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Kinder-DVD L 
Beaudine, William 
Lassie Collection 
Nachdem Timmy und sein Hund Lassie eine Bruchlandung mitten in den Wäldern Kanadas gemacht haben, sind sie auf 
sich selbst angewiesen, und müssen nun gemeinsam einen Ausweg aus der Wildnis finden, wobei sie einige spannende 
Abenteuer zu meistern haben. 
 
 

 
Kinder-DVD F 

Ben-Ami, Fanny 
Fannys Reise 
Frankreich 1943. Die 13-jährige Fanny und ihre jüngeren Schwestern sind zum Schutz vor den 
Nationalsozialisten in einem Waisenhaus versteckt, einem der letzten Zufluchtsorte für jüdische 
Kinder. Als die deutschen Truppen vorrücken und die Front sich weiter nach Süden verschiebt, ist die 
einzige Überlebenschance der Kinder die Flucht in die sichere Schweiz. Fanny wird unfreiwillig 
Anführerin einer Gruppe von jüdischen Kindern. Auf dem lebensgefährlichen Weg quer durch 
Frankreich muss sie ihren ganzen Mut aufbringen, um sich und die anderen zu schützen. Inmitten von 

Angst, Freude und unerwarteten Begegnungen entdecken sie Zusammenhalt und Freundschaft. 
 
 

Kinder-DVD W 
Boie, Kirsten 
Wir Kinder aus dem Möwenweg - Wir verfolgen das Glü ck 
Nirgendwo auf der Welt ist es so schön wie im Möwenweg, findet Tara. Sie ist vor kurzem zusammen mit ihren Eltern und 
den beiden Brüdern Petja und Maus in ein Neubaugebiet gezogen. Die Nachbarn sind fast alle nett, es gibt viele andere 
Kinder und natürlich Tieneke, die genauso alt ist wie Tara und die allerbeste Freundin. Zusammen erleben die Kinder der 
Siedlung viele aufregende Abenteuer, denn im Möwenweg ist einfach immer etwas los! Sieben Abenteuer nach den 
Kinderbuch-Klassikern von Kirsten Boie. 
 
 

 
 

Kinder-DVD W 
Boie, Kirsten 
Wir Kinder aus dem Möwenweg - Wir haben Kaninchenba bys 
Nirgendwo auf der Welt ist es so schön wie im Möwenweg, findet Tara. Sie ist vor kurzem 
zusammen mit ihren Eltern und den beiden Brüdern Petja und Maus in ein Neubaugebiet gezogen. 
Die Nachbarn sind fast alle nett, es gibt viele andere Kinder und natürlich Tieneke, die genauso alt 
ist wie Tara und die allerbeste Freundin. Zusammen erleben die Kinder der Siedlung viele 
aufregende Abenteuer, denn im Möwenweg ist einfach immer etwas los! Sieben Abenteuer nach 
den Kinderbuch-Klassikern von Kirsten Boie. 
 

 
 

 
 

Kinder-DVD A 
Chartier, Pierre-Alain 
Arthur und die Minimoys - Was für ein Team! 
Arthur ist ein aufgeweckter, erfinderischer 10-jähriger, der die Ferien im Haus seiner heiß geliebten 
Großmutter verbringt und was für Ferien! Der Garten der Großmutter ist die Heimat einer Welt, die 
für das menschliche Auge unsichtbar ist - Die Welt der Minimoys! 
Arthur hat einen Weg gefunden, ein Minimoy zu werden und deren Welt zu erforschen. Tatsächlich 
wird er derjenige sein, der diese winzigen Wesen vor jeglichen Gefahren rettet, eingeschlossen der 
Invasion der Armee von Maltazard, dem Erzfeind, der über die Seides regiert. Arthur, der Träumer, 

wird zum Helden. Mit Hilfe seines Schwertes führt er das Volk der Minimoys in die Freiheit, zusammen mit seinen Freunden 
Selenia und Betameche. Durch die Augen der Minimoys tauchen die Zuschauer in eine spannende und spektakuläre 
Phantasiewelt mit einzigartigen Landschaften und Charakteren mit unterschiedlichen Kräften. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kinder-DVD A 

Chartier, Pierre-Alain 
Arthur und die Minimoys - Wie wird man ein Held? 
Arthur ist ein aufgeweckter, erfinderischer 10-jähriger, der die Ferien im Haus seiner heiß geliebten 
Großmutter verbringt und was für Ferien! Der Garten der Großmutter ist die Heimat einer Welt, die 
für das menschliche Auge unsichtbar ist - Die Welt der Minimoys! 
Arthur hat einen Weg gefunden, ein Minimoy zu werden und deren Welt zu erforschen. Tatsächlich 
wird er derjenige sein, der diese winzigen Wesen vor jeglichen Gefahren rettet, eingeschlossen der 
Invasion der Armee von Maltazard, dem Erzfeind, der über die Seides regiert. Arthur, der Träumer, 
wird zum Helden. Mit Hilfe seines Schwertes führt er das Volk der Minimoys in die Freiheit, 
zusammen mit seinen Freunden Selenia und Betameche. Durch die Augen der Minimoys tauchen 
die Zuschauer in eine spannende und spektakuläre Phantasiewelt mit einzigartigen Landschaften 

und Charakteren mit unterschiedlichen Kräften. 
 
