
12 Years a slave
134 Min. | Usa 2013 
bereits erhältlich 

saratoga/New York, Mitte des 
19. Jahrhunderts: Der freie afroame-
rikanische Geigenspieler solomon 
Northup (Chiwetel ejiofor) wird entführt 
und findetsich in Ketten gelegt 
auf einem sklavenschiff richtung 
louisiana wieder.
aUCH als BlU-raY

TiNKerBell UND 
Die PiraTeNfee
75 Min. | Usa 2014 
bereits erhältlich 

Zarina ist eine neugierige und fleißige 
feenglanz-Hüterin. als sie aber in 
schwierigkeiten gerät, flüchtet sie mit 
dem feenglanz und verbündet sich mit 
den durchtriebenen Piraten vom
schädelfelsen. Tinkerbell und ihre 
freundinnen wagen sich in das abenteu-
er, Zarina und den blauen feenglanz so 
schnell wie möglich zurückzuholen. 
aUCH als BlU-raY

NeUes voN PeTTerssoN 
UND fiNDUs
MorGeN, fiNDUs, wirD’s 
was GeBeN

90 Min. | Ger 2005 
bereits erhältlich 

Der alte Pettersson steht vor einer 
schwierigen aufgabe. er muss nämlich 
einen weihnachtsmann herbeischaffen. 
seit er seinem Kater findus von ihm er-
zählt hat, hat der nur noch einen wunsch: 
Der weihnachtsmann soll unbedingt auch 
zu ihm kommen! 

MalefiCeNT
Die DUNKle fee
93 Min. | Usa 2014 
bereits erhältlich 

es ist die Geschichte von Maleficent, 
der bösen fee aus DorNrÖsCHeN. 
Die Geschichte des verrats, der ihr einst 
reines Herz zu stein verwandelte und 
sie auf rache sinnend die neugeborene 
Königstochter aurora mit einem fluch 
belegte. Mit oscar-Preisträgerin 
angeline Jolie in der Hauptrolle.
aUCH als BlU-raY + BlU-raY 3D

BeKas
92 Min. | swe, fiN, irQ 2012 
bereits erhältlich 

Zwei kurdische Brüder, Zana und 
Dana, wachsen in einem brutalen, von 
saddam Hussein beherrschten irak auf. 
Nachdem sie heimlich ein paar szenen 
aus dem film „superman“ sehen, 
entschließen sie sich nach amerika 
zu gehen. BeKas ist ein emotionales 
und unterhaltsames roadmovie, die 
Geschichte zweier Brüder auf der suche 
nach dem, was wirklich im leben zählt.
aUCH als BlU-raY

Die aUserwäHlTeN
90 Min. | Ger 2013 
bereits erhältlich 

im frühjahr 2010 erschütterten Berichte 
von zahlreichen fällen sexuellen Miss-
brauchs an der odenwaldschule die 
Öffentlichkeit, kollektives schweigen 
verhinderte bis dahin die aufarbeitung. 
„Die auserwählten“ ist der erste fern-
sehfilm, der das Thema aufgreift und die 
erschreckende systematik von Miss-
brauch, verdrängung und verschweigen 
an der damaligen odenwaldschule 
fiktional darstellt.

erBarMeN
104 Min. | DNK, Ger 2013 
bereits erhältlich 

in seinem ersten fall muss 
sonderermittler Carl Mørck eine frau 
retten, die bereits seit Jahren als tot 
galt. Nach dem roman-Thriller von 
Jussi adler-olsen.
aUCH als BlU-raY

TarZaN
91 Min. | Ger 2013 
bereits erhältlich 

Nach einem flugzeugabsturz findet 
eine Gruppe Gorillas den kleinen, einzig 
überlebenden Tarzan. 
in seiner neuen familie wächst er 
heran. Zehn Jahre vergehen, bis Tarzan 
wieder auf einen Menschen trifft: 
die mutige Jane Porter. es ist liebe auf 
den ersten Blick. Doch ihr Glück währt 
nicht lange …
aUCH als BlU-raY + BlU-raY 3D

eMMa rolaND
UND iHr MaGisCHes 
PferD wiNGs
eiN aBeNTeUer aUs Der welT 
voN Bella sara

73 Min. | Usa 2013 
bereits erhältlich 

Der erste Bella sara spielfilm! 
emma ist eigentlich ein ganz normales 
Mädchen – ohne magische Kräfte. 
Doch dann wird sie mit ihrem 
magischen Pferd wings in das land des 
hohen Nordens gerufen. 
aUCH als BlU-raY

Die KarTe 
MeiNer TräUMe
105 Min. | CaN, fra 2014 
ab 28.11.2014 

Die faBelHafTe welT Der 
aMÉlie-regisseur Jean-Pierre Jeunet 
inszeniert erneut ein herzerwärmendes 
filmerlebnis und eine fantasievolle 
abenteuerreise. Hochkarätig besetzt mit 
Helena Bonham Carter und Judy Davis 
nach dem Bestseller von reif larsen!
aUCH als BlU-raY + BlU-raY 3D

