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Kinder-DVD Z 

Balda, Kyle 
10 Minion Mini-Movies 
Erstmals gibt es alle zehn Kurzfilme der liebenswerten gelben Chaoten in einer Sammlung! Bei ihren 
turbulenten Abenteuern versuchen sich die Minions als Babysitter, kommen auf die glorreiche Idee, 
Agnes' Fahrrad aufzumotzen, oder bringen einen neuen "Hund" mit nach Hause ... Und natürlich läuft 
nichts nach Plan! Dieses Set beinhaltet außerdem sieben weitere urkomische Mini-Filme mit jeder 
Menge Missgeschicken der quietschbunten Latzhosenträger. Für alle Fans der charmanten Minions 
gibt es jetzt die ultimative "Mini-Movies-Collection": Zehn Mini-Filme voller Minions-Ungeschicklichkeit, 
die Groß und Klein lieben werden! 

 
 

Kinder-DVD B 
Bibi & Tina – Karaoke 
Die DVD enthält 17 Karaoke-Versionen von Liedern aus den Bibi & Tina-Kinofilmen. Die Texte zu den Liedern sind im 20-
seitigen Booklet abgedruckt. 
 
 

Kinder-DVD H 
Blyton, Enid 
Hanni & Nanni mehr als beste Freunde 
Die Zwillingsschwestern Hanni und Nanni haben einmal zu oft über die Stränge geschlagen, während ihre Mama auf 
Dienstreise war. Ihr Musiker-Papa lässt ihnen einfach zu viel durchgehen. Sie sollen ins Internat Lindenhof, in dem sich 
schon ihre Mutter wohlfühlte. Sie haben überhaupt keine Lust darauf und schwören einander, dass sie die Probezeit nicht 
überstehen. Doch dann bekommt Nanni ein Pflegepferd und freundet sich mit den anderen Reiterinnen an, während Hanni 
weiter auf Krawall macht. 
 
 

Kinder-DVD C 
Boehme, Julia 
Conni & Co 2 - Das Geheimnis des T-Rex 
Conni und ihre Freunde verbringen ihre Sommerferien auf der Kanincheninsel vor den Toren von Neustadt. Doch das 
Kinder- und Naturparadies ist in Gefahr, weil Bürgermeister Möller eine Hotelanlage hochziehen will. Den Erwachsenen 
verspricht er Jobs, Connis Vater Jürgen soll Architekt werden. Doch die Kids sind gar nicht begeistert. Als Hund Frodo sie zu 
einem Dinoknochen führt, hoffen sie damit, den Bau verhindern zu können. Doch dann ist der Knochen weg. 
 
 

 
Kinder-DVD C 

Bressack, Gordon 
CarGo 
Die Welt von "CarGo" ist von lebenden, sprechenden Autos bevölkert. Eines dieser Autos ist der 
junge Sportwagen Danny, der unbedingt ein bekannter Rennwagen werden will. Doch dagegen hat 
sein Vater Art etwas einzuwenden. Als es nach einem illegalen Straßenrennen mit Rudy Corleone, an 
dem auch Danny teilgenommen hat, zum Streit kommt, wird sein Vater bei einem Unfall schwer 
beschädigt und soll verschrottet werden. Doch das will der reumütige Danny mit seiner Freundin 
Cabigail um jeden Preis verhindern ... 
 

 
 

Kinder-DVD R 
Caulfield, Tom 
Rapunzel – Für immer verföhnt 
Nach all den Jahren, die sie in einem Turm eingesperrt war, brennt Rapunzel darauf, schleunigst die vergeudete Lebenszeit 
nachzuholen. Mit Hilfe ihrer wahren Liebe Eugene alias Flynn Rider, ihrer treuen Freunde Chamäleon Pascal und Pferd 
Maximus sowie ihrer neuen furchtlosen Freundin Cassandra verschiebt Rapunzel kurzerhand ihre Hochzeit und die 
königlichen Pflichten, um der Gefahr zu trotzen und das echte Leben außerhalb von Coronas Mauern zu entdecken. 
Gespickt mit jeder Menge Humor und Abenteuer und der Musik des legendären Oscar- Gewinners Alan Menken verspricht 
Rapunzel - Für Immer Verföhnt ein im wahrsten Sinne des Wortes (haar)prächtiges Filmerlebnis. 
 
