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KINDER

Kinder-DVD F
Andrews, Gary

Feuerwehrmann Sam - Achtung Außerirdische!
Die Bewohner von Pontypandy sind in Aufruhr: Nachdem Norman Price von der Sichtung einer fliegenden Untertasse
erzählt, taucht Buck Douglas, der berühmte Alienforscher, in der Stadt auf und gibt Tipps, wie sich die Außerirdischen am
besten entdecken lassen. Der Star entfacht ein wahres Alien-Fieber bei den Bewohnern und so begeben sich alle auf die
Suche nach den Außerirdischen. Die Unvorsichtigkeit der Abenteurer sorgt für so manches Unglück. Doch Feuerwehrmann
Sam ist natürlich zur Stelle: Mit der Hilfe des neuen Bergrettungszentrums und dem neuen Einsatzhubschrauber ¿Wallaby
2¿ kann er den Verunglückten helfen. Am liebsten würde Sam dem Spuk sofort ein Ende bereiten und so weitere Unfälle
verhindern. Doch Norman und seine Detektivfreunde finden schließlich eine Spur der Besucher aus dem Weltraum. Aber ihr
Fund bringt sie in große Gefahr. Es stellt sich die Frage: Was wollen die Außerirdischen in Pontypandy? Und kann
Feuerwehrmann Sam das Rätsel lösen und den Kindern helfen?
Kinder-DVD B

Best of Cartoons
Erleben Sie die tollen Abenteuer der Disney-Helden!

Kinder-DVD S
Bots, Dennis

Storm und der verbotene Brief
Als sein Vater im Antwerpen des Mittelalters den Auftrag erhält, einen Brief von Martin Luther zu drucken und natürlich
sofort dabei ertappt wird, gerät das Leben des zwölfjährigen Storm aus den Fugen. Mit der inkriminierenden Druckerplatte
auf der Flucht begegnet der Junge dem Waisenmädchen Marieke, das ihn in den Katakomben der Stadt versteckt. Doch viel
Zeit können sie sich im Untergrund nicht leisten, wenn Storm verhindern will, dass sein Vater auf dem Scheiterhaufen
verbrannt wird.
Kinder-DVD S
Condon, Bill

Die Schöne und das Biest
Die ebenso hübsche wie kluge Belle lebt ein beschauliches Leben, das nur durch die Avancen
des arroganten Dorfschönlings gestört wird. Doch als ihr Vater auf einer Reise in die Fänge
eines Ungeheuers gerät, rettet sie ihn, indem sie sich an seiner statt als Gefangene anbietet
und das Schloss des Ungeheuers betritt, das ebenso wie sein Besitzer verzaubert wurde. Die
unwiderstehliche Gegenwart Belles erinnert das Biest daran, was es heißt, ein Mensch
gewesen zu sein.

Kinder-DVD T
Dahl, Roald

Tom und Jerry - Willy Wonka & die Schokoladenfabrik
Ein ausgesprochen süßes Abenteuer erleben Tom und Jerry in der klassischen Geschichte von Willy Wonka und der
Schokoladenfabrik: Tom und Jerry freunden sich mit dem gutherzigen Charlie Bucket an und revanchieren sich für seine
Hilfe, indem sie ihm zu einem Goldenen Ticket verhelfen, mit dem er die magische Wonka-Fabrik besichtigen darf. Drinnen
eröffnet sich eine fantastische Welt voll überwältigender Eindrücke und mitreißender Melodien. Doch können Charlie und
seine Freunde den Versuchungen in Wonkas essbarem Reich widerstehen? Erlebe diesen zeitlosen Familienklassiker - jetzt
mit einer Prise Tom & Jerry!

Kinder-DVD E

Elena von Avalor - Das Geheimnis von Avalor
Finde heraus, wie alles begann und entdecke das Geheimnis hinter Disneys bezaubernder neuer Kronprinzessin. Nachdem
sie 40 Jahre lang im Amulett von Avalor gefangen war, hat Elena endlich eine mutige Prinzessin gefunden, die sie befreien
kann: Sofia! Gemeinsam mit den magischen, fliegenden Adloparden, dem Geistertier Zuzo und dem angehenden Zauberer
Mateo muss Elena ihr Volk vereinen, die böse Königin Shuriki bekämpfen und ihren Thron zurückerobern. Erlebe ein
Abenteuer jenseits deiner kühnsten Träume mit der spektakulären Geschichte von Elena und das Geheimnis von Avalor!

