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Kinder-DVD P
Árni Ólafur Ásgeirsson

Ploey
Der junge Goldregenpfeifer Ploey träumt davon, einmal den Schwarm seiner Artgenossen in
Richtung Süden anzuführen - so wie sein Vater. Doch als die Zugvögel kurz vor dem
Wintereinbruch losfliegen, bleibt der verspielte kleine Vogel versehentlich zurück. Um der Kälte und
dem gefährlichen Falken Shadow zu entfliehen, begibt sich Ploey auf eine abenteuerliche Reise ins
sagenumwobene Paradise Valley, das im Herzen des Berglands liegt. Auf seinem Weg trifft der
Jungvogel viele neue Freunde, die ihm dabei helfen, endlich flügge zu werden.

Kinder-DVD H
Bellairs, John

Das Haus der geheimnisvollen Uhren
Der zehnjährige Lewis (Owen Vaccaro) findet nach dem schrecklichen Verlust seiner Eltern bei seinem schrulligen Onkel
Jonathan (Jack Black) im verschlafenen Städtchen New Zebeedee ein neues Zuhause. Umsorgt werden sie von der nicht
minder seltsamen Nachbarin Mrs. Zimmermann (zweifache Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett). Doch nicht alles ist ruhig in
Lewis' neuem Leben. Tief in den Gemäuern von Jonathans knarzigem altem Haus tickt unaufhörlich eine mysteriöse Uhr,
die sich trotz aller Anstrengungen nicht aufspüren lässt. Ungewollt überschlagen sich die Ereignisse. Als Lewis entschlossen
versucht, das sonderbare Mysterium zu lösen und dem Ticken ein Ende zu bereiten, erweckt er versehentlich den Geist
einer mächtigen Hexe, die durch die korrekte Justierung der magischen Uhr das Ende der Welt heraufbeschwören will.
Lewis bleibt keine Wahl: Er muss im größten Abenteuer seines Lebens über sich hinauswachsen und die bedrohliche
schwarze Magie aufhalten ...
Kinder-DVD U
Bird, Brad

Die Unglaublichen 2
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 ...

Kinder-DVD D
Bracken, Alexandra

The Darkest Minds
Einige Teenager erlangen auf geheimnisvolle Weise neue Fähigkeiten und werden daraufhin von der Regierung als
Bedrohung eingestuft. Ruby, eine der Jugendlichen mit außergewöhnlichen Kräften, schließt sich anderen Teenagern an,
die ebenfalls fortgelaufen sind und nach einem sicheren Zufluchtsort suchen. Bald wird dieser neuen Familie klar, dass ihre
gemeinsamen Kräfte benötigt werden, um ihre eigene Zukunft und die späterer Generationen zu sichern.

Kinder-DVD O
Brunker, Callan

Operation Nussknacker 2
Das sorgenlose Leben von Eichhörnchen Surly und seinen Freunden voller Nahrung in Hülle und
Fülle, findet ein jähes Ende, als ihr geliebter Nussladen explodiert. Die obdachlos gewordenen
Tiere ziehen zurück in den Stadtpark und müssen sich wieder auf ihre tierischen Instinkte wie das
Sammeln von Nüssen besinnen. Doch das ist leichter gesagt als getan! Umso schlimmer, dass
der raffgierige Bürgermeister von Oakton auch noch beschließt, den idyllischen Park in einen
lärmigen Vergnügungspark umzuwandeln, der ihm reichlich Profit bescheren soll. Doch da hat er
die Rechnung ohne Surly gemacht, der alle seine tierischen Freunde mobilisiert, um die
Bauarbeiten im Stadtpark gründlich zu sabotieren und den Park zu retten. Ein rasanter Davidgegen-Goliath-Kampf beginnt, bei dem es nur einen Gewinner geben kann.

Kinder-DVD B
Donnelly, Elfie

Bibi & Tina – der fremde Junge
Auf Schloss Falkenstein wird der Herzogssohn Eduard von und zu Adlerstein erwartet. Bibi und Tina sollen sich während
seines Aufenthalts zusammen mit Alexander um ihn kümmern ...

