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Abenteuer im Schnee - DVD 898 

: FSK 0 - München : Entertainment Limited, 2015. - 1 DVD (50 Min.) (Feuerwehrmann Sam) 

 

Der große Frost fällt über Pontypandy herein und mit dem vielen Schnee gibt´s eine Menge Ärger! 

Sarah und James versuchen das Gewinnerfoto für den Wettbewerb zu schießen, wobei sie 

versehentlich eine Lawine auslösen. Dadurch werden sie selbst in einer Höhle eingeschlossen. Trevor 

ist abgelenkt als er Dilys beeindrucken möchte und verliert die Kontrolle über seinen Bus voller 

Passagiere. Nach einer wilden unfreiwilligen Rutschpartie landet der Bus auf einem gefrorenen See. 

In der Zwischenzeit machen sich Norman und Derek auf, ihre üblichen Streiche zu spielen und dabei 

kreieren sie unwissentlich einen gigantischen Schneeball, der um Pontypandy herumrollt und alle in 

Gefahr bringt. 

 

Arctic - DVD 929 

 : FSK 12 - Berlin : Koch Media, 2019. - 1 DVD (114 Min.) 

 

Der Forscher Overgard ist nach einem Flugzeugabsturz in der Arktis gestrandet. Einsam und allein 

geht er stoisch seinem Alltag nach: Jeden Tag schnitzt er ein riesiges SOS ins Eis, in der Hoffnung, 

dadurch entdeckt zu werden. Als die lang ersehnte Rettung in Form eines Hubschraubers naht, 

kommt es zu einem Unfall, den nur die Co-Pilotin schwerverletzt überlebt. Für Overgard ist klar: Die 

junge Frau stirbt, wenn sie in seinem Camp verbleiben. Sie hat nur dann eine Chance, wenn es die 

beiden zu einem Stützpunkt am anderen Ende der Insel schaffen. Der Weg dorthin ist voller 

Gefahren, das Abenteuer beginnt! 

 

Aris Ankunft - DVD 921 

 : FSK 0 - München : Constantin Film. - (Ostwind ; 4) 

Durch einen Zwischenfall werden Mika und ihr Ostwind auf eine harte Probe gestellt. Mikas 

Großmutter, Sam und Herr Kaan versuchen unterdessen, Gut Kaltenbach am Laufen zu halten, wobei 

sie Unterstützung von der ehrgeizigen und scheinbar netten Isabell bekommen. Dann bringt Fanny 

die impulsive und kratzbürstige Ari nach Kaltenbach und sorgt damit für mächtigen Wirbel. Ari fühlt 

sich sofort von Ostwind angezogen und scheint eine besondere Wirkung auf den berühmten Hengst 

zu haben. Ist es möglich, dass Ostwind und Mika eine weitere Seelenverwandte auf Gut Kaltenbach 

finden? Und wird Ari es schaffen, Ostwind vor dem skrupellosen Pferdetrainer Thordur Thorvaldsen 

zu schützen? 

 

 



Beale Street - DVD 919 

 : FKS 12 - Berlin : DCM, 2019. - 1 DVD (114 Min.) 

Harlem, New York in den 1970ern: Der Bildhauer Fonny verliebt sich Hals über Kopf in Tish, seine 

beste Freundin aus Kindertagen. Alles scheint perfekt zwischen den beiden Verliebten, bis Fonny 

fälschlicherweise der Vergewaltigung beschuldigt wird und ins Gefängnis muss. Als Tish kurze Zeit 

später feststellt, dass sie ein Kind von Fonny erwartet, versucht sie alles um seine Unschuld zu 

beweisen. Mit der Unterstützung Ihrer Familie begibt sie sich auf die Suche nach der Wahrheit in 

einer Welt voller Rassismus und Ungerechtigkeiten. 

 

Besuch vom Südpol - DVD 907 

 - Hamburg : Warner Home Video , 2009. - 1 DVD (71 Min.) - (Der kleine Eisbär) 

Im neuen Film erlebt Lars wieder aufregende Abenteuer. Zuerst entdeckt er mit Robby ein 

untergegangenes Schiff, dann schlägt er böse Banditen in die Flucht und schließlich taucht ein 

seltsamer Vogel am Nordpol auf: Er ist Caruso, der singende Pinguin. Er ist so lustig, dass selbst die 

immer traurigen Lemminge wieder lachen können. Nur die drei Rabauken - Eisbären Kalle, Nalle und 

Palle mögen den Fremdling nicht und verschleppen ihn. Aber Lars rettet Caruso mit Hilfe seiner 

Freunde und zum Schluss sind auch die Lemminge wieder glücklich. 