Kinder-DVD B
Frazee, Marla

The boss baby
Die Welt des siebenjährigen Tim Templeton gerät ins Wanken, als seine Eltern ihm ihr neues
Baby zeigen. Nicht irgendein Baby: Dieser Säugling trägt Anzug, hört auf den Namen Boss
Baby, und er kann sprechen - mit der Stimme eines Erwachsenen. Die Rivalität zwischen den
beiden Brüdern nimmt noch zu, als Tim entdeckt, dass der Chef von Puppy Co. eine
Verschwörung plant und Boss Baby offenbar involviert ist. Schließlich schließen die beiden
Jungen Burgfrieden und machen sich an die Rettung der Liebe in der Welt.

Kinder-DVD G

Die Garde der Löwen - Abenteuer in der Savanne
Zusammen sind sie nicht zu stoppen! Mutig, stark und mit lautem Gebrüll stürzen sich deine Lieblingshelden in neue,
aufregende Abenteuer. Erlebe in fünf actionreichen Folgen wie Kion und seine furchtlosen Freunde das Geweihte Land
verteidigen und den Ewigen Kreis beschützen. Mit dabei sind auch König Simba, der Geist von Mufasa und die urkomischen
Freunde Timon und Pumbaa. Egal ob die Garde der Löwen einen unerwünschten Leoparden verfolgt, hinterlistige Schakale
aufhält oder es mit gefährlichen Krokodilen zu tun bekommt, das Leben in der Savanne ist immer ein spannendes
Abenteuer!
Kinder-DVD S

Shaun das Schaf - Hokus Pokus Mäh!
Schäfchen Timmy hat einen neuen Zauberstab. Als der Farmer die Schafe ärgert, verwandelt Timmy ihn zur Überraschung
aller in ein rothaariges Schaf mit Gummistiefeln. Nun ist ihr Chef plötzlich einer von ihnen und geht allen schrecklich auf die
Nerven. Aber wie lässt er sich zurückverwandeln? Auch in fünf weiteren Folgen sorgen Shaun und seine Freunde wieder
einmal für jede Menge Wirbel auf der Weide. So versuchen sie u.a. Hund Bitzer von seinem Jagdinstinkt zu heilen und den
Schweinen Benehmen beizubringen. Ob das wohl gut geht?

Kinder-DVD M
Hahn, Gerhard

Mia and me - Willkommen im Einhorn-Kindergarten!
Nach einem Unglück gelten Mias Eltern als vermisst. Die Zwölfjährige kommt auf ein Internat, wo sie sich nur schwer an die
neue Situation gewöhnen kann. Umso wichtiger sind ihr ein Armband und ein Buch über Einhörner im schönen Land
Centopia, Dinge, die ihr Vater für die Entwicklung eines Videospiels benutzt hat. Eines Tages findet Mia heraus, dass sie
sich mit Hilfe des Armbandes und des Buches in die Zeichentrick-Welt von Centopia versetzen kann, wo sie sich in eine Elfe
verwandelt und sogar mit den schönen Einhörnern kommunizieren kann. Mia wird zu einer Reisenden zwischen der realen
Welt und dem animierten Märchenland. Als ihre neuen Freunde, die Einhörner, von der bösen Königin Panthea bedroht
werden, versucht Mia die Wesen mit Hilfe der Elfen Yuko und Prinz Mo aus Centopia und ihren Schulfreunden Paula und
Vincent aus dem Internat zu retten.

Kinder-DVD M
Hahn, Gerhard

Mia and me - Ein Schwesterchen für Onchao
Nach einem Unglück gelten Mias Eltern als vermisst. Die Zwölfjährige kommt auf ein Internat, wo
sie sich nur schwer an die neue Situation gewöhnen kann. Umso wichtiger sind ihr ein Armband
und ein Buch über Einhörner im schönen Land Centopia, Dinge, die ihr Vater für die Entwicklung
eines Videospiels benutzt hat. Eines Tages findet Mia heraus, dass sie sich mit Hilfe des
Armbandes und des Buches in die Zeichentrick-Welt von Centopia versetzen kann, wo sie sich in
eine Elfe verwandelt und sogar mit den schönen Einhörnern kommunizieren kann. Mia wird zu
einer Reisenden zwischen der realen Welt und dem animierten Märchenland. Als ihre neuen
Freunde, die Einhörner, von der bösen Königin Panthea bedroht werden, versucht Mia die Wesen
mit Hilfe der Elfen Yuko und Prinz Mo aus Centopia und ihren Schulfreunden Paula und Vincent
aus dem Internat zu retten.

