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Kinder-DVD B 
Algar, James 
Bambi 
Mitten in einem Wald wird ein junger Hirsch namens Bambi geboren. Noch klein und tapsig, macht er seine ersten 
vorsichtigen Schritte auf einer Blumenwiese und lernt dabei das pfiffige Kaninchen Klopfer und das schüchterne Stinktier 
Blume kennen. Gemeinsam entdecken die jungen Waldbewohner die geheimnisvollen Wunder der Natur und werden so zu 
unzertrennlichen Freunden. Und selbst als die Herausforderungen des Lebens nahen, halten die ungleichen Freunde fest 
zusammen ... Die farbenprächtige Diamond Edition von Disneys Meisterwerk "Bambi" ist vollständig digital überarbeitet und 
mit vielen Extras ausgestattet. Ein unvergessliches Filmerlebnis für die ganze Familie.  
 
 

 
Kinder-DVD P 

Barrie, J. M. 
Peter & Wendy 
Die zwölfjährige Lucy Rose wartet im Krankenhaus in der Great Ormond Street auf eine 
lebenswichtige Operation. Um sich die Zeit bis zu diesem Eingriff zu vertreiben, beschließt sie, 
den anderen Kindern aus Peter Pan vorzulesen. Eigentlich dachte Lucy, sie selbst sei dafür 
inzwischen zu alt, doch die Geschichte um Peter Pan, seine verlorenen Jungs, den 
hinterhältigen Käpt¿n Hook und die magische Welt Nimmerland schlägt sie so sehr in ihren 
Bann, dass sie in ihrem Traum zur Wirklichkeit wird. Dort erwarten sie als Wendy viele 
spannende Abenteuer an der Seite von Peter Pan ... 
 
 
 
 

Kinder-DVD C 
Boehme, Julia 
Conni & Co. 
Für Conni steht die Welt Kopf. Die Sommerferien auf dem tierreichen Hof bei ihrer Oma neigen sich dem Ende zu, und sie 
fiebert ihrem ersten Tag in der siebten Klasse einer neuen Schule entgegen. Leicht hat es die forsche Conni dabei nicht 
unbedingt. Zu allem Überfluss ist auch noch der neue Direktor ein echtes Ekel. Als Conni herausfindet, dass dieser seinen 
kleinen Hund quält, plant sie mit ihren neuen Freunden die Befreiung des Terriers. Klar, dass dabei nicht alles von Anfang 
an problemlos verläuft.  
 
 

Kinder-DVD G 
Bots, Dennis 
Geheimcode M 
Wie einst ihr Großvater, beschließt die elfjährige Isabel, sich auf die Suche nach dem Schwert von d'Artagnan, dem 
Anführer der legendären drei Musketiere, zu machen. Die Klinge wird seit langem vermisst und Isabels einziger Hinweis ist 
ein mysteriöser Code. Zusammen mit ihrem Cousin Rik und Freund Jules begibt sie sich auf ein waghalsiges Abenteuer. 
Bald wird den dreien bewusst, dass noch andere hinter dem Schwert her sind. Wild entschlossen, die Mission des Opas zu 
erfüllen und die zerrüttete Familie wieder zu vereinen, bringen sie ebenso viel Mut und Ausdauer auf wie einst die 
glorreichen Musketiere ... 
 
 
 
 

Kinder-DVD F 
Della Pelle, Paul 
Für immer beste Freunde 
Als Kristen gemeinsam mit ihrem Vater auf die Ranch der Großmutter ziehen muss, bricht 
ihre Welt zusammen. Das Leben auf dem Land ist langweilig und die anderen Mädchen 
auf der neuen Schule sind auch alle nicht so cool wie ihre zurückgelassene Freundin 
Ashley. Doch alles ändert sich, als sie Stanford, das schönste und größte Pferd der 
ganzen Ranch kennenlernt! Bald werden sie dank eines großen Geheimnis 
unzertrennlich. Mit Stanford an ihrer Seite kann Kristen nun voll durchstarten und allen 
zeigen, was in ihr steckt!  
 