 

Biblische Geschichten - DVD 927 

 : erzählt mit Egli-Figuren ; FSK 0 - Göppingen : Myway Film, 2019. - 1 DVD (ca. 21 Min.) 

Enth. u.a.: Das Gleichnis vom verlorenen Sohn; Das Gleichnis vom großen Festmahl; Jesus heilt die 

Gelähmten 

Die didaktischen Begleitmaterialien arbeiten mit den Bildern und den Texten der Filme. Sie sind 

grundschulgerecht aufgearbeitet und je nach Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler in Klasse 

1 - 4 einsetzbar. 

 

Colette - DVD 936 

: FSK 6 - München : Universum Film, 2019. - 1 DVD (107 Min.) 

Als Sidonie-Gabrielle Colette den erfolgreichen Pariser Autoren Willy heiratet, ändert sich ihr Leben 

schlagartig: Sie zieht aus dem ländlichen Frankreich ins turbulente Paris und wird Teil der 

intellektuellen und kulturellen Elite. Willy, der von einer Schreibblockade geplagt ist, überzeugt seine 

junge Frau für ihn als Ghostwriter zu arbeiten. In ihrem Debütroman erzählt Colette die Geschichte 

einer selbstbewussten, jungen Frau namens Claudine. Ein halb-autobiografischer Roman, der unter 

Willys Namen zum Bestseller wird und ihm Reichtum und Ruhm verschafft. Schnell entstehen weitere 

Claudine-Bestseller - geschrieben von Colette – und schließlich eine ganze Markenwelt. Nach und 



nach beginnt Colette den Kampf darum, gesellschaftliche Zwänge zu überwinden und sich als wahre 

Autorin der erfolgreichen Bücher offenbaren zu können, um ihre Werke für sich zu beanspruchen. 

 

Daddy ohne Plan - DVD 905 

- Wien : Disney Company, 2008. - 1 DVD (106 Min.) 

In dieser urkomischen, herzerwärmenden Familienkomödie stellt sich einer der taffesten 

Footballspieler der Welt seiner bisher größten Herausforderungen: der Vaterschaft! Superstar Joe 

Kingman hat es geschafft. Er ist der beste Quarterback, den die Boston Rebels jemals hatten. Und 

diesen Ruhm und Reichtum genießt der smarte Junggeselle auch in vollen Zügen... bis plötzlich seine 

achtjährige Tochter vor der Tür steht. Nun heißt es Gute-Nacht-Geschichten vorlesen statt 

Hanteltraining und Muskelaufbau, Betreuung beim Ballettunterricht statt Rumhängen mit den Jungs, 

mit Puppen spielen statt Damenbesuch empfangen. Und das ausgerechnet in der Saison, in der er 

mit den Boston Rebels zum ersten Mal die Meisterschaft gewinnen könnte. Doch je näher das große 

Spiel rückt, desto mehr wird ihm bewusst, dass der bedeutendste Sieg den er erringen kann, das Herz 

seiner Tochter ist, die ihm mehr bedeutet, als alles andere.  

 

Deine Juliet - DVD 922 

 : FSK 6 - Berlin : Studiocanal, 2018. - 1 DVD (119 Min.) 

London in den späten 40ern. Eines Tages erhält die Journalistin Juliet Ashton einen sonderbaren Brief 

von Dawsey Adams, der auf der Insel Guernsey lebt. Ein Briefwechsel entspinnt sich, und Juliet 

erfährt vom Club der „Guernseyer Freunde von Dichtung und Kartoffelschalenauflauf“, eine 

Gesellschaft, die während des 2. Weltkriegs gegründet wurde. Juliet beschließt nach Guernsey zu 

reisen, um über den Club zu schreiben. Doch als sie Dawsey begegnet, verändert das ihr Leben für 

immer. 

 

Der Bader Meinhof Komplex - DVD 925 

- München : Constantin Film, 2000. - 1 DVD (120 Min.) 

