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KINDER

Kinder-DVD E
Alsvik, Simen

Elias - Das kleine Rettungsboot
Das kleine Rettungsboot Elias ist jung und mutig: Bei einem wilden Sturm zögert es nicht, einem
Kutter in Seenot zu helfen. Diese Heldentat beschert Elias einen Job in Großhafen, den Elias
begeistert annimmt, obwohl er dafür seine Freunde in der behaglichen Bucht zurücklassen
muss. Bald merkt er jedoch, dass die Tage in Großhafen zu anstrengend sind: Elias verschläft
seinen Einsatz so oft, dass er heimgeschickt wird. Doch dort ist sein Job jetzt besetzt und seine
alten Freunde sind beleidigt.

Kinder-DVD E
Andersen, Hans Christian

Die Eiskönigin – Olaf taut auf!
Im Kurzfilm Die Eiskönigin - Olaf taut auf begibt sich Olaf zusammen mit Sven auf eine fröhliche Mission zur Rettung des
Weihnachtsfests! Als Anna und Elsa beobachten, wie alle Bewohner von Arendelle das Fest auf ihre eigene besondere
Weise gestalten, wird ihnen bewusst, dass sie noch keine Weihnachtstradition haben. Um den beiden dennoch eine
unvergessliche Zeit zu bereiten, macht sich Olaf im gesamten Königreich auf die Suche nach den schönsten
Weihnachtsbräuchen. Ein bezaubernder Weihnachtsfilm mit toller Musik, festlicher Stimmung und den beliebten
Charakteren aus Die Eiskönigin!

Kinder-DVD B
Aubry, Cécile

Belle & Sebastian - Freunde fürs Leben
Kaum zu glauben, dass aus der verdreckten und verwilderten Hündin, der Sebastian hoch in den Bergen begegnet ist,
inzwischen die wunderschöne weiße Belle geworden ist. Der Junge und die Hirtenhündin sind enge Freunde und haben
schon viele Abenteuer bestanden. Als plötzlich der zwielichtige Joseph im Dorf auftaucht und von Opa César Belle und ihre
Welpen fordert, ist Sebastian sofort alarmiert. Joseph hat Beweise, dass er der echte Besitzer der Hündin ist. Die
Erwachsenen wissen keinen Ausweg. Jetzt sind Sebastians ganzer Mut und Eigensinn gefordert, denn Belle darf niemals
mit ihren Jungen diesem geldgierigen, bösen Mann in die Hände fallen!

Kinder-DVD F
Blyton, Enid

Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier
Die fünf Freunde sind auf der Suche nach einem mysteriösen Tal, in welchem das Skelett einer
besonderen Saurierart liegt. Doch ein Bösewicht ist ebenfalls daran interessiert, dieses zu finden ...

Kinder-DVD B
Bonsels, Waldemar

Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele
Biene Maja und ihre Freunde dürfen an den Honigspielen teilnehmen. Doch sollten sie nicht gewinnen, verlieren sie ihren
gesamten Honigvorrat. Voller Elan treten sie an, doch werden sie es schaffen, die bösen Gegner zu besiegen?

Kinder-DVD S
Chabat, Alain

Santa & Co.
Kurz vor Weihnachten steht der Weihnachtsmann vor einem großen Problem: Alle seine fleißigen
Elfen sind gleichzeitig erkrankt. Um ein Heilmittel zu finden, reist der Weihnachtsmann zur Erde,
doch sollte er nicht rechtzeitig das Mittel bekommen, wird Weihnachten ausfallen ...

Kinder-DVD B
Donnelly, Elfie

Benjamin Blümchen – Wintergeschichten
Wintergeschichten mit Benjamin Blümchen. - Bilderbuchkino für kleine Zuschauer ab 3 Jahren.
Kinder-DVD B
Donnelly, Elfie

Bibi und Tina – der schwarze Diamant
Bibi und Tina sind schockiert, als Alexander ihnen erzählt, sein Vater wolle die Wildpferde verkaufen.
Aber der Graf braucht Geld, denn die Schlossheizung ist kaputt und ein Sturm hat das Dach des
Gebäudes beschädigt. Da findet Alexander ein altes Buch, in dem behauptet wird, im Schloss sei ein
Schatz versteckt. Der Graf glaubt nicht daran, aber die Kinder machen sich heimlich auf die Suche,
um damit die Wildpferde zu retten!