 
 
 
 

Kinder-DVD B 
 



 
 
Donnelly, Elfie 
Bibi & Tina - Das Wildniscamp 
Bibi, Tina und Alexander sind in einem Wildniscamp, um bei Trainer Rüdiger Rehberg am Kurs "Überleben in wilder Natur" 
teilzunehmen. Zunächst läuft alles gut, doch dann begegnen sie einem Dieb auf der Flucht. Dieser kann Rehberg 
überwältigen, und nun sollen die Kinder den Mann zum Ausgang des Camps führen. Leider kann Bibi wegen eines selbst 
auferlegten Banns nicht hexen, deshalb müssen sie den Dieb irgendwie austricksen! 
 
 
 

 
Kinder-DVD S 

Fadeev, Max 
Savva 
Die mächtigen weißen Wölfe haben die Menschen immer beschützt, bis sie plötzlich 
verschwunden sind. Deshalb ist das Dorf, in dem der zehnjährige Savva lebt, nun den 
Hyänen hilflos ausgeliefert. Die schrecklichen Tiere nehmen die Einwohner gefangen, um sie 
zu Sklaven zu machen. Nur Savva ist entkommen. Verzweifelt sucht er einen Weg, um seine 
Mutter und die Dorfbewohner zu befreien. Da steht plötzlich ein weißer Wolf vor ihm, der 
letzte seiner Art. Angee weiß von einem Magier, der Savva helfen könnte. Doch der Ort, an 
dem dieser Magier lebt, liegt mitten im Reich der grausamen Affenkönigin. Savva ist fest 
entschlossen, den gefährlichen Weg zu wagen. Tief in seinem Herzen glaubt er an die 
Rettung seiner Mutter. Gemeinsam mit Angee macht er sich auf die abenteuerliche Reise ...  
 
 
 

Kinder-DVD A 
Goldbrunner, Evie 
Auf Augenhöhe 
Der zehnjährige Michi lebt in einem Kinderheim. Eines Tages entdeckt er zufällig einen Brief seiner verstorbenen Mutter an 
einen gewissen Tom. Michi ist sich sicher: Dieser Unbekannte muss sein Vater sein! Voller Aufregung und Vorfreude macht 
er sich auf die Suche nach einem starken Mann, der ihn beschützt und ihm ein zu Hause gibt. Umso größer ist die 
Überraschung als er ihm endlich gegenüber steht: Tom ist kleinwüchsig! Sein Vater ist kleiner als er! So hat Michi ihn sich 
nicht vorgestellt. Tom ist genauso geschockt von seiner unverhofften Vaterschaft. Als sich die beiden schließlich doch auf 
Augenhöhe begegnen, bringt ein unerwartetes Ereignis noch einmal alles durcheinander ... 
 
 

Kinder-DVD K 
Knight, Travis 
Kubo 
Kubo lebt mit seiner Mutter in einer Höhle und verdient ihren Lebensunterhalt, indem er auf dem Dorfplatz Geschichten über 
die Heldentaten seines Vaters erzählt. Eines Abends gehorcht er nicht den Warnungen seiner Mutter, vor der Dunkelheit 
zurück zu in der Höhle zu sein, und führt damit ihre bösen Schwestern auf ihre Fährte. Um ihren Sohn vor deren Zugriff zu 
schützen, mobilisiert sie ihre magischen Kräfte und schickt ihn los, Schwert, Rüstung und Helm zu suchen, um damit die 
Hexen und seinen Großvater zu bekämpfen.  
 
 
 

Kinder-DVD E 
Marmorstein, Malcolm 
Elliot, der Drache 
Seit Jahren erfreut Holzschnitzer Mr. Meacham (Robert Redford) die Kinder aus der 
Nachbarschaft mit Geschichten über einen wilden Drachen, der in den tiefen Wäldern des 
Pazifischen Nordwestens lebt. Für seine Tochter Grace, Försterin in der Umgebung, waren 
diese Geschichten nie mehr als Legenden, bis sie den Jungen Pete (Oakes Fegley) 
kennenlernt... Der mysteriöse Zehnjährige hat weder Familie noch ein Zuhause und 
behauptet, zusammen mit einem gigantischen grünen Drachen namens Elliot in den 
Wäldern zu leben. Auf wundersame Weise hat das Wesen aus Petes Beschreibungen 
große Ähnlichkeit mit dem Drachen aus Mr. Meachams Geschichten. Zusammen mit der 
elfjährigen Natalie (Oona Laurence), der Tochter von Sägewerkbesitzer Jack (Wes 
Bentley), macht es sich Grace zur Aufgabe, Petes Herkunft und das Geheimnis seines 
Drachens zu lüften...  
 
