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Cold Skin - DVD 134 

 : Insel der Kreaturen ; FSK 12 - München : Tiberius film, 2018. - 1 DVD (102 Min.) 

Wetteroffizier Friend wird bei Leuchtturmwärter Gruner auf einer einsamen Insel abgesetzt. Noch 

ahnt er nicht, welches fantastische Grauen ihn da erwartet. Bereits in der ersten Nacht ereignet sich 

ein brutal blutiger Angriff geheimnisvoller Wesen aus dem Meer. Scheinbar verschweigt Gruner 

etwas. Ein dunkles Geheimnis, das mit den nächtlichen Überfällen dieser amphibischen Kreaturen zu 

tun hat. Gruner scheint eines dieser Wesen gefangen zu halten. Und genau auf dieses eine Wesen 

haben es die nächtlichen Angreifer abgesehen. Es entbrennt ein erbitterter Kampf um Leben, Tod 

und eine verhängnisvolle Liebe. 

 

 

 Das Zeiträtsel - DVD 867 

 : FSK 6 - München : Disney, 2018. - 1 DVD (105 Min.) 

Meg will einfach nur ein ganz normaler Teenager sein, doch weil die Tochter des berühmten 

Wissenschaftler-Paares Kate und Alex Murry genau wie ihr Bruder Charles hochintelligent ist, wird sie 

in der Schule immer anders behandelt – erst recht, als ihr Vater plötzlich verschwindet. Zunächst 

fühlt sich Meg der Situation machtlos ausgeliefert, doch dann entdeckt sie, dass das neueste 

Forschungsprojekt ihrer Eltern etwas mit dem Verschwinden ihres Vaters zu tun haben könnte und 

geht dem Rätsel gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder und dem Nachbarsjungen Calvin auf den 

Grund. Bei ihrer gefährlichen Expedition, die sie durch Raum und Zeit führt, erhalten sie Hilfe von 

drei mysteriösen Wesen: Mrs. Soundso, Mrs. Wer und Mrs. Welche. 

 

 

Der Buchladen der Florence Green - DVD 32 

 : FSK 0 - Köln : Alive , 2018. - 1 DVD (108 Min.) 

Florence Green hat früh ihren Mann verloren, doch ihre gemeinsame Liebe zu Büchern aller Art lässt 

sie nicht los. Sie investiert ihr gesamtes Vermögen in die Verwirklichung ihres Traums von einem 

eigenen Buchladen - ausgerechnet im verträumten englischen Hardborough am Ende der 50er-Jahre, 

wo die Arbeiter dem Bücherlesen skeptisch gegenüberstehen und die Aristokratie energisch vorgibt, 

was Hochkultur ist und was nicht. Doch trotz der Widerstände hat sie Erfolg und rasch finden auch 

progressive, polarisierende Werke wie Nabokovs »Lolita« oder Bradburys »Fahrenheit 451« bei den 

Dorfbewohnern Anklang. Vor allem der seit Langem zurückgezogen lebende Edmund Brundish findet 



Gefallen am neuen Buchladen und dessen Besitzerin. Doch Florence Greens sanfte Kulturrevolution 

bleibt nicht unbemerkt: Die alteingesessene graue Eminenz Violet Gamart befürchtet einen 

Kontrollverlust in ihrem Heimatdorf und steht den radikalen Veränderungen mit Argwohn 

gegenüber. Mit aller Macht versucht sie, Florence Green Steine in den Weg zu legen, und die beiden 

Frauen beginnen eine Auseinandersetzung über Moderne und Konvent 

 

 

 Der seidene Faden - DVD 855 

 : FSK 12 - Hamburg : Universal Familiy Entertainment, 2017. - 1 DVD (126 Min.) 

Niemand kann Reynolds Woodcock in Sachen Mode und Schneiderkunst das Wasser reichen. 

Unterstützt von seiner Schwester Cyril kleidet er Adlige, Filmstars, Erbinnen, Damen aus der Society 

und Debütantinnen im London der Nachkriegsjahre ein. Alle reißen sich um die unverwechselbaren 

Modelle des »House of Woodcock«. Frauen kommen und gehen im Leben des Modemachers, dienen 

dem überzeugten Junggesellen als Inspiration und leisten ihm Gesellschaft. Bis er Alma kennenlernt. 

Eine junge, natürliche und unbefangene Frau mit starkem Willen. Bald schon ist sie aus seinem Leben 

nicht mehr wegzudenken. Als Muse. Als Geliebte.  Und sein maßgeschneidertes Leben, kontrolliert 

und planvoll, beginnt sich an den Säumen aufzulösen. 

 

 

Der Weihnachtsdrache - DVD 76 

 : komm mit auf eine fantastische Reise zum Weihnachtsmann ; FSK 6 - s. l.  : Splendid Film GmbH, 

2015. - 1 DVD (102 Min.) 