Deutschland in den 70ern. Andreas Baader (Moritz Bleibtreu), die ehemalige Starkolumnistin Ulrike 

Meinhof (Martina Gedeck) und Gudrun Ensslin (Johanna Wokalek), kämpfen gegen das, was sie als 

das neue Gesicht des Faschismus begreifen: die US-amerikanische Politik in Vietnam, im Nahen Osten 

und in der Dritten Welt, die von führenden Köpfen der deutschen Politik, Justiz und Industrie 

unterstützt wird. Die von Baader, Meinhof und Ensslin gegründete Rote Armee Fraktion hat der 

Bundesrepublik Deutschland den Krieg erklärt. Es gibt Tote und Verletzte, die Situation eskaliert, und 

die noch junge Demokratie wird in ihren Grundfesten erschüttert. Der Mann, der die Taten der 

Terroristen zwar nicht billigt, aber dennoch zu verstehen versucht, ist auch ihr Jäger: der Leiter des 

Bundeskriminalamts Horst Herold (Bruno Ganz). Obwohl er große Fahndungserfolge verbucht, ist er 

sich bewusst, dass die Polizei allein die Spirale der Gewalt nicht aufhalten kann. 



Der Klavierspieler vom Gare du Nord - DVD 928 

: FSK 0 - Berlin : Good Movies, 2019. - 1 DVD (101 Min.) 

Im Gare du Nord von Paris sitzt inmitten der vorbeiströmenden Menschen Mathieu Malinski an 

einem öffentlichen Klavier und spielt ganz für sich. Nur einer ist im Publikum, der wahrnimmt, dass 

die Musik für Mathieu mehr ist: Pierre Geithner, Leiter des Pariser Konservatoriums. Zu gern würde 

er den jungen Mann fördern, doch Mathieu weist ihn ab. Bis zu dem Tag, an dem er wegen 

Diebstahls vor Gericht steht und niemanden hat, an den er sich wenden kann - außer Pierre Geithner, 

der seine Haftstrafe in Sozialstunden am Konservatorium umwandeln lässt. Pierre erkennt Mathieus 

außergewöhnliches Talent und meldet ihn zum renommiertesten Klavierwettbewerb des Landes an. 

So betritt Mathieu eine Welt, deren Regeln er nicht kennt. Nicht nur die strenge Klavierlehrerin, 'die 

Gräfin', die Mathieu auf den Wettbewerb vorbereiten soll, hegt begründete Zweifel an seiner 

Eignung. Doch Pierre lässt sich nicht beirren und setzt alles auf Mathieu. 

 

Der König der Löwen - DVD 933 

 : FSK 6 - Wien : Disney Company, 2019. - 1 DVD (113 Min.) 

Mit »Der König der Löwen« kehrt eines der bekanntesten und beliebtesten Disney Abenteuer zurück. 

Freuen Sie sich auf die bahnbrechende Neuinterpretation von Erfolgsregisseur Jon Favreau mit 

atemberaubenden visuellen Effekten und fotorealistischen Animationstechniken. 

 

Der Tag der offenen Tür - DVD 899 

 : FSK 0 - München : Entertainment Limited, 2015. - 1 DVD (30 Min.) - (Feuerwehrmann Sam) 

Der große Tag: Es ist Tag der offenen Tür in der Feuerwache von Pontypandy. Hauptfeuerwehrmann 

Steele will mit Sam, Penny und Elvis den Bewohnern zeigen, wie die Feuerwehrmänner und – frauen 

auch mit den schwierigsten Notfällen fertig werden. Nur Norman Price ist das zu langweilig. Seine 

Gedankenlosigkeit sorgt schließlich dafür, dass aus der Vorführung eines Rettungseinsatzes ein 

echter Notfall wird und zwei weitere Filme auf dieser DVD. 

 

Die Unglaublichen - DVD 909 I – II 

 - Wien : Disney Company, 2019. - 2 CDs (114 Min.)  

Familie Parr ist wieder da! Während Helen als Elastigirl auf Verbrecherjagd geht, um den guten Ruf 

der Superhelden wiederherzustellen, muss Bob den chaotischen Alltag eines dreifachen 

Familienvaters meistern. Doch als ein zwielichtiger Bösewicht mit einem perfiden Plan auftaucht und 

die Stadt bedroht, müssen die Unglaublichen zusammenarbeiten, um gemeinsam das Schlimmste zu 

verhindern. 

 



Drei Schritte zu dir - DVD 934 

: FSK 6 - Berlin : Universal Family Entertainment, 2019. - 1 DVD (112 Min.) 