Kinder-DVD B
Donnelly, Elfie

Bibi Blocksberg - Happy Birthday
Amanda lädt alle Hexen zu ihrer Geburtstagsfeier auf den Blocksberg ein. Zufällig erfährt Karla Kolumna davon. Aber da sie
keine Hexe ist, darf sie nicht teilnehmen. Karla überredet Bibi, sie unsichtbar zu hexen und heimlich mitzunehmen. Nun hat
Bibi alle Hände voll zu tun, Karla versteckt zu halten. Als Amanda beim Wetthexen vorführt, wie sie Unsichtbares sichtbar
hext, gerät endgültig alles durcheinander.

Kinder-DVD C
Forster, Marc

Christopher Robin
Christopher Robin, der Junge, der einst mit seinen Freunden aus dem Hundertmorgenwald die
größten Abenteuer erlebte, ist erwachsen geworden. Überarbeitet, unterbezahlt und perspektivlos
steckt er in seinem Leben fest: Der Job ist wichtiger als die Familie, mit der er nur wenig Zeit verbringt.
Kaum noch erinnert er sich an seine idyllische Kindheit, die er mit Winnie Puuh und seinen Freunden
verbrachte.

Kinder-DVD N
Hoffmann, E. T. A.

Der Nussknacker und die vier Reiche
Claras Mutter hinterlässt ihr nur eine goldene Schatzdose die verschlossen ist. Auf der Suche nach dem passenden
Schlüssel entdeckt Clara die magische Welt der vier Reiche und erlebt das Abenteuer ihres Lebens.

Kinder-DVD A
Houtman, Ineke

Allein unter Schwestern
Nachdem der Vater mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommt, ist es am 12-jährigen Kos und
seinen Schwestern Libbie, Briek und Pel das Familienhotel zu schmeißen ...

Kinder-DVD G
Jenkins, Christopher

Gans im Glück
Der Gänserich Peng ist ein ziemlicher Angeber und bringt mit seinen halsbrecherischen Kunststücken ständig das
Formationsflugtraining seiner Artgenossen durcheinander. Eines Tages haben die übrigen Gänse den Schnabel voll und
brechen einfach ohne Peng in Richtung Süden auf, wo die Gänse den Winter verbringen wollen. Peng kann infolge einer
Verletzung nicht mehr fliegen und ihnen deswegen nicht sofort folgen. Eher zufällig wird er dann zum Lebensretter der
vorlauten Entenküken Lissy und Lucky, die ihm fortan auf Schritt und Tritt folgen. Zunächst hat Peng keine große Lust, den
Beschützer für die beiden Küken zu spielen und erklärt sich nur aus selbstsüchtigen Gründen bereit, gemeinsam die
beschwerliche Reise gen Süden anzutreten, die im Gänsemarsch passiert ...

Kinder-DVD W
Kaaberbøl, Lene

Wildhexe
Clara, eine Hexe? Das kann doch nicht sein! Doch als ihr verschiedene Abenteuer bevor stehen, ist
sie heilfroh, dass ihre merkwürdige Tante ihr schon so viel beigebracht hat.

Kinder-DVD K
Langreuter, Jutta

Käpt’n Sharky
Er ist der Schrecken der sieben Weltmeere - denkt er zumindest! Doch von den anderen Seefahrern wird Käpt'n Sharky
alles andere als ernst genommen und gerne mal als halbe Portion verspottet. Vor allem der Alte Bill und seine Crew haben
es auf den kleinen, rundlichen Piraten abgesehen und liefern sich so manches Duell mit ihm. Als Sharky mal wieder auf der
Flucht vor seinen Widersachern ist, landen durch Zufall zwei blinde Passagiere auf seinem Boot: Während der zehnjährige
Michi Schutz sucht, weil er dank Sharky versehentlich für einen Straßendieb gehalten wird, versteckt sich Admiralstochter
Bonnie an Bord, um nicht aufs Internat zu müssen. Der kleine Pirat ist gar nicht begeistert von den ungebetenen Gästen,
schließlich hat er schon eine Crew - den pflichtbewussten Matrosen Ratte, den frechen Affen Fips und den Papagei Coco.
Doch für die nächste Mission fehlt Sharky noch ein Kompass - und ausgerechnet den hat Bonnie im Gepäck! Nach
anfänglichen Schwierigkeiten rauft sich die bunte Truppe zusammen und begibt sich gemeinsam auf eine abenteuerliche
Reise, auf der sie dem Alten Bill eine wichtige Lektion erteilen: Unterschätze niemals die Kleinen!

