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E R WA C H S E N E  

 
 

STADTBIBLIOTHEK ELLWANGEN 

... einfach mehr!  



 
DVD-T 

Ade, Maren 
Toni Erdmann 
Ganz spontan besucht Winfried seine Tochter Ines in Bukarest, wo diese als Unternehmensberaterin arbeitet. Man hat sich 
wenig zu sagen, der Besuch läuft aus dem Ruder. Da überrascht der Vater sie mit seiner Verwandlung in Toni Erdmann. Er 
taucht mit schiefem Gebiss, wilden Klamotten und gefärbten Haaren bei ihr auf. Ines ist wie vor den Kopf geschlagen - doch 
dann machen die beiden eine verblüffende Entdeckung: Je härter sie einander zusetzen, desto enger rücken sie zusammen.  

 
 

DVD-D 
Alvarez, Fede 
Don't breathe 
Rocky will weg aus der Armut und Perspektivlosigkeit von Detroit. Dafür braucht die junge 
Frau unbedingt Geld. Das sei ganz leicht zu stehlen von einem blinden Mann, der jede Menge 
Kohle in seinem Haus gehortet haben soll, erzählt Money ihr und ihrem Freund Alex. Als die 
drei nachts einbrechen, entpuppt sich der vermeintlich hilflose Mann als brutaler Schlächter. 
Als er das Licht komplett abdreht, gerät der Raubzug zum Kampf ums nackte Überleben. 
Jeder Atemzug der jungen Leute kann dem Mann ihre Position verraten.  
 
 

 
 

DVD-S 
Ayer, David 

Suicide Squad 
Schon seit Jahren kämpft die US-Regierung gegen eine bestimmte Art von Superbösewichtern. Die Hoffnung, ihre Fratzen 
für immer und ewig hinter Stahlgittern verschwinden zu lassen, wird alsbald zerstört. Als eine neue Welle von 
Gewaltverbrechen ausbricht, scheint es nur eine Lösung zu geben: Gegen das Versprechen einer Hafterleichterung sollen 
einige der schlimmsten Verbrecher unter Aufsicht der Geheimbehörde A.R.G.U.S. gegen ihre freien Kollegen ins Feld 
ziehen. Klar, dass das Chaos nicht fern ist.  
 
 

DVD-I 
Brown, Dan 
Inferno 
Professor Langdon wird von Christoph Bouchard zu einem neuen Fall gerufen. Hinweise für den Starsymbologen finden sich 
auf einem leicht veränderten Bild von Dantes Inferno. Dieses und schreckliche Visionen, die ihn immer wieder heimsuchen, 
deuten darauf hin, dass eine globale Katastrophe bevorsteht. Mit einer jungen Ärztin versucht er das Rätsel zu lösen und die 
Katastrophe zu verhindern. Ihnen bleibt nur wenig Zeit - und Langdon erwarten bei der Spurensuche in Florenz und Venedig 
ein paar faustdicke Überraschungen.  
 
 

DVD-U 
Chu, Jon M. 
Die Unfassbaren 2 
Die Bühnenmagier The Four Horsemen sind untergetaucht und zu Legenden geworden. 
Daniel, Merrit und Jack bekommen mit Lula einen frechen Neuzugang, die ihre Vorgängerin 
Henley ablöst. Wieder mit von der Partie ist FBI-Agent Dylan Rhodes, der inoffizielle fünfte 
Horseman, der erneut mit Thaddeus Bradley im Clinch liegt. Nach ihrer ersten großen 
Nummer landen sie auf der Flucht in Macau. Dort machen sie Bekanntschaft mit Walter 
Mabry. Er verlangt von ihnen, einen Spitzelchip aus einem Hochsicherheitsbunker zu 
entwenden. 
 