 
 



 
Kinder-DVD W 

McBratney, Sam   
Weißt du eigentlich, wie lieb ich Dich hab – Frühli ngsgeschichten 
Der Wald, die Wiese und der Fluss halten für den kleinen Hasen unendlich viele Überraschungen bereit. Jeden Tag zieht er 
gemeinsam mit seiner besten Freundin, der kleinen Feldmaus los, um die Welt rund um sein Zuhause zu erkunden. Nach 
den kleinen und großen Abenteuern des Tages kehrt der kleine Hase dann nach Hause zurück, wo bereits gespannt sein 
Vater, der große Hase, auf ihn wartet. Dann berichtet der kleine Hase alles, was er erlebt und entdeckt hat und am Ende 
gibt's einen Gute-Nacht-Kuschler mit dem großen Hasen. 
 

 
Kinder-DVD T 

Mitchell, Mike 
Trolls 
Poppy ist die Tochter des Königs der Trolle, einem Volk, das es liebt zu singen, zu tanzen 
und zu feiern. Ihr glückliches Leben gerät aus den Fugen, als die bösen Nachbarn einige 
der Trolle entführen. Poppy bittet Branch um Hilfe, der einzige Troll, der pessimistisch und 
unglücklich ist. Denn nur er weiß, wohin die Trolle verschleppt wurden. Gemeinsam 
machen sie sich auf die gefährliche Reise, in deren Verlauf Poppys Optimismus auf die 
Probe gestellt wird und es ausgerechnet an Branch hängt, das Glück zurückzubringen. 
 
 
 
 
 
 

Kinder-DVD L 
Monteverde, Alejandro 
Little Boy 
Der 7-jährige Pepper, von allen nur Little Boy genannt, und sein Vater James sind ein Herz und eine Seele. Gemeinsam 
erleben sie die wildesten Abenteuer zumindest in ihrer Fantasie. Als James eingezogen wird, ist Little Boy fest davon 
überzeugt, dass er die Macht besitzt, den Lauf der Geschichte beeinflussen und seinen Vater heil zurück nach Hause 
bringen zu können. Und wer sagt, dass er das nicht schaffen kann?!  
 
 

Kinder-DVD S 
Scheffler, Axel 
Stockmann 
Die Welt ist voller Gefahren, vor allem wenn man ein Stockmann ist und ständig mit einem ganz gewöhnlichen Stock 
verwechselt wird. So wird Stockmann eines Tages von einem Hund mitgenommen und durch eine Reihe weiterer 
unglücklicher Umstände entfernt er sich immer weiter von seinem Zuhause. Die Zeit vergeht und die Jahreszeiten ziehen ins 
Land, bis er einem Freund begegnet, der ihm endlich helfen könnte, zurück zu seiner Familie zu kommen. 
 
 

Kinder-DVD M 
Spottiswoode, Roger 
Midnight sun 
Der eisige Norden Kanadas: Der junge Luke entdeckt ein Eisbären-Baby, das von seiner 
Mutter getrennt wurde. Die Bärin ist schon weitergezogen. Um das Jungtier wieder mit seiner 
Mutter zu vereinen, nimmt Luke, zunächst unterstützt von einem Bekannten seines 
verstorbenen Vaters, die beschwerliche Reise Richtung Pol auf. Der kleine Eisbär ist ein 
verspielter Begleiter, doch als ein starker Schneesturm die beiden trennt, droht Lukes Mission 
zu scheitern ... Ein spannender Abenteuerfilm mit einer mitreißenden Geschichte, großartigen 
Bildern und einem kleinen Eisbär als tierischen Hauptdarsteller.  
 
 
 
 

Kinder-DVD F 
Stanton, Andrew 
Findet Dorie 
Ein Jahr nach der Wiedervereinigung von Nemo und seinem Vater macht sich die vergessliche Dorie auf die Suche nach 
ihren Eltern. Bruchstückhaft kehren Erinnerungen an ihre Kindheit zurück, die den Doktorfisch und die beiden Clownfische 
an die Küste Kaliforniens führen. Hier, in einem Meeresbiologischen Institut, glaubt Dorie, ihre Eltern verloren zu haben. 
Doch wie gelangt man als Miniaturfisch in eine Touristenattraktion der Menschen, ohne sich selbst zu gefährden? Die 
Antwort liegt für Dorie auf der Flosse: Man braucht neue Freunde!  