 
 
 
 
 



 
Kinder-DVD I 

Coffin, Pierre 
Ich - Einfach unverbesserlich 3 
Weil er Superbösewicht Balthazar Bratt nicht ausschalten konnte, wird Gru von der Anti-Verbrecher-Liga ausgeschlossen. 
Zuhause kümmert sich um Kinder und Haushalt, nur um zu erfahren, dass er nicht nur einen Zwillingsbruder hat, sondern 
dass dieser Dru das komplette Gegenteil von ihm und sehr viel erfolgreicher ist. Grus Ehrgeiz ist geweckt. Doch 
ausgerechnet jetzt kehrt Balthazar Bratt zurück. Und er lässt sich nur stoppen, wenn die Brüder gemeinsame Sache 
machen. 
 

Kinder-DVD B 
Donnelly, Elfie 
Bibi & Tina 4 - Tohuwabohu total 
Das TOHUWABOHU ist perfekt: BIBI & TINA begegnen einem ruppigen Ausreißer, der sich als Mädchen entpuppt und von 
seiner Familie verfolgt wird. Das Familienoberhaupt ist weltfremd, engstirnig und stur, den kann man nicht überzeugen und 
selbst Bibi kommt mit Hexerei nicht weiter. Außerdem ist Schloss Falkenstein ¿under contruction¿ und der Graf völlig 
überfordert, während Alex ein Musik-Festival auf Falkenstein plant und sich seinem Vater widersetzt. Und als wäre das nicht 
genug, wird Tina schließlich auch noch entführt. Bei all dem Chaos wird am Ende eines ganz klar: Wirkliche Veränderungen 
entstehen durch gemeinsame Aktionen und Anstrengungen, nicht durch Hexerei. 
 
 

 
Kinder-DVD M 

Drummond, Matt 
Mein Freund, der Dino 
Eigentlich sollte es nur ein harmloses Experiment mit ein paar Freunden werden, doch plötzlich 
steht ein kleiner Dinosaurier in Jakes Kinderzimmer ... 
 
 
 
 
 
 
 

Kinder-DVD E 
Elena von Avalor - Lasst uns feiern! 
Zündet die Lichter an, bereitet die schönsten Feste vor und teilt miteinander unvergessliche Stunden. Begleitet 
Kronprinzessin Elena zusammen mit ihrer Familie und ihren Freunden und seht, wie sie die Vergangenheit in Ehren halten, 
die Gegenwart genießen und die Zukunft mit Musik, Liebe und Lachen willkommen heißen. Egal ob an Weihnachten oder im 
Karneval: Alte und neue Traditionen sind gleich wichtig. Und selbst wenn sich nicht immer alle einig sind, wie das perfekte 
Fest aussieht, eines ist ganz sicher: Es spielt keine Rolle, wie man feiert, sondern dass man mit den Menschen zusammen 
ist, die man am liebsten hat! 
 
 

Kinder-DVD B 
Evans, Stuart 
Bob, der Baumeister - Das Mega-Team 
Noch nie haben Bob der Baumeister und sein Team einen so wichtigen und aufwändigen Auftrag übernommen. Sie werden 
einen alten Steinbruch in einen Stausee verwandeln und einen riesigen Staudamm bauen. Baggi, Buddel und Heppo wollen 
sich gerade an die Arbeit machen, als plötzlich eine gewaltige Überraschung heranrollt: Drei große, starke, mächtige Mega 
Maschinen! Ace, Rumms und Kracher sind zusammen mit ihrem Baumeister Conrad gekommen, um Bob bei dem Bau des 
Staudamms zu helfen. Vor allem Baggi ist begeistert, denn er ist ein großer Fan von Mega Bagger Ace. Die beiden freunden 
sich schnell an, doch darüber vergisst Baggi vollkommen seine alten Freunde Buddel und Heppo. Die wiederum stellen bald 
fest, dass Rumms und Kracher zwar stark, aber alles andere als nett sind. Währenddessen sorgt Bob dafür, dass die 
Bauarbeiten im Steinbruch mit großen Schritten vorangehen. Nur einem läuft das alles viel zu glatt. Beleidigt, dass er den 
Damm nicht selbst bauen darf, schmiedet Conrad einen hinterlistigen Plan. Doch mit dem bringt Conrad nicht nur den 
Auftrag, sondern ganz Hochhausen in Gefahr! Nun liegt es an Bob´s MEGA-TEAM, die Stadt zu retten. 
 
 

Kinder-DVD U 
Genkel, Toby 
Überflieger 
Zeit seines Lebens hat der elternlose Spatz Richard bei den Störchen zugebracht. Erst als sich die Störche im Herbst auf 
die Reise gen Süden machen, wird Richard reiner Wein eingeschenkt: Er wird zurückgelassen. Richard reagiert auf die ihm 
angeborene optimistische Weise. Er macht sich selbst auf den Weg Richtung Afrika. Unterstützt wird er von einer Zwergeule 
und deren imaginären Freunden. Als noch ein Wellensittich zu ihnen stößt, erleben die Drei das Abenteuer ihres Lebens. 