 

 
 

DVD-S 
Collet-Serra, Jaume 
The shallows 
Nancy hat die Meeresbucht in Mexiko ausfindig gemacht, wohin ihre verstorbene Mutter einst zum Surfen kam. Als sie noch 
eine letzte Welle reiten möchte, wird sie von einem Hai in den Oberschenkel gebissen und kann sich gerade noch auf einen 
Walkadaver retten. Da ist sie nicht lange sicher, doch es gelingt ihr zu einem kleinen Felsen zu schwimmen. Dort vernäht sie 
notdürftig ihre Wunde und hofft auf baldige Hilfe. Denn innerhalb von zwölf Stunden wird die Flut ihre Rettungsinsel unter 
Wasser setzen.  
 



 
DVD-M 

Cornillac, Clovis 
Mit dem Herz durch die Wand 
Sie ist Pianistin, er will seine Ruhe. Beide sind neuerdings Nachbarn und die Wand zwischen ihren Apartments ist so dünn, 
dass man jedes Geräusch hören kann. Als das Mauerblümchen Madame frisch in ihre neue Wohnung einzieht, ist für den 
kauzigen Spieleerfinder Monsieur klar: Die laute Nachbarin muss mit allen Mitteln vertrieben werden. Diese leistet allerdings 
heftigen Widerstand, lautstark machen sich die Singles gegenseitig das Leben zur Hölle. Doch bald bemerken die beiden, 
dass sie vieles verbindet. Ohne sich je gesehen zu haben, beginnt ein Blind Date durch die Wand ... 
 

 
 

DVD-S 
Cramer, Sofie 
SMS für dich 
Auch zwei Jahre nach dem Unfalltod ihres Verlobten kann Clara kaum einen positiven 
Gedanken fassen oder gar an ein Date denken. Sie zieht zu ihrer besten Freundin nach Berlin, 
um dort Inspiration für ein neues Kinderbuch zu erhalten. Währenddessen scheint bei 
Sportjournalist Mark die Beziehung gut zu laufen, geht es nach seiner Freundin Fiona. Doch als 
die SMS von Clara, die sie zur Trauerbewältigung an ihren toten Freund schickt, bei ihm landen 
und ihn tief berühren, will er die Schreiberin unbedingt kennenlernen.  
 
 
 
 

DVD-P 
DeMonaco, James 
The Purge - Election Year 
Präsidentschaftskandidatin Charlie Roan, die 15 Jahre zuvor ihre gesamte Familie in der Blutnacht verloren hat, legt ihren 
Wahlkampf als Anti-Purge-Kampagne an. Damit macht sie sich mächtige Feinde, die New Founding Fathers und den 
Präsidenten, die Neonazis während der Purge Night auf sie hetzen. Roans Plan, unter dem Schutz ihres Sicherheitschefs 
Barnes die Nacht im Amtsgebäude auszusitzen, wird durch einen Verräter vereitelt, so dass Roan und Barnes sich auf die 
Straße wagen müssen.  
 
 

DVD-D 
Derrickson, Scott 
Doctor Strange 
Dr. Stephen Strange ist ein ebenso genialischer wie arroganter Chirurg, der nach einem Autounfall die Macht über seine 
Hände verliert. Auf der Suche nach körperlicher Heilung macht er sich auf den Weg ans Ende der Welt, genauer gesagt: 
Tibet, wo er sich bei der Eremitin The Ancient One Heilung verspricht. The Ancient One ist eine mythische Hüterin der Welt, 
die dunklen Mächten den Zutritt verwehrt. Sie bildet Strange zum Obersten Zauberer aus. Keine Sekunde zu früh, denn ein 
ehemaliger Schützling führt Böses im Schilde. 
 
 

DVD-S 
Doehnert, Rodica 
Das Sacher 
Das legendäre Hotel Sacher wird im historischen TV-Zweiteiler DAS SACHER. IN BESTER GESELLSCHAFT zum 
Schauplatz von Macht und Intrigen. 