Waisenmädchen Ayden und ihre Freunde haben eine Mission: Sie wollen Weihnachten retten! Schon 

seit vielen Jahren hat niemand mehr den Weihnachtsmann gesehen, kaum jemand glaubt noch an 

ihn. Ein magischer Kristall führt die Kinder auf eine gefährliche Reise in den Norden, bei der sie 

Kobolden, Banditen, Kopfgeldjägern und anderen wilden Kreaturen entkommen müssen. Alleine 

haben sie keine Chance. Glücklicherweise finden sie unterwegs mutige Helfer: Airk, den Sohn des 

Weihnachtsmanns, die schöne Elfe Saerwen und vor allem einen jungen Drachen. 

 

 

Der Wein und der Wind - DVD 140 

 : FSK 6 - Berlin : Studiocanal, 2017. - 1 DVD (109 Min.) 

 Es ist Spätsommer im Burgund und die Weinernte steht bevor. Der dreißigjährige Jean kehrt nach 

vielen Jahren der Funkstille auf das idyllische Familienweingut zurück. Sein Vater liegt im Sterben und 

seine Geschwister Juliette und Jérémie, die das Gut in der Zwischenzeit aufrechterhalten haben, 

können jede Unterstützung gebrauchen. So wie sich jedes Erntejahr nach den Jahreszeiten richtet, 



erkennen die Geschwister, dass manch offene Wunden auch über die Jahre hinweg nicht heilen. 

Gemeinsam müssen sie entscheiden, ob die Familientradition weitergeführt werden soll oder jeder 

seinen eigenen Weg geht. 

 

 

Die dunkelste Stunde - DVD 865 

 : FSK 6 - Berlin : Universal Family Entertainment, 2017. - 1 DVD (ca. 120 Min.) 

Mai 1940: Das anfängliche Kriegsglück der Nazis stürzt die britische Regierung in eine existenzielle 

Krise, Premierminister Chamberlain tritt zurück. Nur dem reichlich unpopulären Winston Churchill 

traut man zu, die scheinbar ausweglose Lage in den Griff zu bekommen. Er übernimmt das Amt, sieht 

sich aber bald von Öffentlichkeit und Regierungsmitgliedern bedrängt, mit den scheinbar 

unaufhaltsamen Nazis über einen Friedensvertrag zu verhandeln. Doch durch seine außerordentliche 

Weitsicht und Integrität gelingt es Churchill dennoch, an seiner Überzeugung festzuhalten und für die 

Freiheit seiner Nation zu kämpfen. Als die Luftschlacht um England entbrennt und die deutsche 

Invasion droht, wenden sich das überrumpelte britische Volk, der skeptische König und sogar seine 

eigene Partei von Churchill ab. Wie soll es ihm in dieser prekären Situation seiner Karriere gelingen, 

das Land zu einen und den Lauf der Weltgeschichte zu ändern? 

 

 

Die Eiskönigin - DVD 57 

 : völlig unverfroren ; FSK 0 - München : Disney, 2015. - 1 DVD (105 Min.) 

Lose inspiriert durch das bekannte und beliebte Märchen „Die Schneekönigin“ von Hans Christian 

Andersen, erzählt Disneys DIE EISKÖNIGIN die Geschichte der furchtlosen Königstochter Anna, die 

sich – begleitet von dem schroffen Naturburschen Kristoff und seinem treuen Rentier Sven – auf eine 

abenteuerliche Reise begibt, um ihre Schwester Elsa zu finden, deren eisige Kräfte das Königreich 

Arendelle im ewigen 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, der zu einem unverzichtbaren Begleiter 

auf ihrer Reise wird. 

 

 

 

 

 

 



Die Farbe des Horizonts - DVD 421 

 : FSK 12 - München : Universum Film, 2018. - 1 DVD (97 Min.) 

Die lebenslustige Tami möchte am liebsten die ganze Welt erkunden. Kaum hat die junge 

Kalifornierin ihren Abschluss in der Tasche, lässt sie sich frei von allen Regeln von einem Traumziel 

zum nächsten treiben. Als ihr Weg sie schließlich nach Tahiti führt, lernt sie den attraktiven Segler 

Richard kennen. Bis über beide Ohren verliebt entschließen sich Tami und Richard, gemeinsam in See 

zu stechen und sich in das Abenteuer ihres Lebens zu stürzen. Doch mitten auf dem Pazifik, 2000 

Seemeilen vom nächsten Festland entfernt, geraten sie plötzlich in einen gewaltigen Hurrikan. Als 

Tami aus ihrer Ohnmacht erwacht, ist ihr Boot nur noch ein Wrack und Richard schwer verletzt. Ohne 

eine Möglichkeit, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen, beginnt für Tami ein Wettlauf gegen die 

Zeit: Kann sie sich und ihre große Liebe retten? 

 

 

 Die Geisha - DVD 860 

 : FSK 12 - Hamburg : Warnerbros., 2006. - 1 DVD (139 Min.) 