Kinder-DVD R
Hilbert, Jörg

Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott
Dumm gelaufen: Rosts großer Schaukampf zu Ehren der Ritter von Schrottland geht voll nach hinten los und stürzt das
Königreich ins totale Chaos. Der König tobt und schickt die Ritter allesamt zum Teufel. Während Burgfräulein Bö arbeiten
geht und der Drache Koks sich um den Haushalt kümmert, sitzt Ritter Rost allein im Keller und bläst Trübsal. Bis er dort auf
Gespenst, den ehemaligen Assistenten seines Vaters, einer der größten Erfinder Schrottlands, trifft. Und Ritter Rost
beschließt, die Arbeit seines Vaters zu vollenden. Wird es unser Held aus Blech schaffen, mithilfe seiner Erfindungen die
Ehre seiner Freunde wieder herzustellen?

Kinder-DVD A
Karman, Janice

Alvinnn!!! und die Chipmunks - Vol. 8
Alvin, Simon und Theodore verbreiten Chaos und natürlich ganz viel Spaß, was immer sie auch tun. Nicht einmal ihr
liebevoller Ziehvater Dave kann den lustigen Wahnsinn seiner drei Jungs komplett stoppen. Seine Geduld wird immer
wieder auf die Probe gestellt. Für die weibliche (Musik-) Note sorgen die drei Chipettes. Deren Bandmitglieder Brittany,
Jeanette und Eleanor stehen eigentlich in Konkurrenz zu den Chipmunks, doch auch wenn sie es ungern zugeben, sind die
sechs Nager wirklich gute Freunde. Ob allein oder im Duett - in jeder Episode geben die Streifenhörnchen einen
einzigartigen Song zum Besten. Der Ohrwurm ist darum bei jeder Ausstrahlung garantiert.

Kinder-DVD M
Kuzowkow, Oleg

Mascha und der Bär – Erntefest
Der Bär und der Panda haben einen Flachbildschirm gekauft. Beim Installieren der Antenne geht der aber kaputt. Damit der
Bär nichts merkt, spielen Mascha und der Panda das gesamte Fernsehprogramm nach. Erntefest Das Erntefest steht vor
der Tür. Dass man sich verkleiden soll stellt alle vor ein großes Problem. Mascha hat aber eine Idee! Mit Magie verwandelt
sie sich in eine Fee und zaubert allen tolle Kostüme und einen festlichen Ballsaal. Der neue Aufpasser Panda und Mascha
gehen dem Bär gehörig auf die Nerven. Deswegen sucht er einen Babysitter! Der Schwarzbär meldet sich und erlebt sein
blaues Wunder. Die beiden ärgern ihn so gut sie können. Bis ganz bald Mascha hat vom Kinderkram genug. Sie ärgert nicht
mehr die Tiere, will nicht mehr mit dem Hasen spielen und räumt sogar Bärs Haus auf. Der Bär ist völlig besorgt und bringt
sie zu den Wölfen zur Untersuchung. Aber Mascha ist einfach nur erwachsen geworden, lautet deren Diagnose. Jetzt macht
der Bär sich noch größere Sorgen. Wieder zu Hause Mascha ist mit Dascha zu einer Reise aufgebrochen. Der Bär grämt
sich, weil er seine kleine Spielgefährtin vermisst. Doch kurz darauf kommt ein Anruf von Dascha, der Bär eilt zum Bahnhof,
und da stehen die beiden Mädchen. Dascha erklärt, warum man sie aus dem Zug geworfen hat...

Kinder-DVD A
Landon, Castille

Albion
Ein majestätischer schwarzer Hengst wird für die junge Evie zum Tor in eine fantastische Welt.
Das Tier entpuppt sich nämlich als magisches Pferd, das die 12jährige geradewegs ins mystische
Albion trägt, wo sie es an der Seite neuer Freunde mit einem gefährlichen Gegner zu tun
bekommt: Dem fiesen General Eeder. Erst nach und nach wird dabei deutlich, dass Evies
Ankunft in dieser fantastischen Welt einem größeren Ziel dient: Sie allein scheint der Schlüssel
zur Rettung des gesamten Volkes zu sein.

