
Chearleadern lieben, ist diese DVD für Sie absolut ungeeignet. 
Es betrübt mich sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, daß der Film, über den Sie gerade lesen, außergewöhnlich 
unheilvoll ist. Was in diesem Fall bedeutet, es handelt sich um "ein haarsträubendes Abenteuer dreier 
erfindungsreicher Waisenkinder und eines düsteren Bösewichts namens Graf Olaf, der es auf ihr enormes 
Vermögen abgesehen hat". Sie werden darin einem verheerenden Feuer, delikater Pasta, Jim Carrey, schlecht 
erzogenen Blutegeln, einer riesigen Schlange, Meryl Streep und einem Hochstapler namens Jude Law 
begegnen. Das Einzige, wodurch man bei diesem Spektakel noch mehr aus der Fassung geraten könnte, sind 
Extras wie Kommentare von mir oder unheimlich unveröffentlichte & vermaledeit verpatzte Szenen. 



Ich werde mich weiterhin der Aufgabe widmen, die rätselhaften Ereignisse um die Baudelaire-Waisenkinder zu 
erforschen, doch Ihnen steht es frei, nach leichterer Kost zu streben - wie zum Beispiel einem Dokumentarfilm 
über Käsefondue. 
 
 
 

Schimpansen - DVD 876 

 
 : FSK 0 - Wien : Disney Company, o. J.. - 1 DVD (75 Min.) - 
(Disneynature) 
 
Mit „Schimpansen“ erzählt uns Disney-Nature die sehr bewegende und beeindruckende Geschichte von 
Familienbanden, Nächstenliebe und Verantwortung. Nie zuvor gesehene spektakuläre Bilder offenbaren auf 
außergewöhnliche Weise die unglaubliche Intelligenz und den faszinierenden Einfallsreichtum unserer engsten 
Verwandten im Tierreich. Reisen Sie mit uns in die Tiefen des afrikanischen Regenwaldes und treffen Sie dort 
das Schimpansenbaby Oskar, das uns mit spielerischer Neugier und Entdeckungslust an seinen allerersten 
spannenden Schritten durchs Leben teilhaben lässt. Es ist ein inspirierendes und lebensveränderndes 
Abenteuer voller Mut und Charme. Oskar wird ihr Herz erobern. 
 
 
 

The mule - DVD 897 

: FSK 12 - Hamburg : Warner , 2019. - 1 DVD (112 Min.) 
 
Eastwood spielt Earl Stone, einen Mann in seinen Achtzigern, der - hoch verschuldet und allein - vor der 
Zwangsvollstreckung seines Unternehmens steht, als er ein Jobangebot erhält, bei dem er lediglich Auto 
fahren soll. Doch ohne es zu wissen, hat Earl als Drogenkurier für ein mexikanisches Kartell angeheuert. Er 
macht seinen Job gut - sogar so gut, dass seine Fracht immer wertvoller wird und er einem Aufpasser des 
Kartells zugeteilt wird. Aber der ist nicht der Einzige, der Earl beobachtet: Der mysteriöse neue Drogenkurier 
ist ebenfalls auf dem Radar des knallharten DEA-Agenten Colin Bates aufgetaucht. Doch auch wenn seine 
Geldprobleme nunmehr der Vergangenheit angehören, belasten Earl die Fehler seiner Vergangenheit 
zunehmend - und es ist ungewiss, ob er noch Zeit hat, das Geschehene wiedergutzumachen, oder ob das 
Gesetz - oder das Kartell - ihn vorher erwischen wird. 

 
 
 

Unthinkable - DVD 92 

 : FSK 16 - Stuttgart : Ascot Elite Home Entertainment GmbH , 
2019. - 1 DVD (123 Min. 

Sprengsätze explodieren in Stockholm, es gibt Tote! Dann 
häufen sich mysteriöse Vorfälle, Menschen drehen durch. Es 
wirkt wie ein systematischer Angriff, aber durch wen? Selbst 
die Armee ist ratlos. Innerhalb von Stunden versinkt das Land 
im Chaos. Der junge Musiker Alex ist vor Jahren vor dem 
jähzornigen Vater aus seinem Heimatdorf geflohen. 
Ausgerechnet jetzt ist er zurückgekehrt, um nach dem Klavier 
zu suchen, auf dem er oft zusammen mit seiner großen Liebe 
Anna gespielt hat. Unverhofft trifft er Anna wieder, doch es ist 



nicht die Zeit für romantische Erinnerungen. Es geht ums 
Überleben! 
 
 

 

Vom Ende einer Geschichte - DVD 869 

 : FSK 12 - München : Universum Film, 2019. - 1 DVD (104 Min.) 
 
