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DVDs unD Blu-rays
Spannende Filme Für 
Jung und alt
Trübe Tage, Langeweile? Keine Chance! Ran an die neuen Filme!  
Ob atemlose Action, Thriller zum Mitfiebern oder nachdenklich stimmende 
Dokumentationen – die Palette der neuen DVDs und Blu-rays ist bunt und bietet 
für jeden Geschmack etwas. Besondere Highlights: die Kinderfilme! Von 
 preisgekrönten Animationsstreifen bis hin zu beliebten Klassikern bieten diese 
nicht nur den Kleinsten beste Unterhaltung.

1 . er iSt wieder da
70 Jahre nach seinem Ab-
gang erwacht Adolf Hitler in 
Berlin. Ohne Krieg, ohne Par-
tei. Er startet eine Karriere 
im Fernsehen – und wird für 
einen Comedian gehalten. 

→		Highlight,	110	Min.,	D 2015,	
auch	als Blu-ray

2 . a world Beyond
Oscar®-Preisträger George 
Clooney als Wissenschaftler, 
der zusammen mit einem 
Teenager eine mysteriöse 
Welt jenseits unserer Vor-
stellungskraft entdeckt.

→		Disney,	89	Min.,	USA 2015,	
auch	als Blu-ray

3 . tHe program – 
um Jeden preiS
Lance Armstrong gewinnt 
bei der Tour de France eine 
Etappe nach der anderen. 
Journalist David Walsh stößt 
bei Recherchen auf ein aus-
geklügeltes Doping-  

programm. Neuer Thriller von 
Stephen Frears („Die Queen“).

→		Studiocanal,	103	Min.,	
GB	/	F 2015,	auch	als Blu-ray

4 . City oF 
mcFarland
Oscar®-Preisträger Kevin 
Costner als Coach, der mit 
Söhnen südamerikanischer 
Einwanderer eine Mann-
schaft aus Cross-Country-
Läufern aufbaut, die nach 
Rückschlägen Erfolge feiert. 

→		Disney,	124	Min.,	USA 2014,	
auch	als Blu-ray

5 . wreCkerS – wie 
Viele geHeimniSSe 
kann die lieBe 
ertragen? 
Benedict Cumberbatch als 
Ehemann, der seiner Frau 
anscheinend einiges aus sei-
ner Vergangenheit verheim-
licht hat – und dafür einen 
hohen Preis zahlen wird ...

→	polyband,	80	Min.,	UK 2011 543
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7 . CluB der roten 
Bänder – StaFFel 1
Die Jugendlichen Leo, Jonas, 
Emma, Alex, Toni und Hugo 
erleben im Krankenhaus 
viele Abenteuer und wahre 
Freundschaft. ihr Merkmal 
sind rote OP-Armbänder – 
der „Club der roten Bänder“ 
ist gegründet!

→		Universum,	463	Min.,	
D 2015,	auch	als Blu-ray

8 . grey’S anatomy – 
elFte StaFFel
Wieder stehen die ärzte des 
Grey-Sloan-Memorial- 
Krankenhauses vor gewag-
ten und lebensverändern-
den Entscheidungen. 
Erleben Sie alle dramati-
schen Momente in 25 mit-
reißenden Episoden.

→		ABC	Studios,	1	025	Min.,	
USA 2014

9 . taXi  –
naCH dem roman 
Von karen duVe
Weil Alex keinen Plan hat, 
wird sie Taxifahrerin, mitten 
in den 80er Jahren. Der 
Sound ist hart, es gibt viel 
Sex, geraucht wird ständig 
und über alles und nichts 
diskutiert. Wer Gefühl zeigt, 
hat verloren. Coolsein ist  
allererste Pflicht.

→		farbfilm,	94	Min.,	D 2014,	
auch	als Blu-ray

10 . maCHo man
Daniel ist nicht gerade ein 
Frauenheld, als er sich in 
die Türkin Aylin verliebt.  
Mit der Hilfe von Aylins  
Bruder Cem will er sich  
jedoch vom Weichei zum 
Macho verändern. Zur Freu-
de ihrer Familie, jedoch zu 
Aylins Leid.

→		Universum,	100	Min.,	
D 2015,	auch	als Blu-ray

11 . HalB So alt 
wie Sie
Das	mitreißende	dreiteilige	
Drama	über	eine	gesell			-	

schaftlich	unmögliche	Affäre	
überzeugt	durch	glaubhafte	
Darsteller	und	ein	raffiniertes	
Drehbuch.	

→		polyband,	135	Min.,	
UK 2012

12 . ku’damm 56
Tanzschulbesitzerin Caterina 
Schöllack hat drei Töchter, 
von denen sie verlangt, 
dass sie sich in die hierar-
chisch geprägte Gesellschaft 
eingliedern. Doch Monika, 
die mittlere Tochter, sträubt 
sich – und entdeckt den 
Rock ’n’ Roll für sich …

→		Universum,	270	Min.,	
D 2015,	auch	als Blu-ray

13 . CaStle – 
SieBte StaFFel
Die Hochzeitsglocken läuten, 
aber werden Castle und Be-
ckett sich wirklich trauen? 
Eine unerwartete Wende 
reißt das wohl beliebteste 
ABC-Serien-Paar auseinander. 

