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Kinder-DVD D
Alaux, David

Die Dschungelhelden
Pinguin Maurice wurde von Tigern großgezogen und ist fest davon überzeugt, selbst ein echter
Tiger zu sein. Zusammen mit seinen Freunden, den Dschungelhelden, will der selbstbewusste Kung
Fu-Kämpfer für Gerechtigkeit und Ordnung im Dschungel sorgen. Als der fiese Koala Igor und seine
Pavianbande den Urwald zerstören wollen, begeben sich die Dschungelhelden auf eine wichtige
Mission: Dschungelhelden - Auf zur Rettung!

Kinder-DVD T
Alonso, David

Tad Stones und das Geheimnis von König Midas
Der liebenswerte Tad Stones verdient seine Brötchen als Bauarbeiter, träumt aber seit seiner
Kindheit davon, als Archäologe und Schatzjäger die Welt zu erkunden. Die Aufregung ist groß, als
ihn eines Tages die renommierte Archäologin und sein heimlicher Schwarm Sara Lavroff bittet, ihr
bei der Lösung des geheimnisvollen Rätsels um die Halskette von König Midas zu helfen. Doch
dann wird während der Mission Sara plötzlich vor Tads Augen von dem zwielichtigen Millionär Jack
Rackham entführt, der mit ihrer Hilfe in den Besitz der rätselhaften Kette kommen möchte. Mit
vereinten Kräften treten Tad, sein Hund Jeff, Saras Assistentin Tiffany und die tollpatschige Mumie den Wettlauf gegen die
Zeit an und begeben sich auf ein spannendes Verfolgungsjagd um Sara und die Halskette aus den Händen von Fiesling
Rackham zu befreien ...

Kinder-DVD P
Bond, Michael

Paddington 2
Paddington will seiner Tante Lucy in Peru zum 100. Geburtstag etwas ganz Besonderes schenken
und findet in einem Antiquariat ein schönes altes Pop-up-Buch über London. Leider kann er nicht
bezahlen und so beginnt ein Abenteuer.

Kinder-DVD F
Burch, Ron

Ferdinand
Jede Freundschaft ist besonders, doch wer Nina und Ferdinand kennt, weiß sofort: diese ist
etwas ganz Besonderes! Denn welches Kind hat schon einen riesigen Stier zum Freund? Beide
leben auf einem Bauernhof irgendwo in Spanien unbeschwert in den Tag hinein. Gemeinsam
toben sie über Wiesen und Felder, erfreuen sich an Blumen und Musik und schlafen abends mit
sich und der Welt zufrieden ein. Bis Ferdinand eines Tages irrtümlich für das wilde Tier gehalten
wird, das in jedem Stier zu stecken scheint. Von seiner Freundin Nina und dem vertrauten
Bauernhof getrennt, muss Ferdinand in der Fremde neue Freunde finden, um sich mit deren Hilfe
seinen größten Traum zu erfüllen ...

Kinder-DVD B
Hassencamp, Oliver

Burg Schreckenstein 2
Es ist wieder soweit: Schreckenstein und Rosenfels überbieten sich bei den alljährlichen
Wettkämpfen am Kapellsee mit ausgeklügelten Sabotageakten. Doch kurz vor Schluss kommt es
zum Abbruch, als der Zeppelin des Grafen abstürzt! Zwar konnte sich Graf Schreckenstein in
letzter Sekunde retten, muss nun aber mehrere Wochen im Sanatorium verbringen - und ist
finanziell ruiniert. Der Vertreter des Grafen, sein Vetter Kuno, sieht im Verkauf der Burg an den
chinesischen Unternehmer Wang die einzige Lösung. Den Jungs dämmert, dass Burg
Schreckenstein nach China umgesiedelt werden soll, um Teil eines mittelalterlichen Themenparks
zu werden. Doch Diener Jean glaubt an die Rettung von Burg Schreckenstein und will sich auf die Suche nach dem einst
vergessenen Schatz im Burghof begeben. Nur Mythos - oder Realität? Die Jungs gehen dem Rätsel auf den Grund ...

Kinder-DVD N
Hegner, Michael

Ninjago - DVD 8.1
Um den machthungrigen Lord Garmadon aufzuhalten, bildet sein Bruder Sensei Wu im Reich
Ninjago vier junge Ninjas aus. Ihnen schließt sich schon bald Garmadons Sohn Lloyd an, der sich
als der sagenumwobene grüne Ninja entpuppt. Garmadon versucht vergeblich, die Ausbildung
seines Sohnes zu verhindern, und entwickelt immer wieder neue Pläne, um dem Bösen zum Sieg
zu verhelfen.

Kinder-DVD M
Oldenhave, Mirjam

Mister Twister - Die Serie, Teil 2
Casey Brown übernimmt als junger Aushilfslehrer die Klasse 6b. Er hat noch keine Erfahrung
darin, eine Klasse zu führen und so wird jede neue Situation für ihn zur großen Herausforderung.
Zu Beginn wirkt er noch etwas schüchtern, doch er findet immer wieder kreative Wege, die
Aufgaben zu meistern. Seine unkonventionellen, phantasievollen Ideen und seine jungenhafte,
lustige und herzliche Art begeistern seine Schüler.