Stella ist eine 17-Jährige, wie sie im Buche steht: Ihr Smartphone gibt sie nicht aus der Hand und am 

liebsten chattet sie mit ihren Freunden. Nur Platz zum Träumen bleibt ihr nicht, denn anders als 

normale Teenager, verbringt sie die meiste Zeit unter strenger Beobachtung im Krankenhaus. Stella 

leidet an der unheilbaren Erbkrankheit Mukoviszidose und ihre wichtigste Regel lautet: Komm 

keinem Mitpatienten näher als 4 Schritte, denn er könnte dich mit seinen Bakterien schwächen und 

schlimmstenfalls töten. Als sie aber dem charmanten Will begegnet, der immer wieder gegen seine 

Behandlung rebelliert, knistert es so sehr zwischen ihnen, dass es Stella zunehmend schwerer fällt, 

den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand einzuhalten. Mit ihr an seiner Seite lässt sich Will scheinbar 

wieder aufs Leben ein, auch wenn die unsichtbare Wand zwischen ihnen ihrer Versuchung kaum 

standhält. Wie kann Stella ihre Liebe noch retten, wenn schon die kleinste Berührung beide in 

Lebensgefahr bringen würde? 

 

Epic - DVD 904 

: FSK 6 - s. l.  : Fox , 2013. - 1 DVD (102 Min.) 

Tief in den Wäldern, versteckt vor den Augen der Menschen, tobt ein großer Kampf zwischen den 

Mächten des Guten und des Bösen. Die Leafmen sind ein Eliteteam von Samurai-Kriegern, die die 

Natur vor den Boggans beschützen wollen, einer begriffsstutzigen Gruppe von Bösewichten, die alles 

Grün im Wald zerstören wollen. Die Geschichte beginnt in dem Moment, als die Zukunft des großen 

Waldes in großer Gefahr ist. Eine Gruppe von unterschiedlichen und lustigen Charakteren begibt sich 

in ein großes Abenteuer. Dabei lernen die Helden, zusammenzuhalten, um sowohl ihre als auch 

unsere Welt zu retten.  

 

Greta - DVD 920 

 : FSK 16 - Berlin : Widow Movie, 2019. - 1 DVD (94 Min.) 

Frances findet eine Handtasche in der New Yorker U-Bahn und zögert nicht, sie der rechtmäßigen 

Besitzerin nach Hause zu bringen. Die Tasche gehört der eleganten Witwe Greta, die sich sehr über 

den Besuch der jungen Frau freut. Schnell freundet sich Frances mit der älteren Dame an, denn das 

Schicksal scheint zwei einsame Seelen zusammengeführt zu haben. Doch schon bald findet sie 

heraus, dass Greta ihre Handtaschen nur als Köder auslegt, um die ehrlichen Finder zu sich zu locken. 

 

 

 

 

 



Hui Buh das Schlossgespenst - DVD 906 

 - München : Constantin Film, 2007. - 1 DVD (98 Min.) 

Nachdem der nicht gerade mit ritterlichen Tugenden bestückte Ritter Balduin beim Glücksspiel seine 

Mitspieler betrügt, wird er nicht nur von denen mit einem Fluch belegt, sondern kurze Zeit später 

auch noch vom Blitz getroffen. Er erwacht wieder als Gespenst Hui Buh und ist verdammt von nun an 

sein Leben als Schlossgespenst auf Burgeck fortzuführen. Eigentlich gefällt Hui Buh, der nicht wirklich 

gruselig ist, sein Leben zusammen mit dem alten Kastellan ganz gut, bis König Julius, der 111. auf 

Schloss Burgeck sein Erbe antritt. Nachdem Hui Buh dessen Verlobungsfeier stört, hat Julius genug 

und will Hui Buh seine Spuklizenz entziehen. 

 

Jetzt taut's – DVD 903 

 : FSK 0 - Frankfurt : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2006. - 1 DVD (86 Min.) - (Ice Age ; 

2) 

Manny, Diego und Sid haben die Eiszeit fast überstanden. Doch das ist nicht das Ende der Probleme. 

Die schmelzenden Eismassen bringen zwar eine wunderschöne neue Welt zum Vorschein, doch rasch 

erkennen die drei Freunde die Gefahr. Das geschmolzene Eis türmt sich zu meterhohen Flutwellen 

und droht ihr Tal zu überfluten. Manny, Sid und Diego müssen schnell alle Tiere im Tal warnen und 

überlegen wie man am besten der Überflutung entkommt. 