 
 

DVD-N 
Domes, Robert 
Nebel im August 
Der Jenische Ernst, Sohn eines fahrenden Händlers, ist 13 Jahre alt und landet, weil er zu 
rebellisch ist und klaut, in der Anstalt des freundlich wirkenden Dr. Veithausen. Er kommt sich 
deplatziert vor, leiden die anderen dort untergebrachten Kinder und Erwachsene doch unter 
geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen. Er freundet sich mit einem Mädchen an, das an 
Epilepsie leidet, und entdeckt, dass die von Veithausen neu angestellte Krankenschwester Edith 
den Tod bringt.  
 
 
 
 



 
 
 

DVD-G 
Durst-Benning, Petra 
Die Glasbläserin 
Lauscha, im Jahr 1890. Das traditionsreiche Dorf im Thüringer Wald hat sich ganz dem Glasbläsertum verschrieben. Nach 
dem Tod ihres Vaters stehen die zwei Schwestern Johanna (Luise Heyer) und Marie Steinmann (Maria Ehrich) mittellos da. 
Als Frauen dürfen sie die Glasbläserwerkstatt des Vaters nicht weiterführen, und so suchen sie woanders ihr Glück: 
Johanna als Assistentin des Glashändlers Friedhelm Strobel (Dirk Borchardt), Marie als angestellte Glasmalerin in der 
Werkstatt von Wilhelm Heimer (Max Hopp) und bald als Ehefrau von dessen Sohn Thomas (Franz Dinda). Doch Strobel 
macht Johanna brutale Avancen, Heimer nutzt Maries künstlerisches Talent aus, und Thomas entpuppt sich als brutaler 
Trinker und Schläger. Die Not schweißt die Schwestern zusammen, und sie beschließen, ihr Schicksal in die eigenen Hände 
zu nehmen. Sie widersetzen sich der Tradition und führen die Glasbläserei ihres Vaters fort, zunächst heimlich und dann in 
offener Konkurrenz zu den Männerbetrieben. Dabei überwinden sie große Widerstände, erfinden auf ihrem Weg die 
Weihnachtskugel und entdecken am Ende jede für sich, was es heißt, zu lieben. 
 

 
DVD-S 

Falk, Rita 
Schweinskopf al dente 
Susi hat die Nase voll vom ewig unentschiedenen Franz und haut ab zu Luca und seiner 
Pizzeria am Gardasee. Franz bleibt keine Zeit zu trauern, denn Dienststellenleiter Moratschek 
fürchtet um sein Leben. Jemand hat einen Schweinskopf auf seinem Bett platziert. Dieser 
Jemand soll der verurteilte Mörder Küstner sein. Dem gelang die Flucht und er sinnt auf 
Rache. Franz lässt Moratschek widerwillig auf dem Hof der Familie übernachten und bittet 
Exkollege Rudi um Hilfe.  
 
 
 
 
 

DVD-B 
Fielding, Helen 
Bridget Jones' Baby 
Bridget Jones ist jenseits der Vierzig, aber seitdem sie von ihrer großen Liebe Mark Darcy verlassen wurde ohne Mann. Bei 
einem Rockfestival lässt sie sich zu einer Liebesnacht mit einem amerikanischen Milliardär hinreißen. Wenig später trifft sie 
auf Darcy und hat im Überschwang der Gefühle auch mit ihm Sex. Als Bridget feststellt, dass sie schwanger ist, schenkt sie 
beiden Männern reinen Wein ein, dass sie nicht weiß, wer von ihnen der Vater ist. Ein zunehmend intensiverer Kampf um 
die zunehmend rundere Bridget beginnt.  
 