Kinder-DVD J
Ende, Michael

Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer
Der Findeljunge Jim Knopf bricht mit seinem väterlichen Freund Lukas und dessen Lokomotive Emma von Lummerland aus
auf, um seine Herkunft zu entschlüsseln. Es ist eine abenteuerliche Reise, die die beiden unzertrennlichen Freunde ins
Kaiserreich Mandala, das Tal der Dämmerung, das Ende der Welt und das Land der tausend Vulkane führt, wo sie
schließlich auf den garstigen Drachen Frau Mahlzahn und die entführte Prinzessin Li Si stoßen - und erfahren, was das
eigentliche Ziel von Jim gewesen war.

Kinder-DVD A
Funke, Cornelia

Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel
Da passiert etwas ganz Wundersames. Während eines starken Gewitters fällt der letzte echte
Weihnachtsmann Niklas Julebukk mit seinem Wohnwagen vom Himmel und plumpst unsanft auf die
Erde - direkt in den Nebelweg. Und schon stecken die Kinder Ben und Charlotte inmitten ihres
unglaublichsten Abenteuers. Mit dabei sind die frechen Kobolde Fliegenbart und Ziegenbart, das
verschwundene Rentier Sternschnuppe und Matilda, das Weihnachtsengelchen. Gemeinsam
kämpfen sie mit Julebukk gegen den bösen Waldemar Wichteltod und seine Armee von
Nussknackern - denn die wollen Weihnachten in ein reines Konsumfest verwandeln. Aber Niklas
Julebukk hält unbeirrt an den guten alten Traditionen fest und hört tief in die Herzen der Kinder
hinein, um deren Träume von einem echten Weihnachten zu erhalten und wahr werden zu lassen ...
Kinder-DVD D
Gurpide, Julio Soto

Deep
Wenn doch der kleine Thommi nicht immer so draufgängerisch wäre! Seine gewagten Erkundungstouren außerhalb ihrer
sicheren Höhle werden ihn nochmal in Schwierigkeiten bringen. Der weise alte Krake macht sich große Sorgen um seinen
Enkel. Und dann passiert es: Thommi und seine Freunde Alice und Evo finden draußen einen alten Torpedo der Menschen.
Sie lösen damit eine Explosion aus, die den Meeresboden aufreißt und die bunte Kolonie der Meerestiere in der Höhle
verschüttet. Nur der starke Wal Nathan kann jetzt noch helfen. Die drei Freunde machen sich auf einen abenteuerreichen
und gefahrvollen Weg durch den Ozean, um ihn zu finden.
Kinder-DVD K
Hoffmann, E. T. A.

Das Königreich des Nussknackers
Es ist Heiligabend und die Kinder der Familie Silberhaus können es kaum erwarten, dass die Feierlichkeiten endlich
beginnen. Marie und Fritz spielen im Kinderzimmer, als ihr Patenonkel Droßelmeier zu Besuch kommt und ihnen ein frühes
Weihnachtsgeschenk überreicht: Einen Nussknacker aus Holz. Es ist der Beginn einer magischen Nacht, die keiner der
beiden Kinder jemals vergessen wird. In der darauffolgenden Nacht träumt Marie von einer großen Schlacht der vom
Nussknacker angeführten Spielzeugsoldaten gegen das große Heer des Mäusekönigs. Mit Maries Hilfe siegt der
Nussknacker, der sie danach in sein Königreich der Spielzeuge und Süßigkeiten einlädt. Durch ein magisches Portal
gelangen Marie und Fritz in sein Königreich und betreten ein Reich voller süßer Magie und Wunder. Sie reisen quer durch
den Weihnachtswald, vorbei am Mandelmilchmeer bis hin zum sagenumwobenen Marzipanpalast.