Die Geschichte der kleinen Chiyo führt uns in die geheimnisvolle und exotische Welt Japans vor dem 

Zweiten Weltkrieg: Als Kind einer mittellosen Fischerfamilie wird Chiyo als Hausmädchen an ein 

Geisha-Haus verkauft. Und obwohl ihr die intrigante Geisha des Hauses das Leben zur Hölle macht, 

blüht Chiyo auf und entwickelt sich vom gewöhnlichen Hausmädchen zur legendären Geisha Sayuri. 

Die mächtigsten Männer Japans legen der schönen und gebildeten Sayuri zu Füßen, doch heimlich 

liebt sie den einen Mann, der ihr versagt bleibt. 

 

 

 Die kleine Hexe - DVD 745 

 : FSK 0 - Berlin : Studiocanal, 2018. - 1 DVD (99 Min.) 

Die kleine Hexe hat ein riesen Problem: Sie ist erst 127 Jahre alt und somit noch viel zu jung, um mit 

den anderen Hexen in der Walpurgisnacht zu tanzen. Darum schleicht sie sich still und heimlich auf 

das wichtigste aller Hexenfeste - doch jetzt fliegt sie auf! Zur Strafe muss sie innerhalb eines Jahres 

alle Zaubersprüche aus dem großen magischen Buch auswendig lernen und somit allen zeigen, was 

für eine gute Hexe sie ist. Doch Fleiß und Ehrgeiz sind nicht wirklich ihre Stärken und obendrein 

versucht die böse Hexe Rumpumpel mit allen Mitteln zu verhindern, dass sie es schafft. Gemeinsam 

mit ihrem schwarzen sprechenden Raben Abraxas macht sich die kleine Hexe auf den Weg, um die 

wirkliche und wichtige Bedeutung einer guten Hexe herauszufinden. Sie beginnt nun die komplette 

Hexenwelt auf die Probe und auf den Kopf zu stellen und macht sich damit nicht nur Freunde. 

 

  



Die Legende vom Weihnachtsstern - DVD 90 

 : FSK 0 - München : Polyband, 2015. - 1 DVD (75 Min.) 

Auf der Flucht vor einer Bande von Dieben versteckt sich die 14- jährige Sonja in der Vorratskammer 

des Königsschlosses und wird Zeugin einer unglaublichen Geschichte: Nachdem die Tochter des 

Königs, Prinzessin Goldhaar, auf der Suche nach dem Weihnachtsstern im dunklen Wald von einer 

bösen Hexe verhext wurde und daraufhin verschwand, verfluchte der traurige König den 

leuchtenden Stern, der dann am Himmel verloren ging. Um den Fluch zu brechen und seine Tochter 

wiederzubekommen, bleiben dem König nun nur noch wenige Tage bis Weihnachten um den Stern 

wiederzufinden. Gerührt von der Geschichte bietet ihm Sonja ihre Hilfe an. Auch wenn der König sich 

nicht sicher ist, ob ausgerechnet das zarte Mädchen ihm helfen kann, willigt er ein. 

 

 

 Die Pest - DVD 587  

 : FSK 16 - s. l.  : polybond, 2018. - 2 DVDs (300 Min.) - (Die Pest ; Staffel 1) 

Sevilla, Ende des 16. Jahrhunderts. Die andalusische Metropole ist zu dieser Zeit berühmt für seinen 

Seehandel mit Übersee. Doch im Elendsviertel vor den Toren der Stadt wütet die Pest. Der zum Tode 

verurteilte Ketzer Mateo Núñez handelt derweil einen Deal mit Celso de Guevara, dem 

Generalinquisitor der Katholiken, aus. Mateo soll einen Serienmörder aufspüren, der in der Stadt sein 

Unwesen treibt. Sollte ihm das gelingen, würde er zum Lohn begnadigt werden. Während sich die 

Epidemie weiter ausbreitet, wird Mateo immer tiefer in eine Verschwörung hineingezogen. 

 

 

 Die Spur - DVD 866 

 : FSK 12 - s. l.  : Good Movies, 2018. - 1 DVD (128 Min.) 

Duszejko, eine pensionierte Brückenbauingenieurin, lebt zurückgezogen in einem Bergdorf an der 

polnisch-tschechischen Grenze. Sie ist charismatisch, exzentrisch, eine leidenschaftliche Astrologin 

und strikte Vegetarierin. Eines Tages sind ihre geliebten Hunde verschwunden. Wenig später 

entdeckt sie in einer verschneiten Winternacht ihren toten Nachbarn und bei dessen Leiche eine 

Hirschfährte. Weitere Männer sterben auf mysteriöse Weise. Alle hatten ihren festen Platz in der 

dörflichen Gemeinschaft, alle waren passionierte Jäger. Haben wilde Tiere die Männer auf dem 

Gewissen? Oder lässt sich ein Mensch zu einem blutigen Rachefeldzug hinreißen? Irgendwann fällt 

der Verdacht auf Duszejko. 