 
Kinder-DVD D 

Kästner, Erich 
Das doppelte Lottchen 
Die Zwillinge Luise und Lotte treffen im Ferienhort am Wolfgangsee nach Jahren zum ersten Mal 
aufeinander ohne voneinander gewusst zu haben. Während die bescheidene Lotte mit ihrer Mutter in 
Frankfurt lebt, ist ihre freche Schwester erst kürzlich mit ihrem Vater von Afrika nach Salzburg 
gezogen. Nach ersten Anfangsschwierigkeiten nähern sich die beiden Mädchen an und beschließen 
ihrer Vergangenheit auf den Grund zu gehen. Doch damit nicht genug: In vertauschten Rollen kehren 
sie zu ihren Eltern zurück ... 

 
 

Kinder-DVD G 
Kinney, Jeff 
Gregs Tagebuch 4 - Böse Falle! 
Zu Omas 90. Geburtstag macht sich Familie Heffley zu einem Roadtrip quer durch die USA auf. Doch auf die Pläne seiner 
Eltern hat Greg so gar keine Lust. Viel lieber würde er auf eine große Games Convention gehen. Um diese doch besuchen 
zu können, tut er sich sogar mit seinem großen Bruder Roderick zusammen und sorgt dafür, dass die Familie von der 
eigentlichen Route abkommt. Das sorgt selbstverständlich für allerlei Katastrophen ... 
 
 

Kinder-DVD H 
Koch-Gotha, Fritz 
Die Häschenschule – Jagd nach dem goldenen Ei 
Hasenjunge Max lebt allein auf einer Verkehrsinsel inmitten der Stadt und schlägt sich so durch. Sein größter Traum ist, 
Gang-Mitglied bei den "Wahnsinns-Hasen" zu werden. Um seinen Kumpels zu beweisen, dass er auch wirklich das Zeug 
dazu hat, schwingt sich Max auf einem ferngesteuerten Flugzeug in die Lüfte und wird von einer Böe erfasst, die ihn weit 
aus der Stadt und hinein in den Wald treibt. Max landet inmitten der Häschenschule, in der die Zeit stehengeblieben zu sein 
scheint. Dieses altmodische Ausbildungscamp für Osterhasen findet er allerdings ziemlich uncool und hat nur einen 
Gedanken: weg von hier! Seine Flucht scheitert dramatisch an der hinter einer schützenden Hecke lebenden Fuchsfamilie, 
an der nur ausgebildete Osterhasen vorbeikommen. Der verwöhnte Stadtlümmel muss sich den Regeln im Internat 
notgedrungen anpassen. Die süße Hasenschülerin Emmi hilft ihm zwar dabei, aber Max kann seinen neuen Platz noch nicht 
so recht finden. Als die weise Lehrerin Madame Hermine das Osterorakel befragt und Ostern in Gefahr ist, muss Max sich 
entscheiden: Hat er das Zeug, ein echter Osterhase zu werden und sich im Kampf gegen die Füchse für den Erhalt des 
Osterfestes zu beweisen? Und wird er es schaffen, den magischen Verschwindibus zu erlernen, um das goldene Ei zu 
retten, das den Hasen besondere Kräfte verleiht? 
 

 
Kinder-DVD T 

Krüss, James 
Timm Thaler oder das verkaufte Lachen 
Timm Thaler lebt in ärmlichen Verhältnissen, doch er liebt seinen Vater, hat in Ida eine treue 
Freundin und immer ein ansteckendes Lachen auf den Lippen. Das lässt er sich in einer 
schwachen Minute vom teuflischen Baron Lefuet abkaufen. Im Gegenzug gewinnt er fortan jede 
Wette. Das viele Geld macht ihn nicht glücklich. Im Gegenteil er wird traurig und einsam und 
vergrault auch Ida. Barkeeper Kreschimir merkt, dass etwas mit dem Jungen nicht stimmt, und 
will ihm helfen. Doch wie können sie den Pakt rückgängig machen? 
 
 
 

Kinder-DVD E 
Leondis, Anthony 
Emoji 
Ein Emoticon möchte nicht weiter die Befehle der Handybesitzer umsetzen sondern endlich sein eigenes Leben führen. 
Diese Entscheidung stellt die Emoticonwelt jedoch komplett auf den Kopf ... 
 