 

DVD-B 
Flanagan, Mike 
Before i wake 
Nachdem Jessie und Mark bei einem tragischen Unfall ihren Sohn verloren haben, droht ihr Ehe an der tiefen Trauer zu 
zerbrechen. Sie entscheiden sich, den 8-jährigen Cody zu adoptieren, einen sensiblen, schüchternen Jungen, den die 
beiden schnell in ihr Herz schließen. Doch Cody ist ängstlich, besonders vor dem Einschlafen fürchtet er sich und schon in 
der ersten Nacht erleben sie Seltsames: Während er schläft, tauchen mysteriöse Traumgestalten in ihrem Wohnzimmer auf. 
Schnell wird klar, dass der Junge eine besondere Gabe besitzt - was er träumt, wird Wirklichkeit: Wunderbare Visionen 
erwachen durch Cody zum Leben, aber auch die Dämonen seiner dunkelsten Alpträume bahnen sich ihren Weg in die 
Realität und bedrohen das Leben der jungen Familie...und sie haben es nicht gern, wenn man sich ihnen in den Weg stellt. 
 
 
 

DVD-O 
Flanagan, Mike 
Ouija - Ursprung des Bösen 
Im Los Angeles des Jahres 1967 lassen sich eine Mutter und ihrer zwei Töchter noch ein paar neue Tricks einfallen, um ihre 
betrügerischen Seancen noch wirksamer zu machen. Ohne es zu wissen, laden sie damit aber tatsächlich das Böse zu sich 
nach Hause ein. Als sich ein übernatürlicher Dämon der jüngeren der Töchter bemächtigt, muss sich die Familie etwas 
einfallen lassen, um den Fluch zu beenden.  
 
 
 
 



DVD-A 
Fletcher, Mandie 
Absolutely fabulous 
Die hemmungslos hedonistischen PR-Managerin Edina und ihre selbstverliebte ältere Freundin Patsy wollen auch im 
gehobenem Alter Spaß haben und bleiben Partycrasher. Dieses mal lösen sie aber nicht nur Fassungslosigkeit aus bei 
Edinas spießiger Tochter Saffron. Weil Edina Supermodel Kate Moss bei einem Empfang versehentlich von einem Balkon in 
die Themse stößt, wird sie - Höchststrafe! - von der Society als Persona non grata geächtet.  
 
 
 

DVD-G 
Fuqua, Antoine 
Die glorreichen Sieben 
Die Stadt Rose Creek steht unter der tödlichen Kontrolle des Geschäftsmanns Bartholomew Bogue (Peter Sarsgaard). Die 
verzweifelten Einwohner engagieren daher zu ihrem Schutz sieben Outlaws, Kopfgeldjäger, Spieler und Revolverhelden - 
Sam Chisolm (Denzel Washington), Josh Farraday (Chris Pratt), Goodnight Robicheaux (Ethan Hawke), Jack Horne 
(Vincent D'Onofrio), Billy Rocks (Byung-Hun Lee), Vasquez (Manuel Garcia-Rulfo) und Red Harvest (Martin Sensmeier). 
Während sie die Stadt auf den gewalttätigen Showdown vorbereiten, der unausweichlich bevorsteht, finden diese sieben 
Söldner heraus, dass es bei ihrem Kampf um mehr als nur um Geld geht. 
 

 
 

DVD-M 
Haase, Holger 
Männertag 
Stevie, Chris, Peter und Klaus-Maria kennen sich seit ihrer Jugend. Um den letzten Wunsch 
eines gemeinsamen Freundes zu erfüllen, schwingen sie sich aufs Bierbike für eine Tour zu 
Ehren des Verstorbenen. Mit dabei sind außerdem Stevies vom Liebeskummer geplagter Sohn 
Paul sowie Andrea, die aufpassen soll, dass Chris nicht über die Stränge schlägt. Natürlich 
fließt der Alkohol trotzdem in rauen Mengen, und dann taucht auch noch der frühere Erzfeind 
der Kumpanen auf. 
 