 

 

  



Die Verlegerin - DVD 854 

 : FSK 6 - Frankfurt : Twentieth Century Fox Home Entertaiment, 2018. - 1 DVD (111 Min.) 

1971 steht mit Katharine 'Kay' Graham eine Frau an der Spitze des Verlags, der die renommierte 

»Washington Post« herausbringt. Als erste weibliche Zeitungsverlegerin der USA hat Kay ohnehin 

keinen leichten Stand, außerdem steht die Zeitung kurz vor dem Börsengang - brisant wird es, als 

Chefredakteur Ben Bradlee über einen gigantischen Vertuschungsskandal im Weißen Haus berichten 

will, in den allein vier US-Präsidenten verwickelt sind. In einem nervenzerreißenden Kampf für die 

Pressefreiheit riskieren Kay und Ben ihre Karrieren und die Zukunft der Zeitung - ihr mächtigster 

Gegner ist dabei die US-Regierung. 

 

 

Dieses bescheuerte Herz - DVD 864 

 : FSK 0 - München : Constantin Film, 2017. - 1 DVD (102 Min.) 

Lenny führt ein unbeschwertes Leben in Saus und Braus. Feiern, Geld verprassen und auch mal den 

Supersportwagen seines Vaters im Pool versenken, derartige Dinge stehen bei dem 30- jährigen Sohn 

eines Herzspezialisten an der Tagesordnung.  Als Daddy ihm die Kreditkarte sperrt, hat Lenny nur 

eine Chance sein altes Luxusleben wieder zurückzubekommen: Er muss sich um den seit seiner 

Geburt schwer herzkranken 15-jährigen David kümmern. Dabei prallen zunächst zwei Welten 

aufeinander, denn der reiche Lebemann Lenny hilft dem aus einer tristen Hochhaussiedlung 

stammenden David bei all den Dingen, die dieser schon immer erleben wollte - er sorgt für den 

ersten Kuss mit einem Mädchen, lässt David einen Sportwagen fahren und nimmt ihn mit auf seine 

erste Party.  Bald stellt der sonst so verantwortungslose Lenny fest, dass David ihm immer mehr ans 

Herz wächst und die beiden eine tiefe und bedeutende Freundschaft aufbauen. Nach einer wahren 

Begebenheit. 

 

 

Drei Zinnen - DVD 15 

 : ein packendes Duell aus Nähe und Distanz ; FSK 12 - Berlin : Eurovideo, 2017. - 1 DVD (85 Min.) 

Seit zwei Jahren sind Aaron und seine französische Freundin Lea ein Paar. Und da ist Tristan, Leas 

achtjähriger Sohn, der sowohl bei ihnen als auch bei seinem leiblichen Vater aufwächst. Das Paar 

plant, mit dem Jungen nach Paris umzuziehen, davor sollen die gemeinsamen Ferien in einer 

abgelegenen Hütte in den Dolomiten Aaron und Tristan noch näher zusammenbringen und eine neue 

Familie aus den Dreien machen. Aaron nähert sich dem Jungen liebevoll, doch als er diesen für sich 

gewinnen kann, wächst Tristans Zerrissenheit zwischen ihm und seinem Vater, der auch im Urlaub 

durch regelmäßige Anrufe ständig präsent ist. Lea versucht zu schlichten, während Aaron immer 

weniger in der Lage ist, diesen Konflikt in ihrem Beisein auszutragen. Als Aaron und Tristan bei einer 

hochalpinen Bergtour voneinander getrennt werden und undurchdringlicher Nebel aufzieht, scheint 

eine Katastrophe unabwendbar. 



Ein Mann - ein Fjord! - DVD 61 

 : FSK 0 - München : Universum Film, 2009. - 1 DVD (94 Min.) 

Eine skurrile Komödie über einen arbeitslosen Preisrätsel-Fan. Hape Kerkeling in seinen 

Paradenrollen, als Horst Schlämmer und Moderatorin Gisela. Norbert Krabbe, ein arbeitsloser 

Preisrätsel-Fan lässt kein Gewinnspiel aus. Zum Leid der restlichen Familie, Frau Birgit und Teeny-

Tochter Ute. In ihrer Wohnung stapeln sich die Bratpfannen, Zitruspressen und Toaster. Doch dann 

passiert's: Norbert gewinnt einen unglaublichen Preis - einen nach ihm benannten Fjord! Aber wie 

kommt man bloß nach Norwegen - zum "Norbert-Krabbe-Fjord" samt eigener Blockhütte - wenn man 

pleite ist und einem schon beim S-Bahn fahren schlecht wird? Was Norbert an Geld fehlt, macht er 

durch originelle Ideen wett: Getarnt als Putzkolonne, schlägt er sich mit seiner Tochter per Zug bis 

Kopenhagen durch, weiter geht's als Tramper und mit ergaunerten Schiffstickets. In Norberts 

Abwesenheit bekommt seine Frau einen Brief, noch mal hat Norbert gewonnen, und zwar sage und 

schreibe 500.000 Euro! Dieses Geld bekommt er allerdings nur dann, wenn er sich innerhalb der 

nächsten 10 Tage persönlich bei der Lotteriezentrale in Grevenbroich meldet. Und so macht sich 

auch Birgit auf eine ebenso abenteuerliche Reise, auf der Suche nach Norbert und Ute. 