Kinder-DVD L
Maaten, Monica

Lenas Ranch - Staffel 2, Vol. 3
Ein Junge namens Jim taucht auf der Ranch auf und bittet Lena, sich um sein Pferd Frisbee zu kümmern, das sich seit
Kurzem merkwürdig aggressiv verhält. Lena willigt ein. Angelo reagiert sehr eifersüchtig, da sich die beiden offensichtlich
sehr gut verstehen. Misstrauisch versucht er, mehr über Jim herauszufinden und wird im Internet fündig: Frisbee ist
überhaupt nicht Jims Pferd!

Kinder-DVD L
McKay, Christian

The Lego Batman Movie
Wieder einmal sieht sich Batman mit seinem Erzfeind Joker konfrontiert, der versucht, Gotham in seine Gewalt zu bringen nicht ohne Batman darauf hinzuweisen, dass er ohne seinen Feind gar nicht leben könnte. Batman lässt sich nicht auf die
Psychoanalyse ein, sondern setzt alles daran, den Joker in die für große Bösewichte vorgesehene Phantomzone zu
verbannen. Doch das ist komplizierter gedacht. Denn erst einmal muss Batman lernen, wie man zum Teamplayer wird und
sich nicht so ernst nimmt.

Kinder-DVD K
Moost, Nele

Der kleine Rabe Socke - Der Honigmond
Jeder Tag birgt ein Abenteuer für den kleinen Rabe Socke! Man kann sich darauf verlassen, dass ihm ein neuer Streich
einfällt, er ganz gehörig Mist baut und Ärger wie magisch anzieht! Zum Glück hat er seinen allerbesten Freund Eddi-Bär an
seiner Seite, der zwar selber mehr als tollpatschig ist, aber gemeinsam gehen die beiden durch dick und dünn. Und für die
richtig brenzligen Momente, gibt es die allerbeste Freundin Bibermädchen Fritzi! Mit ihrer taffen und cleveren Art muss sie
den beiden ständig aus der Patsche helfen! Egal ob Socke sich als Busch verkleidet um Süßigkeiten zu ertricksen oder er
sich ein Wettrennen mit der Sportskanone des Waldes liefert - Tumult im Wald ist vorprogrammiert!

Kinder-DVD A
Nations, Robin

Die Abenteuer von Pepper & Paula
Ein liebevoller Film über die Freundschaft zwischen Mensch und Tier, über das Leben von
Paula und ihrem treuen Begleiter Pepper. Das Ganze basiert auf wahren Begebenheiten. Mit
dem bekannten Seriendarsteller Bolt Hoggs und Donny Boaz. "Die Abenteuer von Pepper und
Paula" ist ein Familienfilm, der Teenagern und der ganzen Familie Spaß macht: Unterhaltsam
inszeniert mit vielen Tieren.

Kinder-DVD H
Olson, Sean

Ein Hund rettet den Sommer
Die Sommerferien haben begonnen - Aber nicht im Hause Bannister! Nachdem unser geliebter Hund Zeus eine Party von
Belinda (Elisa Donovan) sprengt, wird er zusammen mit Herrchen George (Gary Valentine) in die Hundeschule geschickt.
Dort läuft alles aus dem Ruder. George gerät mit dem Hundetrainer aneinander. Zeus schafft es, bei jeder Lektion
durchzufallen und Apollo, ein ehemaliger Militärhund macht den Unterricht zu einer spaßfreien Veranstaltung. Zeus letzte
Rettung scheint Mr. Lee (James Hong). Der Hausmeister unterrichtet ihn mit seinen einzigartigen Trainingsmethoden.
Schafft es Zeus mit seiner Hilfe die Abschlussprüfung zu bestehen und verhindert er gleichzeitig, dass ein Diebes-Trio den
Menschen den Sommer verhagelt?