 
 

Kinder-DVD C 
Stevens, Art 
Cap und Capper 
Unbeschwert toben Cap, das verwaiste Fuchsjunge, und Capper, der aufgeweckte Hundewelpe, zusammen über Stock und 
Stein. Dabei lernen die beiden Halbstarken viele lustige Freunde kennen. Noch sind Cap und Capper die allerbesten 
Freunde - und ahnen nicht, dass sie sich eines Tages als Feinde gegenüberstehen werden ... 

 
 

Kinder-DVD V 
Volkov, Maxim 
Völlig von der Wolle 
Eigentlich könnten sie es nicht schöner haben, die Schafe, die in einem märchenhaft 
idyllischen Wald ihr friedliches Herdendasein genießen. Tja, bis sich direkt nebenan ein 
Rudel Wölfe niederlässt und dort auch noch zu allem Überfluss ein Kampf um die 
Nachfolge des Rudelführers beginnt: um sich gegen den mächtigen Herausforderer Ragear 
durchzusetzen, sucht der junge Wolf Grey sein Heil in den Wäldern, wo er auf wahrhaft 
zauberhafte Eichhörnchen trifft. Die versprechen dem gutgläubigen Kerl eine wundersame 
Verwandlung, die allerdings ganz anders ausfällt, als erhofft: denn statt einem ernsthaft 
beeindruckenden Anwärter auf den Job als Rudelführer kehrt der sprichwörtliche Wolf im 
Schafspelz zu seinem Rudel zurück. Da ist ein echtes Kuddelmuddel vorprogrammiert! 
 

Kinder-DVD B 
Wall, Dorothy 
Blinky Bill - Das Meer der weißen Drachen 
So gern wäre der junge Koala Blinky Bill der größte Abenteurer von Greenville. Genauso wie sein Papa, der das Städtchen 
einst als Zufluchtsort für Tiere in Not gegründet hat. Aber für dessen gefährliche Reise zum unerforschten "Meer der weißen 
Drachen" ist Blinky in den Augen seiner Eltern noch zu jung. Und so muss Blinky zunächst enttäuscht zu Hause bleiben. 
Doch als sein Vater spurlos verschwindet und Cranky, ein größenwahnsinniger Waran, die Herrschaft über Greenville an 
sich zu reißen droht, sieht Blinky seine Zeit gekommen: Wäre doch gelacht, wenn er seinen Papa nicht finden und als 
gefeierter Held nach Hause zurückkehren würde! Doch der Weg durch die australische Wüste birgt viele Gefahren. Ein 
Glück, dass Blinky in dem taffen Koala-Mädchen Katie und der launischen Kragenechse Jacko ungleiche Weggefährten 
findet, die bereit sind, sich seiner Suche anzuschließen.  
 
 

Kinder-DVD N 
Wall, Trevor 
Norm – König der Arktis 
Der gutmütige Eisbär Norm genießt sein Leben in der Ruhe der frostigen Arktis. Doch immer 
mehr amerikanischen Touristen legen mit riesigen Kreuzfahrt-Schiffen in den kühlen 
Gefilden an und stören den Frieden der Elche, Robben, Eisbären und Co. Fiese Investoren 
planen sogar den Bau von luxuriösen Shopping-Malls in der bisher unberührten Arktis. Das 
geht eindeutig zu weit! Norm muss etwas gegen die profitgierigen Menschen unternehmen 
und die Heimat seiner Freunde schützen. In der Begleitung von drei unerschrockenen 
Freunden reist der Eisbär nach New York City, um den Wahnsinn zu stoppen. Im Big Apple 
erwarten die Tiere ungeahnte Abenteuer und so wird "Norm of the North" plötzlich zum 
gefeierten TV-Star. Dazu soll der plüschige Bär auch noch das Maskottchen des 
Unternehmens werden, das er eigentlich aufhalten will. 
 
 
 