 

 

 Ein verborgenes Leben - DVD 857 

 : FSK 12 - München : Universum Film, 2018. - 1 DVD (104 Min.) 

Als Dr. Grene in eine psychiatrische Anstalt gerufen wird, um die mentale Unzurechnungsfähigkeit 

einer Patientin zu bezeugen, erwartet er eine Routineuntersuchung. Doch dann trifft er auf Rose. 

Obwohl sie die letzten 40 Jahre gegen ihren Willen in dieser tristen Klinik verbracht hat, hat sie 

dennoch dieses Leuchten in den Augen. Dr. Grene erkennt schnell, dass sie keine gewöhnliche 

Patientin ist. Getrieben von seiner Faszination für die alte Dame beginnt er, sich mit ihrem Fall 

auseinanderzusetzen, und stößt dabei auf geheime Aufzeichnungen, in denen Rose ihre unglaubliche 

Geschichte festgehalten hat. Sie beschreiben das von außergewöhnliche Liebe und großer 

Ungerechtigkeit geprägte Leben einer bemerkenswerten und mutigen jungen Frau, deren einziges 

Verbrechen darin bestand, sich zu verlieben. Mithilfe der Aufzeichnungen taucht Dr. Grene immer 

tiefer in Roses Vergangenheit ein und kommt dabei der Wahrheit immer näher. 

 

 

 

 

 

 

 



Eleanor & Colette - DVD 538 

 - Hamburg : Warner , 2018. - 1 DVD (110 Min.) 

Eleanor Riese leidet an paranoider Schizophrenie und weiß, dass sie nur mit Medikamenten ein 

eigenständiges Leben führen kann. Als sich bei einem freiwilligen Klinikaufenthalt starke 

Nebenwirkungen bemerkbar machen und ihre Ärzte Eleanors Bitten ignorieren, ihre Medikation 

mitzubestimmen, heuert sie die Anwältin Colette Hughes  an, um genau das durchzusetzen. In einem 

so gut wie aussichtslosen Verfahren stellen sich die beiden gegen ein übermächtiges Establishment 

aus Pharmaindustrie und Ärzten, schaffen es aber, ihren Fall bis zum obersten Gerichtshof zu 

bringen. Sie vereint ein gemeinsamer Kampf um Selbstbestimmung, mit dem die ebenso exzentrische 

wie liebenswerte Eleanor das Leben der verbissenen Colette gehörig durcheinander bringt und der 

sie zu mehr macht, als zu Mandantin und Klientin: Sie werden Freundinnen, die sich Halt geben, 

voneinander lernen und gegenseitig ihr Leben verändern . 

 

 

 Fack ju Göthe 3 - DVD 160 

 : FSK 12 - München : Constantin Film, 2018. - 1 DVD (115 Min.) 

Chantal, Danger, Zeynep und die anderen Schüler der Goethe-Gesamtschule stehen zwar kurz vor 

dem Abitur, doch die ehemaligen Problemschüler sind nicht wirklich motiviert, diesen Abschluss zu 

ergattern. Dafür hat die Frau vom Berufsinformationszentrum gesorgt, indem sie ihnen klargemacht 

hat, dass ihre Zukunft sowieso nicht besonders rosig aussieht. Somit ist bei Chantal & Co. erstmal 

wieder Frustration, Eskalation und Leistungsverweigerung angesagt, aber dennoch will Zeki Müller 

alles tun, damit sie das Abi schaffen. Auf die Hilfe von Schulleiterin Gudrun Gerster kann er sich dabei 

nicht verlassen, denn diese hat mit dem Bildungsministerium genug Stress. Immerhin die neue 

Lehrerin Biggi Enzberger springt Zeki zur Seite und hilft ihm bei einem Anti-Mobbing-Seminar. 

 

 

Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier - DVD 91 

 : FSK 0 - München : Constantin Film, 2018. - 1 DVD (98 Min.) - (Fünf Freunde ; 5) 

Diesmal scheinen George, Julian, Dick, Anne und Timmy, der Hund, in den Ferien keine Abenteuer zu 

erwarten: Sie müssen mit Tante Fanny zu einer Familienfeier! Doch eine Autopanne zwingt sie zum 

Zwischenstopp in einer Kleinstadt. Im örtlichen Naturkundemuseum wird tags drauf eine echte 

Sensation enthüllt: Der Knochen einer bis dato unbekannten Dinosaurierart! Im Museum lernen die 

Freunde Marty Bach kennen, einen kauzig wirkenden jungen Mann, der behauptet, sein verstorbener 

Vater habe ein vollständig erhaltenes Dinosaurierskelett entdeckt. Dann wird Marty ein Foto mit 

einem versteckten Zahlencode gestohlen. Führt dieser zum legendären »Tal der Dinosaurier«? 