 

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer - DVD 911 

 : FSK 0 - Hamburg : Lighthouse Film, 2016. - 1 DVD (113 Min.) - (Augsburger Puppenkiste) 

Raus in die große weite Welt, geht es für Jim Knopf, seinem Kumpel Lukas der Lokomotivführer und 

der Dampflok Emma von einer kleinen Insel namens Lummerland. Ihre Reise führt sie in das Reich 

des Kaisers von Mandala und auf die abenteuerliche Suche nach seiner entführten Tochter Li Si. 

Zusammen trauen sich die 3 in die Stadt der Drachen und die schöne Prinzessin zu befreien. Nicht zu 

vergessen um das geheime Rätsel um Jims Herkunft zu lösen. 

 

Lars und der kleine Tiger - DVD 902 

 - Hamburg : Warner , 2009. - 1 DVD (77 Min.) 

Lars ist wieder da! Nach seinem ersten großen Kinofilm präsentiert der kleine Eisbär nun in seinem 

neuen Film viele weitere Abenteuer. Und da es viel schöner ist, spannende Abenteuer nicht ganz 

alleine zu bestehen, schließt der unternehmungslustige Lars auf seinen Streifzügen in der großen 

Hafenstadt, im Tigerwald und auf der bunten Insel Freundschaft mit Nemo, der Schiffskatze und dem 

kleinen Tiger Theo. Aber natürlich sind wie immer auch seine besten Freunde Robby und Greta 

wieder mit von der Partie. 

 



Moulin Rouge - DVD 923 I - II 

 - Frankfurt : Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2001. - 2 DVDs (123 Min.) 

Paris, 1899. In der Glitzerwelt des „Moulin Rouge“ erobert die schöne Kurtisane Satine die 

Männerherzen in Sturm. Im wahren Leben wird ihr eigenes Herz erobert, der nach Paris gekommen 

ist, um als Schriftsteller sein Glück zu machen. Die beiden verlieben sich unsterblich. Doch auch ein 

mächtiger Geldgeber des Nachtclubs hat es auf Satine abgesehen. 

 

München - DVD 926 

 - Zürich : DreamWorks Animation, 2008. - 1 DVD 

München 1972: Die Welt ist schockiert. Bei den olympischen Spielen fallen elf israelische Sportler 

einem palästinensischen Terroranschlag zum Opfer. Basierend auf wahren Begebenheiten erzählt 

München, was nach dem Massaker geschah – und enthüllt das geheime Vergeltungsmanöver der 

israelischen Regierung: Ein Killer-Kommando soll die vermeintlichen Drahtzieher aufspüren und 

töten. Doch je mehr Blut fließt, desto verzweifelter erscheint dem Team der Sinn seines Auftrags. 

 

Neue Abenteuer in Nimmerland - DVD 918 

 : FSK 0 - Wien : Disney Company, 2017. - 1 DVD (70 Min.) - (Peter Pan ; 2) 

Endlich wird die Geschichte von Peter Pan, dem Jungen, der nie erwachsen werden will, in diesem 

brandneuen Meisterwerk von Walt Disney weitererzählt. Wendy hat inzwischen selbst zwei Kinder, 

doch ihre altkluge Tochter Jane glaubt nicht an die bezaubernden Geschichten von Peter Pan. Selbst 

als Käpt'n Hook Jane mit seinem fliegenden Piratenschiff auf die geheimnisvolle Insel Nimmerland 

entführt, will sie nichts von der Welt der Fantasie wissen. Und nachdem Jane von Peter Pan und den 

verschwundenen Kindern befreit worden ist, erlebt sie die verrücktesten Abenteuer und beginnt die 

Kraft von Träumen zu verstehen... Mit ein bisschen Feenstaub und der Hilfe von Peter Pan könnte es 

ihr jetzt vielleicht gelingen, den hinterhältigen Käpt'n Hook zu besiegen! 

 

Oliver & Co. - DVD 912 

 : FSK 0 - Wien : Disney Company, 2018. - 1 DVD (70 Min.) 