 
 
 
 

DVD-A 
Hansen-Love, Mia 
Alles was kommt 
Die Philosophielehrerin Nathalie steht mit beiden Beinen fest im Leben. Als ihr Mann sie nach 25 Jahren Ehe plötzlich für 
eine Andere verlässt, ihre Mutter ins Altersheim muss und ihr Verlag den Vertrag kündigen will, erfährt Nathalie völlig 
unerwartet ein ganz neues Gefühl der Freiheit. Sie ist fest entschlossen, glücklich zu bleiben und offen zu sein für alles, was 
kommt. 
 
 

DVD-T 
Herndorf, Wolfgang 
Tschick 
Der 14-jährige Außenseiter Maik verzehrt sich vor Liebe zu der schönen Natascha, die ihn nicht einmal wahrnimmt. Dafür 
erweist sich der neu in die Klasse gekommene Exil-Russe Tschick als verblüffend verständnisvoll. Als Maiks Mutter sich in 
den Sommerferien mal wieder einen Aufenthalt in der Entzugsklinik gönnt und sein Vater sich mit seiner Assistentin 
davonstiehlt, lässt sich Maik von Tschick überreden, in einem gestohlenen Lada auf den Weg in die Walachei zu machen. 
Es entwickelt sich ein Abenteuer voller Überraschungen. 
 
 

DVD-M 
Ihimaera, Witi 
Mahana 
Bei den jährlich stattfindenden Schafschur-Wettbewerben treten die verfeindeten Clans der Mahanas und Poatas im 
Neuseeland der Sechzigerjahre als erbitterte Rivalen gegeneinander an. Der 14-jährige Simeon, Spross der Mahana-Sippe 
und ein couragierter Schüler, lehnt sich gegen seinen herrschsüchtigen, traditionell denkenden Großvater Tamihana auf - 
und kommt der Wahrheit hinter der jahrelangen Familienfehde auf die Spur. Schnell geraten die Hierarchien und das feste 
Gefüge der Gemeinschaft durcheinander. 
 
 



 
DVD-P 

King, Stephen 
Puls 
Am Flughafen von Boston wird Clay Zeuge, wie ein einziges elektronisches Signal, geschickt an 
alle Mobiltelefone des Landes, das Leben, wie man es bisher kannte, aus den Fugen hebt und 
die Menschen zu blutrünstigen Bestien werden lässt. Verzweifelt begibt er sich auf den Weg 
durch ein regelrechtes Kriegsgebiet, um seine entfremdete Frau und seinen Sohn zu finden und 
zu retten. Mit einer kleinen Gruppe anderer Überlebender beginnt der Kampf gegen die 
lebenden Toten, die "Phoner". 
 

 
 
 
 

DVD-W 
Lawson, Guy 
War dogs 
Als David Packouz Mitte der Nullerjahre von seinem alten Freund Diveroli zum Teilhaber eines lukrativen Geschäfts 
gemacht wird, ahnt er nicht, dass er sich bald an Ausschreibungen des Pentagons für Waffen- und Munitionslieferungen 
beteiligen, durch die Kriegszone im Irak fahren, in Albanien ein Multimillionengeschäft abwickeln und binnen zwei Jahren ein 
sehr reicher Mann werden wird. Doch die Gier und die unberechenbare Natur Diverolis lassen die Blase aus Dreistheit, 
Lügen und Betrug schließlich platzen. 
 
 

DVD-A 
Lemhagen, Ella 
All roads lead to Rome 
Die New Yorkerin Maggie (Sarah Jessica Parker) hat es nicht leicht mit ihrer rebellischen Tochter Summer (Rosie Day). Auf 
einer gemeinsamen Reise nach Italien hofft sie, ihrer Tochter wieder näher zu kommen. Doch in einem toskanischen Dorf, 
das sie aus ihrer Jugendzeit kennt, trifft sie auf Luca (Raoul Bova), ihren gutaussehenden Ex-Freund. Es beginnt zu knistern 
- ein Moment, den Summer zu nutzen weiß. In Lucas Mutter Carmen (Claudia Cardinale) findet der Teenager eine 
Verbündete, denn die alte Dame möchte dringend nach Rom, um ihre große Liebe wiederzusehen. Als das ungleiche Paar 
Lucas Auto stiehlt, heften sich Maggie und Luca an seine Fersen. Eine romantische Komödie mit internationaler 
Starbesetzung vor der zauberhaften Kulisse Italiens. 
 