George, Julian, Dick, Anne und Timmy wollen Marty helfen und melden sich zu einer geführten 

Wanderung in das Gebiet an, wo sie den Fundort vermuten. Sie sind sich sicher, dass der Dieb 



ebenfalls unter den Wanderern ist, und bald entblättert sich dessen perfider Plan. Schnell wird klar: 

Sie müssen das Tal vor dem Bösewicht finden, sonst ist das Skelett für immer verloren! 

 

 

Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer - DVD 537 

 : FSK 0 - Hamburg : Warner Bros. Entertainment, 2018. - 1 DVD (105 Min.) 

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. 

 

 

 Königreich der Himmel - DVD 24 

 : FSK 12 - s. l.  : Fox , 2006. - 1 DVD (138 Min.) 

Balian, ein einfacher französischer Schmied, verliert seine Frau und sein Zuhause. Er begibt sich auf 

die Reise ins Heilige Land, wo er nicht nur seinen eigenen Frieden finden, sondern auch in den 

Fußstapfen seines Vaters dessen Lebenswerk - die Verständigung zwischen den Religionen während 

der Kreuzzüge - weiterführen will. Als Fremder in einem fremden Land tritt er neben dem 

königstreuen Ritter Tiberias für Gerechtigkeit ein, findet in der Prinzessin Sybilla eine neue große 

Liebe und kämpft schließlich selbst als Ritter eine entscheidende Schlacht um Jerusalem. 

Um sein Volk zu retten und die Idee des friedlichen Miteinanders der Religionen aufrechtzuerhalten, 

entscheidet sich Balian zu einem gewagten Schritt. 

 

 

Küss den Frosch - DVD 151 

 : FSK 0 - München : Disney, 2017. - 1 DVD (93 Min.) 

New Orleans um die Jahrhundertwende. Die Kellnerin Tiana träumt von einem eigenen Restaurant. 

Da hüpft ihr eines Abends ein Frosch über den Weg und behauptet er sei der verzauberte Prinz 

Naveen. Ein einziger Kuss, und Tiana hätte einen Wunsch frei. Weil sie für ihren Traum fast alles tun 

würde, küsst die junge Frau das schleimige Tier tatsächlich - mit unerwartetem Ergebnis. Nicht er 

wird ein Mensch, sondern sie zum Frosch. Nun bleibt Naveen und Tiana nichts anderes als 

schnellstmöglich ihre menschliche Gestalt wieder zu erlangen. 

 



Lady Bird - DVD 863 

 : flieg los nach Hause ; FSK 0 - Berlin : Universal Family Entertainment, 2018. - 1 DVD (90 MIn.) 

Der Alltag von Christine »Lady Bird« McPherson im kalifornischen Sacramento besteht aus 

Highschool-Routine, Familientrouble und ersten ernüchternden Erfahrungen mit Jungs. Kein Wunder 

also, dass die 17-Jährige davon träumt, flügge zu werden. Im echten Leben rebelliert sie mit 

Leidenschaft und Dickköpfigkeit gegen die Enge in ihrem Elternhaus. Doch allzu leicht macht ihre 

Mutter dem eigenwillig-aufgeweckten Teenager die Abnabelung natürlich nicht, und so ziehen alle 

beide zwischen Trotz, Wut und Resignation immer wieder sämtliche Gefühlsregister. 

 

 

Luis und die Aliens - DVD 286 

 : FSK 0 - s. l.  : Majestic Home Entertainment GmbH, 2018. - 1 DVD (82 Min.) 

Für den zwölfjährigen Luis Sonntag ist das Leben nicht immer leicht: Sein Vater Armin ist felsenfest 

von der Existenz von Außerirdischen und UFOs überzeugt, weswegen Luis an seiner Schule als 

schräger Außenseiter gilt. Nur die coole Schulreporterin Jennifer hält ihn nicht für komisch. Dabei 

glaubt Luis selbst gar nicht an Aliens und ist eines Tages umso überraschter, als die drei 

Außerirdischen Mog, Nag und Wabo direkt vor seiner Nase eine Bruchlandung hinlegen. Schnell 

freundet er sich mit den lustigen Gesellen an, doch dadurch beginnt für ihn auch ein gefährliches 

Abenteuer. Denn nicht nur muss er Mog, Nag und Wabo bei einer wichtigen Mission helfen, er muss 

die Aliens auch vor seinem übereifrigen Vater geheim halten, und außerdem verhindern, dass der 

Schuldirektor und die Internatsleiterin Frau Diekendaker ihn auf ein Internat schicken 

 

 

Mein Blind Date mit dem Leben - DVD 862 

 : FSK 6 - Berlin : Studiocanal, 2017. - 1 DVD (106 Min.) 