→		ABC	Studios,	943	Min.,	
USA 2014	–	2015

14 . BöSer wolF –
naCH dem roman 
Von nele neuHauS
Gleich drei tragische Vor-
kommnisse müssen Pia 
Kirchhoff und Oliver von 
 Bodenstein aufklären: den 
Tod einer 15-Jährigen, die 
Ver gewaltigung einer TV- 
Moderatorin und den Fund 
einer weiteren Frauenleiche. 

→	SHE,	180	Min.,	D 2015

15 . tHe dreSSmaker
Nach Jahren als Schneiderin 
für die exklusivsten Mode-
häuser von London, Mailand 
und Paris kehrt die stilsiche-
re Schönheit Myrtle „Tilly“ 
Dunnage (Kate Winslet) in 
ihre australische Heimat zu-
rück, aus der sie als Jugend-
liche vertrieben wurde.

→		Ascot	Elite,	114	Min.,	
AU 2015,		
auch	als Blu-ray1514
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6 . die pFeiler 
der maCHt
Nach dem Bestseller von 
Ken Follett: Grimme-Preis-
träger Christian Schwochow 
inszeniert ein modernes 
Märchen über Sehnsüchte, 
Liebe und Abgründe im vik-
torianischen England des 
19. Jahrhunderts. 

→		EuroVideoMedien	GmbH,	
180	Min.,	D 2015,		
auch	als Blu-ray
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16 . der kleine raBe 
SoCke 2 – daS groSSe 
rennen
Als dem Raben Socke die Ern-
te der Waldtiere in den Fluss 
purzelt, muss Nachschub her! 
Das Geld dafür will er beim 
großen Rennen gewinnen. 
Doch die Konkurrenz ist groß.

→		Universum,	70	Min.,	D 2015,	
auch	als Blu-ray

17 . lego FriendS – 
Freunde FürS leBen
Als Livi, ein erfolgreicher Pop-
star, nach Hertlake City 
kommt, wollen die fünf 
Freundinnen ihr ihren Song 
zeigen. Doch er gelangt in die 
falschen Hände. Können sie 
ihren Song zurückerobern und 
ihren Traum verwirklichen?

→		Universum,	80	Min.,	DK 2015

18 . neueS Von 
petterSSon und 
FinduS
Findus soll endlich Ordnung 
halten! Das Chaos des kleinen 
Katers ärgert Pettersson. Fin-
dus ist jedoch der Meinung, 
kleine Kater müssen auf gar 
keinen Fall aufräumen. Da 
   b ekommen die beiden wun-
dersamen Besuch …

→		Edel:Kids,	80	Min.,	D 2002	

19 . SHaun daS SCHaF 
– die lamaS deS 
FarmerS
Langer Hals und meterhohe 
Beine? Was für komische 
Schafe. Shaun freundet sich 
mit drei Lamas an und über-
redet den Bauern dazu, die 
Tiere zu kaufen. Doch kaum 
sind diese im Schafstall, re-
giert das Chaos. 

→		Concorde	Home	Entertain-
ment,	30	Min.,	GB 2015,		
auch	als Blu-ray

20 . alleS SteHt kopF
Als Riley in eine fremde Stadt 
zieht, müssen die Emotionen 
in ihrem Kopf Schwerstarbeit 
leisten. Als dann noch Freude 

und Kummer verschwinden, 
liegt es an den anderen drei 
Emotionen, das Chaos in den 
Griff zu bekommen.

→		Disney,	95	Min.,	USA 2015,	
auch	als Blu-ray

21 . arlo & Spot
Arlo, ein junger Apatosaurus, 
wird von seiner Familie  
getrennt. Zum Glück lernt er   
auf dem Weg nach Hause 
den wilden Menschenjungen 
Spot kennen, der ihm hilft, 
seine ängste zu überwinden 
und zu erkennen, wozu er  
fähig ist!

→		Disney,	90	Min.,	USA 2015,	
auch	als Blu-ray

22 . BamBi
diamond edition
Ein Klassiker kehrt zurück! im 
Wald wird ein junger Hirsch 
namens Bambi geboren. Zu-
sammen mit dem Kaninchen 
Klopfer und dem Stinktier 
Blume entdeckt er die Wun-
der der Natur, und die drei 
werden unzertrennliche 
Freunde.

→		Disney,	67	Min.,	USA 1942,	
auch	als Blu-ray

23 . Cinderella
Realverfilmung des zeitlosen 
und weltberühmten Disney-
Klassikers „Cinderella“. Eine 
atemberaubend schöne 
 Liebesgeschichte, die zu Her-
zen geht!

→		Disney,	101	Min.,	USA 2015,	
auch	als Blu-ray

24 . die triBute 
Von panem – 
moCkingJay teil 2 
Nachdem sie zum Gesicht der 
Rebellion erklärt wurde, führt 
Katniss Everdeen die Distrikte 
in den Kampf gegen das  
tyrannische System. Denn nur 
wenn der Aufstand gegen 
das Kapitol gelingt, gibt es 
eine Zukunft für Panem .... 