Kinder-DVD H
Knister

Hexe Lilli rettet Weihnachten
Weil ihr frecher Bruder Leon ihr Nikolausgeschenk kaputt macht, zaubert Geheimhexe Lilli den in
einer mittelalterlichen Burg gefangenen Knecht Ruprecht herbei. Doch dieser richtet in der
Gegenwart nur Chaos an.

Kinder-DVD L
Lauenstein, Christoph

Luis und die Aliens
Für den zwölfjährigen Luis Sonntag ist das Leben nicht immer leicht: Sein Vater Armin ist felsenfest von der Existenz von
Außerirdischen und UFOs überzeugt, weswegen Luis an seiner Schule als schräger Außenseiter gilt. Nur die coole
Schulreporterin Jennifer hält ihn nicht für komisch. Dabei glaubt Luis selbst gar nicht an Aliens und ist eines Tages umso
überraschter, als die drei Außerirdischen Mog, Nag und Wabo direkt vor seiner Nase eine Bruchlandung hinlegen. Schnell
freundet er sich mit den lustigen Gesellen an, doch dadurch beginnt für ihn auch ein gefährliches Abenteuer. Denn nicht nur
muss er Mog, Nag und Wabo bei einer wichtigen Mission helfen, er muss die Aliens auch vor seinem übereifrigen Vater
geheim halten, und außerdem verhindern, dass der Schuldirektor und die Internatsleiterin Frau Diekendaker ihn auf ein
Internat schicken ...

Kinder-DVD M
Naoura, Salah

Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums
Der zwölfjährige Matti, Sohne eines finnischen Vaters und einer deutschen Mutter, träumt davon,
Finnland zu besuchen, vielleicht sogar dort zu leben. Aber dazu reicht das Geld der Familie hinten
und vorn nicht. Bis Matti die Dinge in die eigenen Hände nimmt und an einer entsprechenden
Lotterie teilnimmt. Weil er aber nicht abwarten will, besorgt er seinem Vater eine Hausmeisterstelle
und tut so, als hätte er das Haus gewonnen, auf das er aufpassen soll.

Kinder-DVD P
Oppenheim-Jonas, Edith

Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes
Papa Moll (Stefan Kurt) hat es in seinem ersten Kinoabenteuer nicht gerade leicht: Zuhause sind die Wasserleitungen
beschädigt, sein Sohn Fritz (Maxwell Mare) macht Ärger beim Dorfpolizist (Erich Vock) und sein Job in der
Schokoladenfabrik steht auf der Kippe, weil der Absatz der produzierten Schokolade rapide einbricht. Ein Grossauftrag aus
China, der übers Wochenende über die Bühne gehen muss, könnte die brenzlige Lage gerade noch so retten. Als ihm
Mama Moll (Isabella Schmid) dann auch noch eröffnet, dass bei ihr das Wellnesswochenende im Bad Zurzach mit der
Frauengruppe vor der Tür steht, und ihm sein Chef (Martin Rapold) kurzerhand seine hinterlistigen Kinder übers
Wochenende unterjubelt, ist das Chaos natürlich vorprogrammiert ...

Kinder-DVD E
Park, Nick

Early Man
Um ihr Dorf zurückzuerobern, fordert eine Gemeinschaft englischer Steinzeitmenschen die
französischen Invasoren zu einem Fußballspiel heraus.

Kinder-DVD P
Prøysen, Alf

Plötzlich Santa
Niemand liebt das Weihnachtsfest mehr als der Tischler Andersen. Verkleidet mit weißem Rauschebart und rotem Mantel,
möchte er seine Familie an Heiligabend überraschen. Dabei rutscht der Tollpatsch auf dem Glatteis vor der Tür aus, fällt auf
den mit Geschenken voll gepackten Schlitten und saust ungebremst den Berg hinunter - geradewegs gegen einen Baum.
Eine schöne Bescherung, denn alle Geschenke sind kaputt. Zu seiner großen Überraschung trifft er dort auf den echten
Weihnachtsmann, der Andersens Dilemma erkennt und ihm kurzerhand einen Tausch vorschlägt. Da seine Familie noch nie
einen echten Tischler gesehen habe, bittet er ihn, seinen Kindern einen Besuch abzustatten. Im Gegenzug übernimmt er die
Bescherung bei der Familie Andersen. Ein unvergesslicher Weihnachtsabend voller Wunder und Magie beginnt ...