Tony Webster ist glücklich geschieden und lebt ein zurückgezogenes, ereignisloses Leben. Vor vielen Jahren 
waren er und die schöne Studentin Veronica ein Paar, bis sie sich damals überraschend für seinen besten 
Freund Adrian entschied. Was nach dessen Selbstmord aus seiner großen Liebe wurde, hat er nie 
herausgefunden. Doch die unerwartete Erbschaft von Adrians Tagebuch, das sich im Besitz von Veronicas 
Mutter Sarah befand, stellt plötzlich sein ganzes Leben auf den Kopf und weckt ungeahnte Zweifel an den 
vermeintlich sicheren Tatsachen der eigenen Biografie. Als er sich nach all den Jahren mit Veronica trifft, 
erhofft er sich Aufklärung über das, was damals tatsächlich geschah. Und je tiefer Tony in seiner 
Vergangenheit gräbt, desto mehr beginnt er, sein bisheriges Leben infrage zu stellen. 
 
 
 

 
 
Weihnachten mit Astrid Lindgren - DVD 873 
 
 : FSK 0 - München : Ufa Home entertainment, 2013. - 1 DVD ( 
ca. 60 Min.) 
Enth. u.a.: Pippi lernt Plutimikation; Pippi und das 
Weihnachtsfest; Als Michel das Fest für die Armen gab; Pelle 
zieht aus; Lotta: Ein Weihnachtsbaum muss es sein 
 
"Pippi lernt Plutimikation" 
Pippi freut sich über den ersten Schnee! Doch irgend etwas beschäftigt sie. Sie findet es ungerecht, dass sich 
Annika und Tommi auf die Weihnachtsferien freuen können und sie nicht! Also beschließt Pippi zum ersten 
Mal zur Schule zu gehen. Da sie sich für den Weg dorthin viel zu viel Zeit lässt, platzt Pippi mitten in den 
Unterricht und sie bringt sogar Herrn Nilson mit. Die anderen Schulkinder sind begeistert: endlich eine 
Abwechslung! Bald vergeht Pippi die Lust an der Schule und sie macht lieber gleich Ferien! 
"Pippi und das Weihnachtsfest" 
Heiligabend steht vor der Tür. Pippi ist mit ihren beiden Freunden Annika und Tommy auf dem 
Weihnachtsmarkt. Da - oh Schreck! - kommt Tante Broselius und hat die glorreiche Idee, Pippi zumindest für 
diesen Abend im Kinderheim unterzubringen. Doch Pippi denkt überhaupt nicht daran, auch nur für eine 
Sekunde ihre Freizeit aufzugeben - durch allerlei Schabernack gelingt es ihr "Briseliese" von ihrem Vorhaben 
abzubringen. 
Als später die Kinder des Städtchens zu Hause mit ihren Familien feiern, ist Pippi ganz schön traurig...aber 
Annika und Tommy haben sich eine tolle Überraschung ausgedacht! 
"Als Michel das Fest für die Armen gab" 
Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür und Michel bereitet ein Fest für die Armen in Katthult vor. Es wird 
ein wundervoller Abend und alle sind glücklich, bis auf die Vorsteherin. 
"Pelle zieht aus" 
Weihnachten steht vor der Tür, doch Pelle ist sauer. Er fühlt sich von seinen Eltern ungerecht behandelt, dass 
er beschliesst seinen Koffer zu packen und Weihnachten alleine in dem Häuschen im Hof zu verbringen. Oder 
wird Pelle seinen Eltern doch noch verzeihen können? 



"Lotta - Ein Weihnachtsbaum muss her" 
Die kleine Lotta lebt mit ihren Eltern und Geschwistern Mia und Jonas in einem schwedischen Dorf. als es zu 
Weihnachten keine Weihnachtsbäume zu kaufen gibt und Mia und Jonas deswegen schon Trübsal blasen, 
bringt Lotta der erstaunten Familie ein schönes Exemplar einer Tanne ins Haus. 
 

 

  

Yoga für Bauch, Beine, Po - DVD 530 
 

 : ohne FSK - Wiesbaden : Filmhaus Wiesbaden, 2009. - 1 DVD 
(135 Min.) 
 
Auf dieser DVD stellt euch die bekannte Yoga-Lehrerin Inga Stendal Yoga für Bauch, Beine, Po vor. Dieses 
Programm richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene und spricht direkt die genannten Problemzonen an. 
Die einzelnen Übungen sind so gewählt, dass die Muskelpartien in diesen Regionen gestärkt und das Gewebe 
gefestigt wird. 
 