MoNsieUr ClaUDe 
UND seiNe TÖCHTer
97 Min. | fra 2014 
ab 01.12.2014 

Der riesen-Kinohit des Jahres 2014 
über das ehepaar Claude, dessen vier 
Töchter mit ihren ehemännern nicht 
so recht den Geschmack der eltern 
bedienen wollen … 
Beste Unterhaltung für die 
ganze familie!
aUCH als BlU-raY

sHorT TerM 12
sTille HelDeN

96 Min. | Usa 2013 
bereits erhältlich 

Grace ist Teamleiterin in einem wohn-
heim für verhaltensauffällige Jugendli-
che. sie liebt ihren Job und setzt alles 
daran, dass sich das schicksal ihrer 
schützlinge zum Besseren wendet. 
ein wunderbarer film mit einer gesun-
den Portion realismus, einem Hauch 
Humor und ganz viel Herz.
aUCH als BlU-raY

viel lärM UM NiCHTs
104 Min. | Usa 2012 
ab 28.11.2014 

leonato, der Gouverneur von Messina, 
wird von seinem freund Don Pedro 
besucht, der mit seinem Gefolge gerade 
von einem siegreichen feldzug zurück-
kehrt. Zwar herrscht nun ruhe auf den 
schlachtfeldern, doch schnell entflammt 
am Hofe leonatos ein Kampf um liebe 
und ehre. starregisseur Joss whedon 
interpretiert shakespeares wundervoll 
amüsante Geschichte auf eine bezau-
bernd erfrischende weise.
aUCH als BlU-raY

Die eisKÖNiGiN
vÖlliG UNverfroreN 
ZUM MiTsiNGeN

98 Min. | Usa 2014 
bereits erhältlich 

frozen – der erfolgreichste animations-
film erscheint jetzt in einer brandneuen 
version zum Mitsingen. 
Mit allen unvergesslichen liedern und 
in voller länge.

sCHNeewiTTCHeN 
UND Die sieBeN ZwerGe
DiaMoND eDiTioN 2014

79 Min. | Usa 1937 
ab 20.11.2014 

Mit ihrer liebenswerten art zieht 
schneewittchen jedes lebewesen im 
Königreich in ihren Bann – nur nicht ihre 
kaltherzige stiefmutter, die Königin. 
als ein verwunschener Zauberspiegel 
schneewittchen als die schönste im 
ganzen land bezeichnet, muss sie vor 
ihrer eifersüchtigen stiefmutter fliehen. 
aUCH als BlU-raY

aNGeliQUe
eiNe Grosse lieBe iN GefaHr

108 Min. | fra, Bel, aUT 2014 
ab 06.11.2014 

ein wundervoller film nach den 
Bestsellerromanen aus frankreich. 
angélique muss die ehefrau eines 
reichen Grafen werden. Bald entsteht 
zwischen ihnen eine große liebe. 
Doch eine intrige am Königshof stellt 
das Paar auf die härteste Probe 
ihres lebens.
aUCH als BlU-raY

sTar wars reBels
Der fUNKe Der reBellioN

44 Min. | Usa 2014 
ab 20.11.2014 

es war einmal vor langer Zeit in 
einer weit, weit entfernten Galaxis … 
eine Gruppe ungewöhnlicher Helden 
formiert sich, um gegen die Macht des 
galaktischen imperiums den Kampf für 
die freiheit fortzuführen. 
erlebe jetzt den Beginn der spekta-
kulären animations-serie zum ersten 
Mal auf DvD!

wie siND Die NeUeN
88 Min. | Ger 2014 
ab 18.12.2014 

Kollektiv trifft auf Karrieredenken: 
Mit entlarvendem Blick auf seine 
figuren lässt „shoppen“-regisseur 
ralf westhoff die alten ideale der 
70er-Jahre-studenten mit der 
neuen, veränderten wirklichkeit 
zusammenprallen.
aUCH als BlU-raY
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Revenge
die komplette zweite Staffel

902 min. | USa 2014 
bereits erhältlich 

die rachsüchtige emily thorne kehrt 
zurück in die Hamptons. 
emily lässt sich von nichts aufhalten, 
um die geheimnisse über den mord 
ihres vaters zu lüften. doch das netz der 
Betrüger ist größer, als sie es sich 
je vorgestellt hätte.