Kinder-DVD M
Paris, Gilles

Mein Leben als Zucchini
Zucchini - so lautet der Spitzname eines kleinen, neunjährigen Jungen, der nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter mit
einem neuen Leben konfrontiert wird. Der fürsorgliche Polizist Raymond bringt ihn ins Heim zu Madame Papineau, wo er
fortan mit anderen Kindern aufwächst und seinen Platz in der Gesellschaft sucht. Das Zusammenleben ist nicht immer
einfach, denn auch der freche Simon, die besorgte Béatrice, die schüchterne Alice, der etwas zerzauste Jujube und der
verträumte Ahmed haben bereits viel erlebt. Aber sie raufen sich zusammen und geben einander Halt auf dem Weg, ihr
Leben in ruhigere Bahnen zu lenken. Eines Tages stößt die mutige Camille zu ihnen, und Zucchini ist zum ersten Mal im
Leben ein bisschen verliebt: Camille ist einfach wunderbar! Doch ihre Tante ist auf das Pflegegeld aus und plant, Camille zu
sich zu holen. Können Zucchini und seine Freunde verhindern, dass die kleine Gruppe auseinandergerissen wird?

Kinder-DVD S
Peyo

Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf
Schlumpfine entdeckt eine Karte, die vielleicht den Weg zum sagenhaften verlorenen Dorf weisen
könnte, in dem es noch Artgenossen der Schlümpfe geben soll. Sie macht sich ohne das Wissen
von Papa Schlumpf mit Schlaubi, Hefti und Clumsy auf, im verbotenen Wald danach zu suchen.
Dort gibt es nicht nur viele unbekannte Gefahren zu meistern, sondern sie müssen sich auch
noch beeilen. Denn der böse Zauberer Gargamel, der größte Feind der Schlümpfe, sucht
ebenfalls nach dem Dorf.

Kinder-DVD T
Schmachtl, Andreas H.

Tilda Apfelkern - Das geheime Kuchenrezept
Tilda Apfelkern ist eine kleine holunderblütenweiße Kirchenmaus. Sie liebt ihre Freunde, köstliches Essen und gemütliche
Picknicke. Jeder Tag ist wunderbar in dem charmanten Dorf, das herrlich zwischen Hügeln liegt und wo kleine und große
Abenteuer auf seine Bewohner warten.

Kinder-DVD M
Scott Lynn, Meredith

Mermaids
Emily, Selena and Jackie ihren fünfzigtausend YouTube Fans besser bekannt als die 'The 3 Tails' - bringen ihre Abenteuer
endlich ins Heimkino. Ihre geheimen Meerjungfrauen-Abenteuer bezaubern ihre Fans seit über fünf Jahren. Nicht einmal
ihre Eltern wissen von der Gabe ihrer Töchter, sich in Meerjungfrauen zu verwandeln.

Kinder-DVD W
Seume, Dagmar

Wendy – der Film
Wendy hat eigentlich gar keine Lust, ihre Sommerferien gemeinsam mit ihren Eltern auf
Rosenborg, dem Reiterhof, den ihre Oma alleine managen muss, zu verbringen. Doch da
begegnet sie dem verletzten Pferd Dixie, das dem Metzger entkommen ist, und freundet sich
mit dem Tier an. Sie versteckt Dixie, und will sogar wieder reiten. Nach einem Unfall hatte sie
ihre Passion aufgegeben. Gemeinsam mit Dixie will sie es den Nachbarinnen zeigen, einer
erfolgreichen Reiterhof-Chefin und ihrer Tochter.

Kinder-DVD K
Siegner, Ingo

Der kleine Drache Kokosnuss - Matildas Tag
Es ist alles gar nicht so einfach, wenn man klein ist und dazu noch ein Außenseiter. Dieses Mal muss Kokosnuss bei der
Drachenolympiade gegen seinen besten Freund Oscar antreten und mit seinen Freunden Höhlenungeheuer Balduin
Manieren beibringen, damit die anderen Drachen ihn mögen.

Kinder-DVD K
Siegner, Ingo

Der kleine Drache Kokosnuss - Der Flaschengeist
Doch es ist alles gar nicht so einfach, wenn man klein ist und dazu noch ein Außenseiter. Nur gemeinsam können die drei
es schaffen, an den Fressdrachen Trutjan und Trubert vorbei zu kommen, um eine Pflanze zu ergattern, die das Schicksal
vorraussagen kann. Außerdem stellen sie fest, dass ein Wettkampf im "nett sein" für einige ganz schön schwierig ist ... es
wird einfach nicht langweilig auf der Dracheninsel.