In den Straßen New Yorks ausgesetzt, freundet sich das verwaiste Kätzchen Oliver mit dem pfiffigen 

Hund Dodger an. Von ihm und seinen ausgeflippten Freunden Tito, dem zappeligen Chihuahua, und 

Francis, der schauspielernden Bulldogge, lernt Oliver, wie man sich mit Humor und Cleverness durch 

den Großstadtdschungel schlägt. Als die kleine Jenny, ein reiches, aber einsames Mädchen, vom 

finsteren Mr. Sykes und seinen bissigen Dobermännern entführt wird, dreht die Hunde-Bande voll 

auf und startet eine abenteuerliche Befreiungsaktion voll atemberaubender Spannung. 

 



Pippi Langstrumpf - DVD 913 

 : FSK 0 - Trierweiler : Imagion, 2013. - 1 DVD (95 Min.) 

Pippi Langstrumpf zieht zusammen mit ihrem Affen "Herr Nilsson", ihrem Pferd "Kleiner Onkel" und 

einem Koffer voll Gold in die Villa Kunterbunt ein und sorgt so in dem kleinen, idyllischen Städtchen 

für allerlei Aufsehen. Eines Tages reitet ein kleines, rothaariges Mädchen mit Sommersprossen und 

abstehen Zöpfen in das kleine Städtchen ein und ergreift Besitz von dem leer stehenden Haus. 

Schnell schließen Tommy und Annika mit Pippi Freundschaft; sie bewundern das ungewöhnliche 

Mädchen mit dem großen Koffer, der viele Goldmünzen enthält, mit denen sie auch äußerst 

großzügig umgeht. So beginnt für die drei Kinder ein herrliches Leben in der Villa Kunterbunt. Das 

wollen sie sich auch durch das Jugendamt mit Frau Prysselius und den Dorfpolizisten Kling und Klang 

oder durch die beiden Landstreicher-Diebe Donner-Karlsson und Blom nicht vermiesen lassen. 

 

Pippi Langstrumpf außer Rand und Band - DVD 916 

 : FSK 6 - Trierweiler : Imagion, 2013. - 1 DVD (84 Min.) 

  Tommy und Annika haben es recht schwer mit den Eltern, ständiges Ermahnen und unliebsame 

Aufträge, wie Unkrautjäten, bringen keine fröhliche Stimmung. So beschließen die Kinder, zusammen 

mit Pippi wegzulaufen. Das Vagabundenleben bietet anfangs viele neue Reize und sie lernen dabei 

auch den alten Hausierer Konrad kennen. Doch bald schon kommen erste Schwierigkeiten, da sie 

nichts mehr zu essen haben und auch über keine einzige Münze verfügen. Durch Pippis 

Einfallsreichtum schaffen sie es einigermaßen weitgehend. Pippi versucht sich als Seiltänzerin, doch 

die Polizei schreitet ein, und so wandern zunächst einmal alle ins Gefängnis. Doch auch dies kann die 

Abenteuer der drei Ausreißer nicht stoppen. 

 

Pippi Langstrumpf geht von Bord - DVD 914 

 : FSK 6 - Trierweiler : Imagion, 2010. - 1 DVD (80 Min.) 

Kapitän Langstrumpf möchte Pippi auf seinem Schiff "Hoppetosse" mit nach Taka-Tuka-Land 

nehmen. Pippi kann jedoch die traurigen Tommy und Annika nicht allein zurücklassen und 

entschließt sich spontan, mit beiden zusammen in der Villa Kunterbunt zu bleiben. Zum Abschied 

schenkt ihr Kapitän Langstrumpf einen neuen Koffer voll Gold, was nicht unbeobachtet bleibt. Eine 

neue, aufregende Zeit beginnt für die drei Freunde, in der immer neue Spiele entdeckt werden. Doch 

schon bald naht der Winter. Um ebenfalls Weihnachtsferien zu haben, beschließt Pippi sogar in die 

Schule zu gehen. Am Weihnachtsabend schließlich kommt es zu einer Überraschung für alle Kinder 

im Dorf. 

 

 

 



Pippi Langstrumpf in Taka-Tuka-Land - DVD 915 

 : FSK 6 - Trierweiler : Imagion, 2013. - 1 DVD (87 Min.) 

Während die Eltern von Tommy und Annika verreist sind, soll Pipi auf die beiden aufpassen. Eine 

schöne Zeit mit vielen neuen, aufregenden Spielen beginnt für die drei, bis Pippi durch eine 

Flaschenpost von der Gefangenschaft ihres Vaters durch Piraten erfährt. Sie macht sich auf nach 

Taka-Tuka-Land, um ihn zu retten. Da sie Tommy und Annika nicht allein lassen darf, nimmt sie die 

beiden gleich mit. In ihrem "Myskodil", einem selbstgebauten Ballon mit Bett, geht es auf, dem 

Abenteuer entgegen. 