→		Studiocanal,	132	Min.,	
USA 2015,	auch	als Blu-ray/3D 2524
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25 . daS märCHen der 
märCHen
inspiriert von den Erzählungen 
des neapolitanischen Barock-
autors Giambattista Basile, 
schrieb Kultregisseur Matteo 
 Garrone ein Stück poetische Film-
geschichte, in eindrucksvollen Bil-
dern erzählt und von einem groß-
artigen Cast in Szene gesetzt.

→		Concorde	Home	Entertainment,	
129	Min.,	I	/	F	/	GB 2015,		
auch	als Blu-ray	
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27 . waS maCHt unS 
Fit / Fett?  
Was sind Kalorien, wie kom-
men sie in unser Essen, und 
wie werden wir sie wieder 
los? Experimente, von Wis-
senschaftlern durchgeführt, 
liefern erstaunliche Ergeb-
nisse und helfen, die Hinter-
gründe besser zu verstehen.

→	polyband,	205	Min.,	UK 2014	

28 . BankSy doeS 
new york
2013 verwandelte der briti-
sche Streetart-Künstler Bank-
sy New York für einen Monat 
in die größte Open-Air-
Kunstgalerie der Welt. Ein 
umfassendes, subtiles und 
amüsantes Porträt einer ge-
lungenen Kunstaktion

→		polyband,	77	Min.,		
USA 2014,	auch	als Blu-ray

29 . der groSSe tag
Vier Kinder stellen sich Prü-
fungen, um ihre Träume zu 
verwirklichen, ihre Leiden-
schaft auszuleben, ihre Fa-
milien stolz zu machen und 
zu beweisen, dass sie der 
Aufgabe gewachsen sind …

→		Universum,	83	Min.,	F 2015,	
auch	als Blu-ray

30. wie auF erden
Nach dem überwältigenden 
Erfolg des Oscar®-nominier-
ten WiE iM HiMMEL geht die 
Geschichte über Lena und 
ihre schwedische Dorfge-
meinschaft weiter. Der 
schwe dische Publikumslieb-
ling 2015 ist ein Meisterwerk, 
das mitten ins Herz trifft.

→		Prokino,	135	Min.,	SE 2015,
auch	als Blu-ray

31 . kill your FriendS
Der junge Musikmanager 
Steven Stelfox sucht das 
nächste große Talent, den 
nächsten Hit. Nach dem 
Bestseller von John Niven.

→		Ascot	Elite,	99	Min.,	
UK 2015,	auch	als Blu-ray

32 . maCBetH
Schottland im Mittelalter. 
Heerführer Macbeth ermor-
det seinen König, um selbst 
den Thron zu besteigen. Bild- 
gewaltige Neuinterpretation 
des Shakespeare-Dramas 
mit Fassbender und Cottilard. 

→		Studiocanal,	113	Min.,	
GB	/	F 2015,	auch	als Blu-ray

33 . die akte 
general
Das Politdrama beleuchtet 
Fritz Bauer, der als hessi-
scher Generalstaatsanwalt 
in den Jahren 1959 bis 1962 
an der Ergreifung Adolf Eich-
manns beteiligt war und die 
Frankfurter Auschwitz- 
Prozesse vorantrieb.

→		Universum,	89	Min.,	D 2015

34 . der 
tatortreiniger
in den sechs neuen Folgen 
beseitigt Heiko „Schotty“ 
Schotte mit seiner Putzaus-
rüstung menschliche Über-
reste und meistert Begeg-
nungen mit Hinterbliebenen.

→		SHE,	150	Min.,	D 2015,	
auch	als Blu-ray

35 . regreSSion
Detective Kenner ermittelt 
im Fall der jungen Angela 
Gray, die ihren Vater eines 
schlimmen Verbrechens be-
schuldigt, an das er sich nicht 
erinnern kann. Packender 
psychologischer Thriller vom 
Regisseur von „The Others“. 

→		Tobis,	103	Min.,	ES	/	CA 2015,	
auch	als Blu-ray	

36 . Stung 
Plötzlich	läuft	auf	einer	Garten-
party	illegal	importierter	Pflan-
zendünger	aus	–	zwei	Meter	
große	Killerwespen	entstehen.	
Klar,	dass	diese	Mutationen	
nicht	lange	vor	der	Festgesell-
schaft	haltmachen	...	
	→ 	Entertainment	One,	84	

Min.,	D	/	USA 2015,		
auch	als Blu-ray3534
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26 . Voll VerzuCkert – 
tHat Sugar Film
Zucker ist das am weitesten ver-
breitete Nahrungsmittel. Doch 
welchen Effekt hat Zucker auf 
uns? Diese und weitere Fragen 
stellte sich der australische 
Schauspieler und Filme macher 
Damon  Gameau und wagte ei-
nen Selbstversuch … 

→		Universum,	98	Min.,	AU 2014,	
auch	als Blu-ray
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