Kinder-DVD B
Reckart, Timothy

Bo und der Weihnachtsstern
Der Esel Bo beschließt seine Heimat zu verlassen und ein neues Leben zu beginnen. Auf seiner
Reise trifft er schräge und liebenswerte Tiere, mit denen er beschließt einem großen hellen Stern am
Horizont zu folgen. Ihnen ist nicht bewusst, dass sie dadurch Zeugen der Geburt Jesu werden ...

Kinder-DVD K
Riiser, Andreas

Knerten und das große Weihnachtsabenteuer
Lillebror und Knerten sind am Weihnachtsmorgen darüber sehr verärgert und lassen ihre Laune am geschmückten
Weihnachtsbaum aus. Daraufhin wird Knerten vom Vater auf eine lange Reise geschickt. Doch Lillebror beschließt, nach
ihm zu suchen und es beginnt ein Expeditionsabenteuer, das eines Polarforschers würdig ist ...

Kinder-DVD S
Stevenson, John

Sherlock Gnomes
Alles ist gut nach der langen Fehde zwischen den Gnomfamilien Zinnoberrot und Blaublut. Gnomeo und Julia sind nach
London gezogen, müssen dort aber miterleben, wie ein Gartenzwerg nach dem anderen spurlos verschwindet. Zeit für den
berühmten Privatdetektiv Sherlock Gnomes, den beiden Liebenden bei den Ermittlungen beizustehen und einem überaus
verzwickten Geheimnis auf die Spur zu kommen.

Kinder-DVD L
Stewner, Tanya

Liliane Susewind
Die elfjährige Liliane kann mit Tieren sprechen, doch das bringt ihr immer wieder Ärger ein. Als
jedoch Tiere aus dem Zoo verschwinden ist es an Lilli, den Dieb zu fassen.

Kinder-DVD U
Strid, Jakob Martin

Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne
Aufruhr im wuseligen Sunnytown: Der freundliche Bürgermeister J. B. ist verschwunden. Fällt jetzt sein Amt an seinen
zwielichtigen Stellvertreter Knorzig? Kater Mika und Elefant Sebastian finden eine Flaschenpost mit einem Brief des
Vermissten und einem Samenkorn. Daraus erwächst über Nacht eine überdimensionale Birne, die den beiden als Gefährt
dienen soll. Zusammen mit dem exzentrischen Professors Glykose machen sie sich auf, den Bürgermeister zu retten. Auf
ihrer spannenden Reise müssen sie nun allerlei Abenteuer bestehen und es sogar mit Piraten und Seeungeheuern
aufnehmen.

Kinder-DVD H
Tartakovsky, Genndy

Hotel Transsilvanien 3
Mavis überrascht ihren Vater Dracula mit einer Kreuzfahrt. Gemeinsam mit der Familie und den Freunden genießen sie den
luxuriösen Urlaub. Als Dracula sich in die Kapitänin Ericka verliebt, scheint der Urlaub perfekt zu sein. Doch dann entwickelt
sich die Reise zum wahren Abenteuer ...

Kinder-DVD P
Venokur, Ross

Prinz Charming
Auf Prinz Charming lastet schon seit seiner Kindheit ein Fluch: Jede Frau, die in seine Augen blickt,
verliebt sich auf der Stelle unsterblich in ihn! Das sorgt schnell für Chaos im ganzen Königreich.
König Charming stellt seinem Sohn ein Ultimatum: Entweder findet er vor seinem 21. Geburtstag die
einzig wahre Liebe und hebt damit den Fluch auf, oder er verliert seinen Anspruch auf den Thron.
Prinz Charming begibt sich daher auf eine beschwerliche Reise, zusammen mit der
selbstbewussten Lenore, die zunächst nur an seinem königlichen Vermögen interessiert ist. Als sie
gemeinsam ein Abenteuer nach dem nächsten erleben, kommen sie sich langsam näher ...

Kinder-DVD P
Whitney, Jamie

Paw Patrol - Auf Rettungsmission
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
Whitney, Jamie

Paw Patrol - Einsatz im Schnee
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.