 

Roads - DVD 931 

 : FSK 6 - Leipzig : Arthaus, 2019. - 1 DVD (95 Min.) 

Der 18-jährige Gyllen aus London hat das Wohnmobil seines Stiefvaters entwendet und ist dem 

Familienurlaub in Marokko entflohen, als er zufällig auf den gleichaltrigen William aus dem Kongo 

trifft, der versucht, die Grenze nach Europa zu überwinden, um dort seinen verschollenen Bruder zu 

suchen. In diesem Moment größter Verlorenheit beschließen die beiden Verbündete zu werden: 

Angetrieben von jugendlicher Abenteuerlust bahnt sich das ungleiche Paar seinen Weg durch 

Marokko, Spanien und Frankreich bis nach Calais. Während die Freundschaft und das Vertrauen der 

jungen Männer zueinander mit jedem Tag wächst, werden sie mit Entscheidungen konfrontiert, die 

nicht nur ihr eigenes Leben nachhaltig beeinflussen. 

 

Rocketman - DVD 930 

 : FSK 12 - Hamburg : Warner , 2019. - 1 DVD (116 Min.) 

Mitte der 1960er-Jahre: Reginald Dwight ist ein ganz normaler Junge in einem Vorort von London, ein 

bisschen dick, viel zu schüchtern - nur am Klavier fühlt er sich wirklich wohl. Doch als er nach London 

kommt, kann er endlich seine wahre Leidenschaft ausleben: den Rock ’n’ Roll. Er trifft den Texter 

Bernie Taupin und erregt schnell Aufmerksamkeit in der Londoner Szene. Nur der Name passt noch 

nicht: Erst als Reginald sich in Elton John umbenennt, steht seinem raketengleichen Aufstieg nichts 

mehr im Weg, denn auf der Bühne verwandelt sich der schüchterne Reggie in einen 

außergewöhnlichen Rocksänger. In kürzester Zeit schießt Elton John ganz nach oben in die Charts, 

schreibt einen Nummer-eins-Hit nach dem anderen und trägt immer wildere Kostüme und Brillen. 

Doch wer steil aufsteigt, kann auch tief fallen, und Elton John ist klar, dass er nicht auf ewig ein 

Rocketman sein kann. 

 

 

 

 



Ronja Räubertochter - DVD 917 

 : FSK 6 - Trierweiler : Imagion, 2003. - 1 DVD (121 Min.) 

Mitten in einem Gewittersturm kommt Ronja als Tochter des Räuberhauptmanns Mattis zur Welt. 

Etwa elf Jahre später: Ronja darf endlich in den Wald hinaus, in dem sie sich jedoch vor dem Fluss, 

vor Wilddruden, Graugnomen, Dunkeltrollen und Rumpelwichten hüten muss. Auf einer ihrer 

Streifzüge durch den Wald trifft Ronja eines Tages den gleichaltrigen Birk, Sohn von Borka, dem 

Erzfeind der Mattisräuber. Zwischen den beiden Kindern entwickelt sich nach anfänglichem Zögern 

eine tiefe Freundschaft, die sogar den harten Winter übersteht. Gegen den Willen der Familie lernen 

sie gemeinsam das Leben im Wald und seine Geheimnisse kennen. Ist ihre Freundschaft stark genug, 

auch die verfeindeten Räubersippen zu versöhnen?  

 

Sherlock Holmes und der geheimnisvolle Zirkus - DVD 910 

 : FSK 12 - Schwarzach : KSM GmbH, 2014. - 1 DVD (99 Min.) 

Holmes und Watson, so nennen sich zwei Jungen in einer ungarischen Kleinstadt, die sich in den 

Sommerferien kennenlernen. Der eine ist ein Neuankömmling, der andere ein Außenseiter in seiner 

Klasse. Beide lieben Sherlock Holmes und was liegt da näher, als diese mysteriösen Vorgänge, die von 

den Erwachsenen strikt ignoriert werden, mal näher zu beleuchten? Denn in dem scheinbar braven 

Städtchen verschwinden regelmäßig Kinder, die nach gewisser Zeit unbeschadet, aber doch 

merkwürdig verändert, zurückkehren. Ica Adler, ein keckes Mädchen, dessen Vater ebenfalls unter 

ungeklärten Umständen verschwunden ist, hilft Sherlock und Watson. Alles was Icas Vater damals 

hinterließ war eine Eintrittskarte für den “Zirkus der zerbrochenen Träume”. 