 

Kinder-DVD C 
Lindtner Naess, Arne 
Casper und Emmas wunderbare Weihnachten 
Wir folgen den beiden Freunden Casper und Emma durch den Advent. Zusammen lernen sie all die schönen Traditionen 
und Weihnachtslieder und freuen sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Doch als Esther vorschlägt, dass Opa 
Weihnachten mit ihr auf der Hütte verbringen soll, ist Emma enttäuscht. Emma will Weihnachten mit ihrem Opa feiern, so 
wie sie es immer getan haben. Casper tröstet sie und zusammen beschließen sie, für die beste Weihnachtsstimmung zu 
sorgen, die man sich vorstellen kann. So kann Opa doch unmöglich ohne seine Enkelin feiern, oder? 
 



 
Kinder-DVD C 

Lindtner Naess, Arne 
Casper und Emmas Winterferien 
Casper freut sich auf den jährlichen Winterurlaub mit seiner Familie. Doch dann streiten sich seine 
Eltern und sagen die langersehnte Reise in den Süden ab. Emma heitert Casper auf und lädt ihn 
spontan auf einen Ski-Trip mit ihrem Opa und Esther ein. Auf der Hütte angekommen, spielen die 
beiden Kindergartenfreunde im Schnee, fahren Ski und haben jede Menge Spaß. Als Emma jedoch 
Peter kennen lernt, der ein talentierter Skifahrer ist und obendrein noch Skispringen kann, gefällt das 
Casper gar nicht. In den folgenden Tagen setzt Casper alles daran, Emma zu beweisen, dass er 
auch in etwas gut ist. Aber ist das der Weg, um Emma zurückzugewinnen? 

 
Kinder-DVD W 

Marschall, Klaus 
Die Weihnachtsgeschichte 
Und es begab sich aber zu der Zeit, dass die drei Weisen Kaspar, Melchior und Balthasar am nächtlichen Sternenhimmel 
einen hellen neuen Stern beobachten. Für sie ist er das Zeichen der Geburt des Königs der Könige, und so machen sie sich 
auf, Ihn zu finden. In der Zwischenzeit erhält im fernen Nazareth Maria, die mit dem Zimmermann Josef verlobt ist, von 
einem Engel die Nachricht, dass Gott sie auserwählt hat, ein ganz besonderes Kind zur Welt zu bringen. Doch kaum ist das 
Paar in sein neues Haus eingezogen, lässt Kaiser Augustus durch seine Truppen den Aufruf zu einer Volkszählung 
verkünden. Jeder solle sich in seine Geburtsstadt begeben. So machen sich auch Maria und Josef gemeinsam mit ihrem 
Esel Noel auf den Weg. Nach langer und beschwerlicher Reise durch Wüsten und Sandstürme erreichen die Drei endlich 
Bethlehem. Dort müssen sie jedoch feststellen, dass alle Herbergen bereits belegt sind. Der schlaue Esel aber findet einen 
alten Stall, wo Maria ihren Sohn zur Welt bringt. Auf einem nahegelegenen Feld verkündet der Engel des Herrn einer 
Gruppe von Hirten die Geburt des Gottessohnes und weist ihnen den Weg zum Stall. Gemeinsam mit den drei Weisen 
finden sie dort das Kind in der Krippe. Jesus ist geboren! 

 
Kinder-DVD M 

Nöstlinger, Christine 
Maikäfer, flieg! 
Wien 1945: Das Ende des Zweiten Weltkrieges, gesehen mit Kinderaugen. Die neunjährige Christl weiß vom Frieden 
genauso wenig, wie die Kinder heute vom Krieg wissen. Ausgebombt und vollkommen mittellos flüchtet sie mit ihrer Familie 
in eine noble Villa in Neuwaldegg. Nach der Kapitulation der Nazis quartieren sich Soldaten der Roten Armee im Haus ein. 
Alle fürchten sich vor den als unberechenbar geltenden Russen. Nur Christl nicht. Für sie ist die allgemeine Anarchie vor 
allem ein großes Abenteuer und in Cohn, dem russischen Koch, findet sie sogar einen richtigen Freund. 
 
 

Kinder-DVD P 
Nordqvist, Sven 
Pettersson und Findus - Das schönste Weihnachten üb erhaupt 
Das Weihnachten von Pettersson und Findus ist ernsthaft in Gefahr, als sich Pettersson beim Weihnachtsbaumschneiden 
den Fuß verletzt und flachliegt. Weil er ungern Hilfe annehmen will, schickt er auch seine Nachbarn wieder heim, die ihn 
unterstützen wollen. Findus ist beunruhigt. Und kann nicht mehr länger zusehen, wie Pettersson ihr Weihnachten aufs Spiel 
setzt. Nach einem ordentlichen Kopfwäsche ist er auch endlich einsichtig. Aber kann das "schönste Weihnachten 
überhaupt" noch gerettet werden? 
 