 
 

DVD-B 
Lucas, Jon 
Bad Moms 
Amy, eine erfolgreiche Verkaufsleiterin, muss sich nicht nur mit ihrem anspruchsvollen Boss 
herumzuschlagen, sondern auch um die Bedürfnisse ihrer verwöhnten Sprösslinge und ihres 
kindischen Ehemann kümmern. Als bei der Schulversammlung auch noch 
Elternverbandspräsidentin Gwendolyn versucht sie zu gängeln, und sie ihren Mann bei einem 
Online-Seitensprung ertappt, hat sie die Schnauze voll. Gemeinsam mit Kiki und Carla macht 
sie Party bis zum Abwinken und beschließt, bei der nächsten Wahl gegen Gwendolyn 
anzutreten. 
 
 
 

 
DVD-M 

Marshall, Garry 
Mother’s day 
Sandy, alleinerziehende Mutter, hofft auch nach Jahren, dass ihr Ex zu ihr zurückkehrt. Doch der ist mit einer Jüngeren liiert. 
Zufällig trifft sie auf Bradley, ebenfalls alleinerziehend, der versucht, seine Töchter zu beeindrucken. Die Schwestern Jesse 
und Gabi haben ihren Eltern ihre Partner verheimlicht, als Mom und Dad nach Jahren bei ihnen auftauchen. Kristin wird von 
Zack geliebt, doch bevor sie sich auf eine Hochzeit einlässt, will sie ihre leibliche Mutter finden, die sie als Baby zur Adoption 
freigab. 
 
 
 
 
 
 



 
 

DVD-V 
Marzuk, Mike 
Verrückt nach Fixi 
Tom steht im Ruf, die letzte Jungfrau in seiner Klasse zu sein. Er ist einfach zu nett. Findet sein bester Kumpel Dodie. Und 
findet er auch selbst. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Auf der Abi-Abschlussfeier schenkt ihm 
sein Jahrgang eine Sexpuppe. Als Tom bei einem Kurzschluss die Wohnung unter Strom setzt, erwacht die Gummipuppe zu 
Leben: eine echte Traumfrau, die ihm willenlos nicht mehr von der Seite weicht, was ihn auf einen Schlag zum coolsten 
Typen der Nachbarschaft werden lässt. 
 
 

DVD-D 
McLean, Greg 
The darkness 
Als die Taylors von ihrem Urlaub im Grand Canyon zurückkehren, hat ihr autistischer Sohn Mikey ein paar alte Steine der 
Anasazi-Indianer mitgenommen. Bald schon beginnt sich der Junge zu verändern, merkwürdige Dinge ereignen sich. Die 
Eltern nehmen sie nur am Rand wahr: Mutter Bonny kämpft mit einem Alkoholproblem, Vater Peter schaut anderen Frauen 
hinterher, Tochter Stephanie ist magersüchtig. Als sie schließlich realisieren, dass übernatürliche Kräfte von Mikey Besitz 
ergriffen haben, ist es schon fast zu spät. 
 
 

 
 
 
 

DVD-M 
Miller, Steven C. 
Marauders 
Eine Bank wird von bestens vorbereiteten Gangstern ausgeraubt, die sich bestens auskennen 
und genau wissen, wonach sie suchen müssen. Schnell fällt der Verdacht der Polizei auf 
Hubert, den undurchschaubaren Besitzer der Bank , der offenbar im Auftrag mächtiger 
Auftraggeber gehandelt hat. Doch diese Erklärung reicht dem FBI nicht. Weil die tödlichen 
Überfälle nicht abreißen, recherchieren sie weiter und stoßen auf eine Verschwörung, die alles 
übertrifft, was die Beamten erwartet haben. 
 