Kinder-DVD B
Summer, Eric

Ballerina
Félicies Füße wollen einfach nicht still stehen: Das 12-jährige Mädchen träumt von nichts
anderem als Tänzerin zu werden. Doch in dem Waisenhaus, in dem sie aufwächst, hält man ihren
tollpatschigen Bewegungsdrang für Unfug. Einzig der gleichaltrige Victor, dessen Traum ein
berühmter Erfinder zu werden ebenfalls belächelt wird, glaubt an die zukünftige Ballerina.
Natürlich hat Victor auch schon einen genialen Fluchtplan entwickelt, der die beiden auf
turbulente Weise direkt in die Stadt katapultiert, in der ihren Träumen nichts mehr im Weg stehen
soll: Paris - die Stadt der Lichter und Entstehungsort einer futuristischen Stahlkonstruktion
namens Eiffelturm. In der quirligen Metropole werden die beiden schon bald getrennt und Félicie,
allein auf sich gestellt, macht sich auf die Suche nach dem Pariser Opernhaus. Was sie dort
sieht, verschlägt ihr glatt den Atem und bestärkt sie in ihrem Entschluss: Sie will auf dieser Bühne
tanzen! Doch einen Platz in der elitären Ausbildungsstätte zu ergattern ist für ein Waisenmädchen vom Lande eine schier
unüberwindbare Hürde. Félicie ist auf Hilfe angewiesen - und auf ein paar kleine Tricks. So nimmt ein zauberhaftes
Abenteuer seinen Lauf, ein Abenteuer über Mut und Sehnsucht, den Glauben an sich selbst und die Kraft der Freundschaft aber auch eine bewegende Geschichte darüber, wovon wir alle träumen: unseren Platz im Leben zu finden.

Kinder-DVD W
Szabo, Thomasz

Die Winzlinge - Neue Abenteuer 1
Die großen Abenteuer aus dem Leben der kleinen Krabbeltiere sind mit ideenreichen und witzigen Storys, hinreißend
inszeniert und bis ins kleinste Detail liebevoll gestaltet. Das Zusammenspiel aus animierten Figuren und echten
Naturaufnahmen macht "Die Winzlinge" optisch so besonders!

Kinder-DVD W
Szabo, Thomasz

Die Winzlinge - Neue Abenteuer 2
In der zweiten Ausgabe der "Neuen Abenteuer" treiben die kleinen Krabbler ihr Unwesen am Pool, auf dem Picknicktisch, in
Sandburgen und am Meer. Die kurzen Episoden sind wie immer voller Ideenreichtum, witziger Geschichten und bis ins
kleinste Detail liebevoll gestaltet. Ein Wiedersehen mit dem frechen Marienkäfer, den hinterlistigen Fliegen, der
nimmersatten Raupe und der süßen Spinne. Das Zusammenspiel aus animierten Figuren und echten Naturaufnahmen
macht "Die Winzlinge" optisch so besonders.

Kinder-DVD P
Whitney, Jamie

Paw Patrol - Alle Flügel an Bord
In diesen acht neuen Einsätzen der "Paw Patrol" geht es hoch her. Schließlich brauchen viele Tier-Freunde die Hilfe der
Fellnasen: Chickaletta, mehrere Pinguine, ein Adler, ein Papagei, eine Fledermaus und sogar eine Bienenkönigin ... Es gibt
also einige spannende Abenteuer zu bestehen!

Kinder-DVD P
Whitney, Jamie

Paw Patrol - Rettungen im Winter
Durch Schnee und Eis nimmt die Paw Patrol jetzt Fahrt auf - in sieben winterlichen Missionen,
inklusive einer Weihnachtsepisode in Doppellänge! Ob beim Abenteuer am Skilift oder bei der
Verfolgung eines Schneemonsters, keine Aufgabe ist zu groß und kein Hundchen zu klein: Denn
sogar der süße Rubble springt erstmals bei einem Schneeproblem ein ...

Kinder-DVD P
Whitney, Jamie

Paw Patrol - Das Spiel kann losgehen!
In diesen sieben Sport-Abenteuern laufen die Fellfreunde zu Höchstform auf: Ob beim Basketball- oder Fußballspiel, beim
Snowboarden, beim großen Wettrennen oder wenn es um die alte Kampfkunst des "Fell-Fu" geht - die Helfer auf vier Pfoten
nehmen ihre Aufgaben extrem sportlich.