StaR waRS 
tHe Clone waRS
die komplette SeCHSte Staffel

110 min. | USa 2014 
ab 20.11.2014 

Star wars: the Clone wars, die mit dem 
emmy ausgezeichnete erfolgsserie von 
george lucas und dave filoni erlebt 
ihren fulminanten abschluss mit der 
kompletten sechsten Staffel: erleben 
Sie alle 13 packenden episoden, sowie 
fast zwei Stunden Bonusmaterial.
aUCH alS BlU-RaY

tHe exeS
Staffel 1

250 min. | gBR 2011 
bereits erhältlich 

the exes ist eine irrwitzige Sitcom: 
eine wg mit drei geschiedenen männern 
und einer weiblichen Scheidungsan-
wältin, die zugleich ihre vermieterin 
ist – Chaos vorprogrammiert. 
die emanzipierte powerfrau Holly ist 
stets zur Stelle, um den drei scheidungs-
geschädigten typen unter die arme zu 
greifen, und die chaotische männer-wg 
in zivilisierte Bahnen zu lenken.

zeo entdeCkt die welt
teil 3 – die dvd zUR tv-SeRie

55 min. | fRa 2011 
ab 28.11.2014 

der kleine zebrajunge zeo nimmt die 
jüngsten zuschauer mit auf zahlreiche 
entdeckungsreisen. dank zeo erfahren 
vorschulkinder wie die welt funk-
tioniert. zeo wohnt mit seiner ganzen 
familie und dem süßen vogel poc in 
einem großen Haus. am liebsten geht er 
mit seinem opa auf abenteuerreise oder 
spielt mit seiner besten freundin elzie.

die kUlinaRiSCHen 
aBenteUeR deR 
SaRaH wieneR in aSien
450 min. | geR 2014 
bereits erhältlich 

zwischen dem Chaos indischer 
großstädte und ländlichen kochplätzen 
in den provinzen, im Schlamm des 
mekong-deltas und in den improvisier-
ten garküchen vietnams, inmitten wohl 
geordneter japanischer märkte und 
bei akribischen  kochmeistern – sucht 
Sarah wiener nach antworten und zeigt 
uns, wo der pfeffer wächst.

miRanda
Staffel 1

180 min. | gBR 2009 
ab 07.11.2014 

miranda wird mit ihren 1 meter 85 nicht 
gerade übersehen und von so manchen 
zeitgenossen zunächst mit einem mann 
verwechselt, was ihr soziales leben 
nicht gerade zu einem kinderspiel 
macht. wenn dann ihre eigene mutter 
noch versucht, sie zu verkuppeln oder 
ihr endlich einen ordentlichen Job 
zu verschaffen, ist miranda oft der 
verzweiflung nah.

inSpeCtoR BaRnaBY
volUme 21

369 min. | gBR 2011 
bereits erhältlich 

gleich in seinem ersten fall wird der 
neue Hauptkommissar mit der hohen 
mordrate in midsomer konfrontiert. 
Bei einem date stolpert die Schülerin 
eines noblen mädchen-internats in der 
Scheune über die Überreste des vor 40 
Jahren nach einem Rennen vermissten 
profi-Rennfahrers duncan palmer.
aUCH alS BlU-RaY

die oStdeUtSCHen
25 wege in ein neUeS land

393 min. | geR 2014 
ab 31.10.2014 

der System-kollaps, den manche 
westdeutsche eher nebenbei erlebten, 
bedeutete für den ehemaligen 
ddR-Bürger Brüche, enttäuschungen, 
eine komplette neuorientierung, 
beruflich oft auch privat. oder aber die 
ganz große Chance, Reisen, karriere, 
neues glück. wer sind diese menschen 
heute geworden? 

vaRg veUm
527 min. | noR 2007–2012 
bereits erhältlich 

Hartnäckig, unangepasst und dick-
köpfig – das ist varg veum. 
als privatdetektiv ermittelt er in 
komplizierten fällen, auf eigene faust. 
in den sechs packenden norwegischen 
thrillern, bekommt es varg veum mit 
brutalen morden, einem anschlag, skru-
pellosen menschenhändlern und einem 
düsteren Rachefeldzug zu tun und setzt 
alles daran, die täter zu überführen.

deatH in paRadieSe
Staffel 3

435 min. | gBR, fRa 2014 
bereits erhältlich 

Britischer Humor unter karibischer 
Sonne: der penible londoner detective 
inspector Richard poole wird auf die 
traumhafte karibikinsel Saint-marie 
versetzt. dort muss er sich nicht nur mit 
einem kniffligen fall, sondern auch mit 
entspannten kollegen, sommerlichen 
temperaturen und allgegenwärtigen 
Sand herumschlagen.

BoRgen
die komplette SeRie: Staffeln 1–3

1751 min. | dnk 2012 
bereits erhältlich 

eine Serie, die sich vor nationalem 
und internationalem lob kaum retten 
kann. die presse ist restlos begeistert:  
„Brillante polit-Serie“ (Stern) 
„möge die macht mit ihr sein“ 
(Spiegel online) 
„eine dänische fernsehserie fesselt 
auf der ganzen welt mehr zuschauer, 
als das kleine land einwohner hat.“ 
(welt online) 

immeR wiedeR 
weiHnaCHten
86 min. | USa 2013 
ab 28.11.2014 

pete erlebt ein völlig vermasseltes 
weihnachtsfest. aber es kommt 
noch schlimmer – er gerät in eine 
zeitschleife und muss den tag immer 
wieder aufs neue durchstehen …

Serienvergnügen

präsentiert von