Kinder-DVD K
Siegner, Ingo

Der kleine Drache Kokosnuss – wie geschmiert
Sechs weitere spannende Abenteuer warten auf den kleinen Drachen Kokosnuss und seine
Freunde Fressdrache Oskar und Stachelschwein Matilda. Doch es ist alles gar nicht so einfach,
wenn man klein ist und noch dazu ein Außenseiter. Kokosnuss, Oskar und Matilda verlieren
haushoch im Drachenball gegen die Obstschwestern und treffen dann auch noch Adele mit einem
Ball am Kopf-jetzt müssen sie einspringen und alle Zutaten für das romantische Essen besorgen,
das Adele für ihren Mann Herbert plant. Und als Kokosnuss am Vulkanausflug von Lehrerin
Proselinde teilnimmt, kommt er in eine brenzlige Situation, denn er kann noch gar nicht fliegen ...

Kinder-DVD K
Sommer-Bodenburg, Angela

Der kleine Vampir
Weil er seinen 13. Geburtstag jetzt schon zum 300. Mal begeht, ist dem Vampir Rüdiger von
Schlotterstein nicht so recht zum Feiern zumute. Und dann kommen auch noch zwei Vampirjäger auf
die Spur der Blutsaugerfamilie! Im letzten Moment gelingt nur Rüdiger mit seiner Schwester und den
Eltern die Flucht in den Schwarzwald, wo der gleichaltige Junge Anton Bohnsack seine Ferien
verbringt. Er freundet sich mit Rüdiger an, und gemeinsam schmieden sie einen Plan, wie man die
Vampirjäger zur Strecke bringt.

Kinder-DVD L
Sommerin, Harald Simonaes

Louis & Luca - Das große Käserennen
Mit seinem besten Freund dem Igel Luca und dem cleveren Alfie in seinem Team, hat Louis keine
Zweifel daran, dass sie gewinnen. Seine Zuversicht verschwindet allerdings, als Cliffords Team
Unterstützung erhält, durch einen verrückten Komiker namens Owen Sullivan und Emanuel
Desperados, einen knallharten Gorilla. Wird Alfie Louis vergeben und werde die Freunde den Sieg
erringen, entgegen aller Erwartungen?

Kinder-DVD P
Theede, Christian

Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs
Die Klassenfahrt der Hamburger Nachwuchsdetektive Mia, ihre Schwester Alice und Computernerd
Benny führt sie in die Berge Südtirols auf den Gruber Hof. Mia freut sich besonders, weil sie ihren
guten Freund Luca treffen kann, der dort wohnt. Doch Luca verhält sich eigenartig, und überhaupt
geht es nicht mit rechten Dingen zu auf dem Hof. Berggeister sollen ihr Unwesen treiben. Ein neuer
Fall für die Pfefferkörner, den sie - zurück in Hamburg - aufzuklären versuchen.

Kinder-DVD C
Unkrich, Lee

Coco
Am "Día de Muertos", dem Tag der Toten, gelangt der mexikanische Junge Miguel aus Versehen
ins Reich der Toten. Dort trifft er auf seine sehr vitalen Vorfahren und kann ein jahrhundertealtes
Familiengeheimnis lüften. Zu guter Letzt kommt es zu einer fantastischen Begegnung der
Generationen ...

Kinder-DVD P
Whitney, Jamie

Paw Patrol - Mission Paw
Der zehnjährige Technikfreak Ryder lebt mit seinen sechs Hunden Chase, Marshall, Rocky, Zuma,
Rubble und Skye in der Stadt Adventure Bay. Die sogenannte "Paw Patrol", also die PfotenPatrouille, ist immer dann zur Stelle, wenn es in dem Örtchen einen Notfall gibt. Jeder der
knuffigen Welpen verfügt über ganz spezielle Talente und trägt auf dem Rücken einen Rucksack
mit Rettungsausrüstung. Die bunte Truppe rettet viele Tiere in Not, ist aber auch im Einsatz, wenn
der Strand vom Müll und die Bucht von ausgelaufenem Öl befreit werden muss.

Kinder-DVD A
Wiemann, Tobias

Amelie rennt
Amelie ist 13, eine waschechte Großstadtgöre und womöglich das sturste Mädchen in ganz
Berlin. Amelie lässt sich von niemanden etwas sagen, schon gar nicht von ihren Eltern, die sie
nach einem lebensbedrohlichen Asthmaanfall in eine spezielle Klinik nach Südtirol verfrachten.
Genau das, was Amelie nicht will. Anstatt sich helfen zu lassen, reißt sie aus. Sie flüchtet
dorthin, wo sie garantiert niemand vermutet: Bergauf. Mitten in den Alpen trifft sie auf einen
geheimnisvollen 15-Jährigen mit dem sonderbaren Namen Bart. Als der ungebetene Begleiter
ihr das Leben rettet, stellt Amelie fest, dass Bart viel interessanter ist, als anfangs gedacht.
Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine abenteuerliche Reise, bei der es um
hoffnungsvolle Wunder und echte Freundschaft geht.

Kinder-DVD T
Zeuschner, Miko

Tiere bis unters Dach - Staffel 6
Vor vielen Jahren erfüllte sich Dr. Philip Hansen einen Traum mit der eigenen Tierarztpraxis im
Schwarzwald. Waldau war so ganz anders als Hamburg und Tochter Greta konnte endlich ihre
Tierliebe ausleben. Nachdem Mutter Annette Hansen nun zurück nach Hamburg gezogen ist, um
dort ihre Mutter zu pflegen, steht Philip vor einer neuen Herausforderung: mit seiner Praxis,
Tochter Lilie sowie Pflegetochter Nelly und allen Haustieren für die Familie eine neue Bleibe zu
finden.