 
 

DVD-U 
Nachtmann, Angelika 
Eine unerhörte Frau 
Was, wenn einem niemand glauben will. Schon als Kind keiner so richtig glauben wollte. Hanni, Bäuerin und dreifache 
Mutter, macht sich Sorgen um ihre jüngste Tochter Magdalena. Das Mädchen ist kleiner als die anderen, empfindlicher, 
bricht oft, sieht immer schlechter. Bestimmt die Psyche, sagen die Ärzte, die Lehrerin und auch die Familie. Eine Brille mit 
Fensterglas wird sicher helfen. Aber Hanni ist Magdalenas Mutter und sie spürt, dass eine Brille nichts ändern wird, dass es 
um mehr geht. Selbst geplagt von einer unerhörten Jugenderinnerung beginnt sie, unbeirrt und unaufhaltsam, um das Leben 
ihrer Tochter zu kämpfen und setzt dabei nicht nur das Familienglück und ihre Existenz aufs Spiel, sondern schreckt am 
Ende auch vor der bayerischen Justiz nicht zurück. 
 
 

DVD-V 
Nunziante, Gennaro 
Der Vollpfosten 
Checco ist von Geburt an vom Glück geküsst. Er wächst privilegiert auf, als Erwachsener erwartet ihn ein sicherer Job als 
Beamter. Denkt er. Als die neue Regierung nämlich die öffentlichen Mittel massiv streicht, ist auch Checco betroffen. Der 
sieht aber gar nicht ein, sich mit den schlechteren Konditionen abzufinden. 
 
 

DVD-A 
O'Connor, Gavin 
The accountant 
Christian Wolff liebt Zahlen mehr als Menschen und arbeitet in einem Steuerberatungsbüro - offiziell zumindest. Richtig Geld 
verdient das Mathematikgenie als Buchhalter für Verbrecherorganisationen. Als das Finanzministerium ihm auf die Spur zu 
kommen droht, nimmt er einen legalen Auftrag an: Er soll den Unstimmigkeiten in Millionenhöhe in einer Robotikfirma auf 
den Grund gehen. Der Beginn einer Reihe von Todesfällen. 
 



 
DVD-I 

Riggs, Ransom 
Die Insel der besonderen Kinder 
Der Junge Jacob hat von seinem geliebten Großvater Abe schon Geschichten von der Insel der besonderen Kinder bzw. 
dem Institut von Miss Peregrine gehört. Jacob gelingt es, in die Zeitschlaufe von 1943 zu gelangen, wo Miss Peregrine und 
ihre speziellen Schützlinge bereits auf ihn warten. Denn auch Jacob hat besondere Fähigkeiten, mit denen er ihnen im 
Kampf gegen Bösewicht Barron beistehen kann. Insbesondere die hübsche Emma, die unter Wasser atmen kann und 
abhebt, wenn sie ihre schweren Schuhe nicht auf der Erde halten, hat es ihm angetan. 
 
 

DVD-N 
Ryan, Jeanne 
Nerve 
Bist du Watcher oder Player? Auf Vees (Emma Roberts) Highschool gibt es so gut wie kein anderes Gesprächsthema mehr 
als die immer riskanter werdenden Challenges, die das illegale Online-Game "Nerve" seinen Spielern stellt. Um ebenso wie 
ihre Freundin Sydney einmal im Mittelpunkt zu stehen, meldet sich die eher schüchterne Vee kurzentschlossen selbst bei 
"Nerve" an. Angetrieben vom Kick des Verbotenen bricht Vee mit ihrem ebenso attraktiven wie mysteriösen Game-Partner 
Ian (Dave Franco) schnell alle Tabus: keine Challenge ist ihnen zu riskant ... 