 

Tatsächlich Liebe - DVD 924 

 - Hamburg : Universal Familiy Entertainment, 2010. - 1 CD (130 Min.) 

Zehn außergewöhnliche Geschichten, die sich am Weihnachtsabend zu einer verweben: Ein 

Premierminister verliebt sich in das Mädchen, das den Tee serviert, ein Schriftsteller sucht Ruhe in 

Südfrankreich und findet dort eine Liebe ohne Worte, ein Rockstar erlebt ein privates Comeback mit 

seinem Manager ...Jeder von ihnen ist auf der Suche nach Liebe. 

 

 

 

 

 

 



Unser Klima - DVD 901 

 : FSK 0 - Nürnberg : Tessloff , 2017. - 1 DVD (25 Min.) - (Was ist was) 

Unser Klima erwärmt sich immer mehr. Die gewaltigen Eismassen der Polargebiete und die Gletscher 

der Hochgebirge schmelzen. Der Klimawandel lässt den Meeresspiegel ansteigen und löst vermutlich 

Wirbelstürme und Dürren aus. Wie veränderte sich das Klima in den letzten Jahrzehnten? Welche 

Auswirkungen gibt es? Eisbohrkerne aus dem Eisschild über der Antarktis verraten Wissenschaftlern, 

dass sich auf der Erde schon immer Wärme- und Kälteperioden abgewechselt haben. Heute aber 

beschleunigt der Mensch den Klimawandel. Zu viel Erdöl wird verbrannt und zu viel Regenwald 

abgeholzt. Umso wichtiger ist es zu erfahren, was jeder Einzelne für den Klimaschutz tun kann.  

 

Unsere große kleine Farm - DVD 932 

 : FSK 0 - München  : Prokino, 2019. - 1 DVD (88 Min.) 

Weil ihr geliebter Hund Todd zu viel bellt, verlieren Molly und John Chester ihr Apartment. Das Paar 

verlässt daraufhin die Großstadt und stürzt sich Hals über Kopf in die Verwirklichung eines 

langgehegten großen Traums: die Gründung einer eigenen Farm. Auf über 80 Hektar in den 

kalifornischen Hügeln will das Paar mehr Harmonie in sein Leben bringen - und in das Land, das es 

ernährt. Was folgt, sind acht Jahre Arbeit, die den Idealisten alles an Einsatz abverlangen, aber auch 

10.000 Obstbäume sowie alle erdenklichen Haus- und Wildtiere auf einem einst erschöpften, dürren 

Land hervorbringen. Unter ihnen ein erstaunliches Schwein namens Emma und deren bester Freund, 

der Hahn 'Greasy'. 

 

Verachtung - DVD 935 

 : FSK 16 - Hamburg : Warner , 2018. - 1 DVD (114 Min.) 

In VERACHTUNG werden Carl Mørck und sein Assistent Assad mit einem schaurigen Tatort 

konfrontiert: In einem verlassenen Apartment haben Handwerker drei mumifizierte Leichen 

gefunden - sie sitzen an einem gedeckten Tisch, an dem ein vierter freier Platz auf einen weiteren 

Gast wartet. Wer sind die Toten, und für wen ist der Platz bestimmt? Die Spur führt Mørck und Assad 

zu einer Frauenklinik auf einer verlassenen Insel. Die grausamen Experimente, die hier an den 

Patientinnen durchgeführt wurden, sind ein dunkles Kapitel der Geschichte, das bislang als 

abgeschlossen galt. Doch Mørck und Assad finden Hinweise, dass die Täter von damals immer noch 

am Werk sind - und sie haben nicht viel Zeit, um weitere Morde und Übergriffe zu verhindern. 

 

 

 

 

 



Wasser marsch! - DVD 900 

 : FSK 0 - München : Entertainment Limited, 2015. - 1 DVD (40 Min.) - (Feuerwehrmann Sam) 

 

Feuerwehrmann Sam und seine Freunde aus dem kleinen Ort Pontypandy erleben viele spannende 

Abenteuer und zeigen den kleinen Zuschauern was man mit Mut, Tatkraft, Hilfsbereitschaft, 

Teamgeist und Humor alles schaffen kann.

 