 
 

Kinder-DVD D 
Ortega, Kenny 
Descendants 2 
Die Kinder der Bösewichte sind zurück mit einem riskanten Abenteuer, das größer, extremer und 
bösartiger ist als alle zuvor! Als der Druck, königlich perfekt zu sein, zu groß für Mal (Dove 
Cameron) wird, flieht sie aus Auradon und kehrt zu ihren dunklen Wurzeln auf die Insel der 
Verlorenen zurück. In der Hoffnung, sie zurückholen zu können, schleichen sich Evie (Sofia 
Carson) und der Rest der Bande auf die Insel. Aber inzwischen hat Mals ehemalige Erzfeindin 
Uma (China Anne McClain), die Tochter von Ursula, die Macht ergriffen. Zusammen mit ihrer 
Piraten-Crew will Uma Auradon und die Kinder der Bösewichte ins Chaos stürzen. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Kinder-DVD O 

Rodriguez, Alberto 
Ozzy 
Das beschauliche Leben des kleinen Beagles Ozzy wird von jetzt auf gleich völlig auf den Kopf 
gestellt. Als seine Familie ihn nicht auf eine Japan-Reise mitnehmen kann, bringt sie ihn in der 
luxuriösen Hunde-Wellness-Oase "Blue Creek" unter. Doch kaum ist die Tür ins Schloss gefallen, 
entpuppt sich die vermeintliche Oase des hinterhältigen Besitzers Mr. Robbins als Hundegefängnis, 
wo einzig und allein das Gesetz des Stärkeren gilt. Ozzy muss sich seinen Weg in die Freiheit hart 
erkämpfen - doch er ist nicht allein! Seine neuen Freunde Chester, Fronky und Doc begleiten ihn bei 
dem gefährlichen Abenteuer, endlich wieder nach Hause zu kommen ... 
 

 
Kinder-DVD T 

Schmachtl, Andreas H. 
Tilda Apfelkern - Robins Morgenlied 
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 O 

Schmidbauer, Lea 
Ostwind 3 - Aufbruch nach Ora 
Pferdeflüsterin Mika ist endlich auf Gut Kaltenbach angekommen. Doch dann geschieht etwas ganz 
Schreckliches ... 
 
 
 
 

 
Kinder-DVD L 

Spaulding, Ethan 
Lego Scooby-Doo! – Strandparty 
Die Gang der Mystery, Inc. begibt sich anlässlich einer echt coolen Strandparty zum Blowout Beach. Aber als die Ghost 
Pirates die gute Stimmung bedrohen, muss die Scooby Gang die Party wieder in Schwung bringen und die Lage retten! 
 
 
 

Kinder-DVD W 
Szabo, Thomasz 
Die Winzlinge - Neue Abenteuer 3 
In der dritten Ausgabe der "Neuen Abenteuer" treiben die kleinen Krabbler ihr Unwesen auf dem Schlitten, unter dem 
Weihnachtsbaum, bei Schneeballschlachten und beim Plätzchen backen. 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 S 
Tsitsilin, Aleksej 
Die Schneekönigin 3 - Feuer und Eis 
Um ihre Eltern zu retten, die vom Nordwind entführt wurden, macht sich Gerda gemeinsam mit 
Rollan auf die Suche nach dem Wunschstein der Trolle. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Kinder-DVD P 

Whitney, Jamie 
Paw Patrol - Helden im Anflug 
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 R 

Yuyama, Kunihiko 
Rudolf der schwarze Kater 
Rudolf ist ein kleiner schwarzer Kater, der ein behütetes, aber auch ein ruhiges Leben als Hauskatze führt. Von der 
Abenteuerlust gepackt, büxt er eines Tages aus, um endlich die Welt da draußen kennen zu lernen. So lässt er sich durch 
die Straßen von Gifu treiben und gerät dabei unversehens auf die Ladefläche eines LKWS. Stunden später landet Rudolf 
mutterseelenallein und orientierungslos im 400 Kilometer entfernten Tokio. Zum Glück lernt er aber bald Gibtsviele kennen. 
Der Straßenkater, der Rudolf unter seine Fittiche nimmt, kennt nicht nur jeden Bordstein in Tokio, er versteht auch die 
Menschensprache und kann lesen. An seiner Seite beginnt für Rudolf ein aufregendes Abenteuer, bei dem er auch eine 
Menge über sich selbst herausfindet! 
 
 