Prüfungen bestanden, Abi in der Tasche, und endlich den Traumjob finden. Klingt logisch, doch ganz 

so leicht läuft´s für den jungen Saliya dann doch nicht. Saliya verschweigt nämlich, dass er fast blind 

ist. Überraschenderweise funktioniert der Bluff aber tatsächlich und er bekommt die Stelle in einem 

Luxus-Hotel in München. Niemand ahnt etwas von seinem Handicap, nur sein Freund Max erkennt 

bald, was es mit Saliya auf sich hat und hilft ihm, jede noch so schwierige Lage zu bewältigen. Wenn 

die anderen Kollegen Feierabend machen, übt Saliya bis in die Nacht die für seine Kollegen 

einfachsten Handschläge, bis er sie 'blind' beherrscht. Doch als er sich in Laura verliebt und durch sie 

in eine unvorhergesehene Situation gebracht wird, scheint alles, was er sich vorgenommen hat, 

zusehends aus den Fugen zu geraten. 

 

 



Mein linker Fuß - DVD 858 

 : FSK 12 - Schwarzach : KSM GmbH, 2007. - 1 DVD (99 Min.) 

Im Alter von vier Jahren kann Christy Brown (Hugh O´Conor / Daniel Day-Lewis), zehntes Kind einer 

irischen Arbeiterfamilie in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, sich nicht mehr bewegen. 

Der Arzt diagnostiziert zerebrale Kinderlähmung. Zu dieser Zeit scheint das Schicksal eines derart 

behinderten Jungen vorherbestimmt, aber Christy entdeckt, dass er seinen linken Fuß bewegen kann. 

Unterstützt durch seine Mutter (Brenda Fricker) entwickelt er die Fähigkeit, mit seinem Fuß zu 

schreiben und zu malen und seine Bilder sind so schön, dass sie bald ausgestellt werden und sich alle 

Welt um das "Wunderkind" reißt. 

 

 

 Paddington - DVD 507  

 : Teil 1 und 2 ; FSK 0 - Hamburg : Studiokanal, 2018. - 2 DVDs (190 Min.) 

Paddington  

Da er eine Schwäche für alles Britische hat, nimmt der ebenso tollpatschige wie liebenswerte Bär 

Paddington die Reise aus dem „finstersten Peru“ bis nach London auf sich. Als er sich aber 

mutterseelenallein an der U-Bahn-Station Paddington wiederfindet, wird ihm bewusst, dass das 

Stadtleben doch nicht so ist, wie er es sich vorgestellt hat. Doch zum Glück findet ihn die Familie 

Brown und bietet ihm ein neues Zuhause an. Es scheint, als hätte sich sein Schicksal zum Guten 

gewendet – wäre da nicht eine zwielichtige Tierpräparatorin, die es auf den seltenen Bären 

abgesehen hat. 

Paddington 2 

Er trägt Schlapphut, Dufflecoat und ist ziemlich behaart: Der liebenswerte Bär Paddington hat bei Mr. 

und Mrs. Brown sowie deren Kindern Judy und Jonathan ein Zuhause gefunden und sich mittlerweile 

auch in der Nachbarschaft durch seine höfliche, zuvorkommende und immer fröhliche Art zum 

beliebten Mitglied gemausert. Als der 100. Geburtstag von Tante Lucy vor der Tür steht, sucht 

Paddington nach einem passenden Geschenk. Im Antiquitäten-Laden von Mr. Gruber findet er ein 

einzigartiges Pop-up-Bilderbuch, von dem er sofort angetan ist. Doch um sich das leisten zu können, 

muss der tollpatschige Bär ein paar Nebenjobs antreten, bei denen das Chaos nicht lange auf sich 

warten lässt. Und zu allem Überfluss wird auch noch das Buch geklaut! Paddington und die Browns 

heften sich an die Fersen des Diebes Phoenix Buchanan. 

 

 

 

 

 



Peter Hase - DVD 868 

 : FSK 0 - Hamburg : Sony Pictures, 2018. - 1 DVD (91 Min.) 

In PETER HASE übernimmt der schelmische und abenteuerlustige Titelheld, der bereits Generationen 

von Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt begeistert hat, die Hauptrolle in seiner eigenen, 

modernen Komödie. Peters Kleinkrieg mit Mr. McGregor erreicht im Film bisher ungeahnte 

Ausmaße, als beide versuchen, die Kontrolle über den umhegten Gemüsegarten von McGregor zu 

gewinnen. Außerdem konkurrieren sie um die Zuneigung der warmherzigen und tierlieben 

Nachbarin. Dabei verschlägt es die beiden vom malerischen Lake District bis mitten hinein ins 

geschäftige London. 