 

Kinder-DVD B 
Douglas, Michael 
Barbie - Die Magie der Delfine 
Gemeinsam mit ihren Schwestern Skipper, Stacie und Chelsea besucht Barbie auf einer tropischen Insel Ken, der bei 
seinem Praktikum im Institut für Meeresbiologie Delfine und ihre natürliche Umgebung erforscht. Beim Schnorcheln 
entdecken die Schwestern einen ganz besonderen, regenbogenfarbenen Delfin, der abseits von den anderen Delfinen 
gehalten wird. Als sie Nachforschungen über diese Delfinrasse anstellen, begegnen sie der mysteriösen Isla und müssen 
schon bald feststellen, dass es sich bei Isla um eine magische Meerjungfau handelt. Sie erzählt den Schwestern, dass Kens 
Kollege Marlo versucht, den Regenbogendelfin an eine Ausstellung zu verkaufen. Wird es Isla mit der Hilfe von Barbie und 
ihren Schwestern gelingen, Marlo zu stoppen und den Delfin zurück zu seiner Familie zu bringen? 
 

 
 

Kinder-DVD M 
Hahn, Gerhard 
Mia and me - Eine neue Elfe für Centopia 
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 - Auf der Suche nach dem schüchternen Ei nhorn 
Zur Finanzierung von Saras Schulausbildung möchte Luciana Weideland verkaufen, wovon Sara nicht begeistert ist. 
Centopia wird immer mehr von der giftigen Nachtranke überwuchert, woraufhin sich die Elfenfreunde auf die Suche nach 
einem weiteren Herzkristallstück in den Sümpfen Blumentals begeben. Dort soll ein schüchternes Einhorn leben, das ihnen 
helfen kann. 
 

 
 

Kinder-DVD N 
Hegner, Michael 
Ninjago - DVD 8.2 
Lloyd und Prinzessin Harumi begeben sich tief in das Auge des Dschungels, um die dritte Oni-
Maske zu finden. Währenddessen versuchen die anderen Ninja, das Luftschiff zu reparieren, und 
werden dabei gefangen genommen. Dadurch werden ihnen die wahren Absichten von Harumi klar 
- sie möchte Lord Garmadon mithilfe einer Zeremonie zurückholen. Als sie zu diesem Zweck Lloyd 
verhaftet und in den Palast der Geheimnisse bringt, erkennt dieser, dass nicht nur er als Geisel 
gehalten wird, sondern auch seine Mutter Misako. Können die anderen Ninja den beiden 
rechtzeitig zu Hilfe kommen? 
 

 
 



Kinder-DVD M 
Kuzowkow, Oleg 
Mascha und der Bär – Winterschlaf für alle 
Mascha ist eine kleine, freche Quatschmacherin. Eines Tages trifft sie den gemütlichen Bären. Der Bär lebt ruhig in den Tag 
hinein, spielt Musik, geht angeln oder kocht. Diequirlige Mascha besucht ihren neuen Freund so oft es geht und sorgt bei 
ihm für Chaosund Action pur. Schluss mit Ruhe und Gemütlichkeit! 
 

 
Kinder-DVD Z 

L'Engle, Madeleine 
Das Zeiträtsel 
Der Vater von Meg und Charles Wallace, ist versehentlich auf dem Planeten Camazotz gelandet 
und lebte dort seit Jahren in Gefangenschaft. Meg besitzt unwissentlich die Gabe ihn zu retten, doch 
erst durch die Hilfe von Frau Wasdenn, Frau Diedas und Frau Dergestalt hat sie den Mut dazu. 
 
 
 
 
 

Kinder-DVD H 
Ludwig, Sabine 
Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft 
Felix bekommt es an seiner Schule mit einem neuen Spuk zu tun. Diesmal ist es allerdings die vor langer Zeit verstorbene 
Schreckensdirektorin Hulda Stechbarth, die zu neuem Leben erweckt wird und dafür sorgt, dass ausgerechnet Felix' Eltern 
geschrumpft werden. Auf einmal ist es der Junge, der sich um die Erwachsenen kümmern und einen Weg finden muss, wie 
sie wieder zu Originalgröße kommen können. Die Zeit drängt, denn Hulda verbreitet mit Hochdruck Angst und Schrecken an 
der Schule. 
 
 

 
Kinder-DVD M 

Mein Freund, die Giraffe 
Dominik wohnt neben einem Zoo und sein bester Freund ist die Giraffe Raff. Doch als Dominik in 
die Schule kommt, wird die Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. 
 