 
 
 

 
 

DVD-L 
Stedman, M. L. 
Liebe zwischen den Meeren 
Tom kehrt traumatisiert aus den Wirren des Ersten Weltkriegs zurück und findet eine Stelle 
als Leuchtturmwärter auf einer einsamen Insel. Isabell, die Tochter seines Arbeitgebers, 
verliebt sich in den Neuankömmling. Zum vollkommenen Glück fehlt nur noch ein Kind, doch 
Isabel hat zwei Fehlgeburten. Als ein Baby neben seinem toten Vater in einem Ruderboot 
ans Ufer geschwemmt wird, besteht Isabel darauf, es zu behalten und als ihr eigenes 
auszugeben. Doch dann lernt Tom die leibliche Mutter der Kleinen kennen. 
 
 
 
 

DVD-M 
Szymanski, Jake 
Mike and Dave need wedding dates 
Die feierwütigen Brüder Mike (Adam Devine) und Dave (Zac Efron) schalten eine Online-Anzeige, um das perfekte Date 
(Anna Kendrick, Aubrey Plaza) für die Hochzeit ihrer Schwester auf Hawaii zu finden. Die beiden freuen sich auf einen 
wilden Ausflug, doch ihre Dates entwickeln sich zu einem unkontrollierbaren Duo, das sie nicht nur austrickst, sondern auch 
gnadenlos unter den Tisch feiert. 
 
 

DVD-F 
Tiddes, Michael 
Fifty shades of Black 
Hannah, eine junge, introvertierte Studentin, lernt bei einem Vorstellungsgespräch den reichen Unternehmer Christian Black 
kennen. Der charismatische Geschäftsmann hat eine besondere, geheimnisvolle Art, die sie auf Anhieb fasziniert - aber 
schon bald erfährt sie, dass er nicht der romantische Typ ist. Black bringt Hannah die aufregende Welt des BDSM näher ... 
 
 
 

DVD-S 
Tiernan, Greg 
Sausage Party 
Die Lebensmittel in einem Supermarkt hoffen am Vorabend des Unabhängigkeitstags darauf, von den Kunden 
mitgenommen und jenseits der Eingangspforte ins gleißende Licht des Paradieses überführt zu werden. Dort wollen auch 
das sich vor Sehnsucht füreinander verzehrende Würstchen Frank und das Hotdog-Brötchen Brenda ihre Erfüllung finden 
und Vereinigung feiern. Auf ihrer Odyssee quer durch den Supermarkt werden sie mit der Wahrheit konfrontiert, was sie 
jenseits der Mauern wirklich erwartet. 
 
 
 



 
DVD-S 

Van Sant, Gus 
The sea of trees 
Arthur Brennan reist extra nach Japan, um dort im berüchtigten Selbstmörderwald Aokigahara sein Leben zu beenden. 
Doch der friedliche Abschied unter Bäumen wird von einem Mann gestört, der hilflos und blutend herantaumelt. Takumi 
Nakamura will nicht mehr sterben, aber er hat sich hoffnungslos verirrt. Arthur kann ihn einfach nicht sich selbst überlassen. 
Doch es scheint, als wollte der riesige, dichte Wald die beiden Todeskandidaten nicht mehr freigeben ... 

 
 

DVD-A 
Weiler, Jan 
Antonio ihm schmeckt's nicht 
Um ihr Liebesleben im Schwangerschaftsstress wieder anzukurbeln, will Jan mit Sara kurz 
vor der Geburt ihres ersten Babys ihre Hochzeitsreise nachholen. Im Flieger nach New York 
sitzt er dann jedoch nicht neben Sara, sondern seinem Schwiegerpapa. Der hatte sich dem 
Paar aufgedrängt, einen Wutanfall seiner Tochter und das Sicherheitspersonal provoziert. 
Der gutmütige Jan lässt sich dennoch überreden, dass Antonio erst einmal mit in der 
Honeymoon-Suite übernachten darf, bis der seinen Jugendfreund wiedergefunden hat. 
 
 