 

 

 Qi Gong - der Weg zur grenzenlosen Energie - DVD 451 

 : gesund, fit und stressfrei durch die chinesische Bewegungskunst - FSK 0 - s. l. , o. J.. - 1 DVD (30 

Min.) 

Vor über 2000 Jahren haben chinesischen Bewegungsmeister außerordentliche Qi Gong-Übungen 

zum Trainieren der Faszien erstellt. Erst in den letzten Jahren wurde in der westlichen Gesellschaft 

das System der Faszien wissenschaftlich erforscht und die immense Wichtigkeit dieser 

Gewebsschichten erkannt. Canda hat nach dem authentischen Faszien Qi Gong geforscht und das 

einzigartige Gesundheitstraining in einem wirksamen Programm für jeden erfahrbar gemacht!  

Sanfte Bewegungen im Faszien Qi Gong lassen die Lebensenergie im Körper fließen und sorgen 

dauerhaft für mehr Beweglichkeit und Gesundheit. Traumhafte Aufnahmen an Original-Schauplätzen 

in China machen das Programm zu einem Erlebnis.  

Die altbewährte Methode ist für Anfänger geeignet und ohne Vorkenntnisse oder Hilfsmittel 

durchführbar. 

 

 

 Titanic - DVD 861  

 : FSK 12 - Frankfurt : Twentieth Century Fox Home Entertaiment, 2012. - 1 DVD (187 Min.) 

Leonardo DiCaprio und Kate Winslet bezaubern auf der Leinwand als die jungen Liebenden Jack und 

Rose, die auf der Jungfernfahrt der "Unsinkbaren" R. M.S. Titanic zueinander finden. Als das 

schicksalhafte Luxusschiff im eisigen Nordatlantik mit einem Eisberg kollidiert, wird ihre 

leidenschaftliche Liebe zu einem packenden Wettlauf gegen den Tod. 

 

 

 



 To Rome with love - DVD 8 

 : FSK 0 - Berlin : Tobis, 2013. - 1 DVD (107 Min.) 

In der Ewigen Stadt Rom versetzt die Liebe vier Paare in Aufruhr: Soll der Architekturstudent Jack 

seine glückliche Beziehung für eine kapriziöse Frau aufs Spiel setzen? Gefährdet der alternde 

Opernregisseur Jerry seinen Familienfrieden, wenn er den künftigen Schwiegervater seiner Tochter 

zum Startenor macht? Was ist eine Ehe wert, wenn der Mann ein Callgirl als seine Ehefrau ausgibt 

und die Frau inzwischen eine heiße Affäre mit einem Promi anfängt? Und wie verkraftet eine 

Durchschnittsfamilie den ebenso unerwarteten wie unerklärlichen Ruhm des Familienoberhauptes? 

 

 

 Vor uns das Meer - DVD 589 

 : FSK 6 - Leipzig : Arthaus, 2018. - 1 DVD (98 Min.) 

Im Jahr 1968 nimmt der Geschäftsmann und Hobbysportler Donald Crowhurst an einer Solo-

Segelregatta teil, mit dem Ziel, einen Rekord für die schnellste Umsegelung der Erde aufzustellen. 

Doch das ist nicht seine einzige Motivation, denn beim renommierten Sunday Times Golden Globe 

Race lockt ein stattlicher Gewinn, mit dem er die schwächelnden Finanzen seiner Firma aufbessern 

und sich, seiner Frau Clare und den gemeinsamen Kindern ein besseres Leben ermöglichen könnte. 

Am 31. Oktober sticht Crowhurst in allerletzter Minute in See, allerdings ist sein selbstentworfenes 

Boot noch unfertig und der Hobby-Segler hat schon zu Beginn Probleme, weil er über keinerlei 

Hochseeerfahrung verfügt. Zusätzlich setzen ihn seine Sponsoren und die Medien unter Druck. 

 

 

Wind River - DVD 856 

 : FSK 16 - München : Universum Film, 2017. - 1 DVD (103 Min.) 

Auf der Jagd nach Pumas findet Fährtenleser Cory Lambert in der schroffen Wildnis des vereisten 

Indianer-Reservats »Wind River« die Leiche einer jungen Frau. Sofort fühlt er sich an seine eigene 

Tochter erinnert, die drei Jahre zuvor unter ähnlichen Umständen ums Leben gekommen ist. Zur 

Ermittlung schickt die Bundespolizei Jane Banner an den Tatort, eine junge, noch unerfahrene 

Agentin aus Florida. Weil sie weder mit der unwirtlichen Witterung noch den Regeln des Reservats 

vertraut ist, engagiert sie Lambert als Führer, um ihr bei den Ermittlungen zu helfen. Je näher Jane 

und Cory der Auflösung des Falls kommen, desto mehr wird ihnen bewusst, dass sie es mit einem 

Gegenspieler zu tun haben, der vor nichts zurückschreckt, um seine Haut zu retten. 

 

 