 
 
 
 
 

Kinder-DVD K 
Moost, Nele 
Der kleine Rabe Socke – Ferngesteuert 
Jeder Tag birgt ein Abenteuer für den kleinen Raben Socke! Man kann sich darauf verlassen, dass ihm ein neuer Streich 
einfällt, der 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 mit Löffel wettet, dass er Eddi und dem kleinen Dachs das 
Fliegen beibringen kann, oder Frau Dachs sich den Knöchel verstaucht - Tumult im Wald ist vorprogrammiert! 
 

 
 

Kinder-DVD K 
Moost, Nele 
Der kleine Rabe Socke – Allerbeste Freund 
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 ein neues 
Geschäft eröffnen möchte, ein sportlicher Teamwettkampf ansteht oder dringend ein Superheld 
gebraucht wird - Tumult im Wald ist vorprogrammiert! 

 
 



 
Kinder-DVD W 

Olderdissen, Hanno 
Wendy 2 
Wendy lebt seit einem Jahr mit ihren Eltern und Bruder auf dem Gut ihrer Oma Rosenborg. Aber 
Omas Reiterhof steht kurz vor der Pleite. Die will sie abwenden, indem sie das Preisgeld beim 
Springreitturnier des Nachbarhofes gewinnt. Ihr eigenes geliebtes Pferd Dixie mag aber nicht 
springen. So trainiert Wendy mit dem angeschlagenen Turnierpferd Penny und erlebt mit ihren 
Freunden ein ungeahntes Abenteuer. 
 
 

Kinder-DVD L 
Peters, Matt 
Lego - Aquaman - Die Rache von Atlantis 
Erleben Sie Atlantis, ein Königreich der Wunder und Macht unter der Meeresoberfläche, das von einem Mitglied der Justice 
League und einem rundum fantastischen Atlantean regiert wird: Aquaman! Mit seiner geliebten Königin Mera und dem 
vertrauten Halbbruder Orm an seiner Seite scheint es nichts zu geben, was Aquaman nicht besiegen kann. Aber als die 
Alarmglocken der Justice League schlagen, geht dieser Wasserbewohner ans Land und bekommt Hilfe von Batman, 
Superman, Wonder Woman und der Neueinsteigerin, Green Lantern Jessica Cruz. Angesichts einer außerirdischen 
Bedrohung der Erde und sogar anderer Welten findet sich Aquaman wie ein Fisch auf dem Trockenen und sogar als König 
ohne Krone! Machen Sie sich bereit, in diesem lustigen LEGO Film in ein Meer voller Abenteuer einzutauchen. 
 
 

Kinder-DVD P 
Potter, Beatricx 
Peter Hase 
In Peter Hase übernimmt der schelmische und abenteuerlustige Titelheld, der bereits Generationen von Kindern und 
Erwachsenen auf der ganzen Welt begeistert hat, die Hauptrolle in seiner eigenen, modernen Komödie. Peters Kleinkrieg 
mit Mr. McGregor erreicht im Film bisher ungeahnte Ausmaße, als beide versuchen, die Kontrolle über den umhegten 
Gemüsegarten von McGregor zu gewinnen. Außerdem konkurrieren sie um die Zuneigung der warmherzigen und tierlieben 
Nachbarin. Dabei verschlägt es die beiden vom malerischen Lake District bis mitten hinein ins geschäftige London. 
 
 

 
Kinder-DVD K 

Preußler, Otfried 
Die kleine Hexe 
Die kleine Hexe wünscht sich nichts sehnlicher, als eine gute Hexe zu werden und am Tanz zur 
Walpurgisnacht teil zu nehmen. Sicher, sie bricht schon mal Regeln, etwa indem sie ihre Kunst 
einsetzt, um Menschen zu helfen oder sie gar vor Kindern vorführt an einem Tag, an dem Zaubern 
verboten ist. Doch sie lernt fleißig Tausende schwieriger Zaubersprüche. Als sie als Beweis, eine 
richtige Hexe zu sein, zwei befreundete Kinder in Steine verwandeln soll, geht ihr das jedoch zu 
weit. 
 
 
 

Kinder-DVD P 
Whitney, Jamie 
Paw Patrol - Sea Patrol auf Tauchstation 
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 Pfoten-Patrouille, 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 P 
Yuyama, Kunihiko 
Pokémon - Der Film 
Das große Kinoabenteuer "Pokémon: Der Film - Du bist dran!" zeigt die Anfänge einer der beliebtesten Pokémon-
Freundschaften: Ash und Pikachu begegnen einander zum ersten Mal und machen sich gemeinsam auf die Suche nach 
dem legendären Pokémon Ho-Oh. Sie laufen sogar dem geheimnisvollen Pokémon Marshadow über den Weg. Es wird eine 
gefährliche Reise voller spannender Herausforderungen, die Ash und Pikachu fest zusammenschweißt ... 
 
 
 