Kinder-DVD P
Nordqvist, Sven

Pettersson und Findus – Findus zieht um
Findus hüpft Tag und Nacht auf seiner neuen Matratze herum, der genervte Pettersson (Stefan Kurt)
aber möchte seine Ruhe haben. Die Lösung: ein eigenes Spiel- und Hüpf-Haus für Findus, das
Pettersson ihm gleich nebenan baut! Der Kater aber findet solchen Gefallen daran, selbständig zu
sein und alleine zu wohnen, dass er nicht nur zum Spielen, sondern gleich ganz und gar ins
Häuschen umzieht. So hat Pettersson sich das allerdings nicht vorgestellt! Muss er sein Leben jetzt
etwa ohne seinen kleinen fröhlichen Gefährten führen? Findus muss sich etwas einfallen lassen, um
den alten Pettersson wieder aufzumuntern ...

Kinder-DVD S
Pablos, Sergio

Smallfoot
Die Neuigkeit von diesem "Smallfoot" bringt ihm nicht nur Ruhm ein, auch mit dem Mädchen seiner Träume läuft es plötzlich
besser. Doch sie löst in der einfachen Gemeinschaft der Yeti auch enorme Unruhe darüber aus, was es denn sonst noch in
der großen Welt jenseits ihres verschneiten Dorfes gibt - in einer übermütigen Geschichte über Freundschaft, Mut und
Entdeckerfreude.

Kinder-DVD E
Sandermose, Mikkel Braenne

Espen & die Legende vom Bergkönig
Um seine Familie vor dem Ruin zu retten, begibt sich der arme Bauernsohn Espen auf eine
gefährliche Reise: Die Prinzessin des Landes wurde entführt und wer sie befreit, soll reich entlohnt
werden. Espen und seine Brüder folgen einer Spur, die in das Reich des unbezwingbaren
Bergkönigs führt. Wird es ihnen gelingen,diesen riesigen Troll zu besiegen? Ein magisches
Abenteuer beginnt.

Kinder-DVD R
Scheffler, Axel

Räuber Ratte
Räuber Ratte war ein Schurke, Räuber Ratte war ein Dieb. Er raubte allen Reisenden das Essen, bis kein Krümel übrig
blieb. Vor allem süße Leckereien haben es dem Schrecken der Landstraße angetan. Doch eines Tages trifft Räuber Ratte
auf eine Ente und die ist schlau und lockt ihn kurzerhand in einen Hinterhalt. Eine wahrhaftige Räubergeschichte und ein
wunderbar fröhliches Abenteuer nach dem Kinderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson.
Kinder-DVD M
Ullrich, Hortense

Meine teuflisch gute Freundin
Lilith (Emma Bading) ist ein ganz normales Teenager-Mädchen, mal davon abgesehen, dass
sie die Tochter des Teufels (Samuel Finzi) ist und in der Hölle wohnt. Und das ist wirklich die
Hölle, denn ihr strenger Vater lässt ihr keinerlei Spielraum und denkt, dass seine Tochter zu
jung für die Arbeit des Teufels ist. Richtig böse sein? Darf sie nur in der Theorie unter Aufsicht
ihres Hauslehrers - und im Internet. Aber das reicht Lilith schon lange nicht mehr. Sie will raus
in die richtige Welt und zeigen, was sie kann. Also schlägt sie ihrem Vater einen teuflischen
Deal vor: Schafft sie es innerhalb einer Woche einen guten Menschen zum Bösen zu
verführen, darf sie dortbleiben und weiter ihr Unwesen treiben. Scheitert sie, geht es
umgehend zurück in die höllische Langeweile - für immer! Vater und Tochter schlagen ein, der
Deal steht.
Kinder-DVD P
Whitney, Jamie

Paw Patrol - Die Fellfreunde retten Wufflantis
Ein schöner Strandtag geht zu Ende und der Meer-Mond geht auf. Ryder und seine Fellfreunde warten gespannt auf das
Erscheinen der Meer-Fellfreunde. Käpt'n Tollpatsch bietet ihnen an, mit der Flunder aufs Meer zu fahren. Denn er möchte zu
gern Fotos von den Meer-Fellfreunden machen und von Wufflantis, dem magischen Schloss der Meer-Fellfreunde, das noch
nie ein Mensch gesehen hat. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg ...

