
4678953 Die kleine Hexe [Fassung 2017]

5565738

A(1-4); SO; J(6-10);  2017  V

Die kleine Hexe hat ein großes Problem: Sie ist erst 127 Jahre alt und damit viel zu 

jung, um mit den anderen Hexen in der Walpurgisnacht zu tanzen. Deshalb 

schleicht sie sich heimlich auf das wichtigste aller Hexenfeste - und fliegt auf! Zur 

Strafe muss sie innerhalb eines Jahres alle Zaubersprüche aus dem großen 

magischen Buch auswendig lernen und allen zeigen, dass sie eine gute Hexe ist. 

Doch Fleiß und Ehrgeiz sind nicht wirklich ihre Stärken und obendrein versucht die 

böse Hexe Rumpumpel mit allen Mitteln zu verhindern, dass sie es schafft. 

Zusammen mit ihrem sprechenden Raben Abraxas macht sich die kleine Hexe 

deshalb auf, um die wahre Bedeutung einer guten Hexe herauszufinden.

Zusatzmaterial:

 Making of;

 Featurettes:

 - Vom Buch zum Film;

 - Die Spezialeffekte;

 - Die Musik zum Film;

 Interviews;

 Geschnittene Szenen;

 Social Media Clips.

4669938 Der kleine Rabe Socke

5560719 J(6-10);  2012  V

Der kleine vorlaute Rabe Socke lebt mit seinen Freunden Schaf Wolle, Eddi-Bär und vielen anderen 

Tieren im Wald. Weil er ziemlich frech ist und es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, bekommt er 

von der gestrengen Mutter Dachs zuweilen Nest-Arrest. Als Socke eines Tages beim Spielen den 

Staudamm beschädigt und der See seinen heimatlichen Wald zu überfluten droht, muss er rasch 

handeln. Gemeinsam mit Wolle und Eddi macht er sich auf die Reise zu den Bibern, den einzigen, die 

ihm in dieser brenzligen Situation helfen können.

Zusatzmaterial: Interviews mit Jan Delay, Katharina und Anna Thalbach; Original-Kino-Trailer.

46500624 Early man

55500432 Steinzeit bereit

J(8-12);  2018  V

Eine kleine Gemeinschaft englischer Steinzeitmenschen wird von französischen Invasoren aus ihrem 

Dorf vertrieben. Zurückkehren dürfen sie nur, wenn sie die arroganten Franzosen in einem Fußballspiel 

besiegen. (Quelle: Filmdienst)

Zusatzmaterial:

 Audiokommentar von Nick Park;

 Making of;

 Stadionatmosphäre.

46500279 Findet Nemo

5565433 J(6-12);  2003  v

Der kleine Clownfisch Nemo wird von Tauchern gefangen und landet im Aquarium eines Zahnarztes in 

Sydney. Sein allein erziehender Vater Marlin verlässt entgegen seiner ängstlichen Natur das Riff, um 

den einzigen Nachkommen zu retten, während auch sein Sprössling nicht untätig ist und die Flucht 

plant.  Zusatzmaterial:  Kurzfilm: Knick Knack; Findet Nemo - Runder Tisch der Filmemacher; Auqarium.

ca. 99 min f

ca. 73 min f

ca. 85 min f

96 min f



Educativ

4678572 Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei

5565355 A(1-4); SO; J(6-10);  2017  V

Hasenjunge Max lebt allein auf einer Verkehrsinsel inmitten der Stadt und schlägt sich so durch. Sein 

größter Traum ist es, 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 

trägt. Max landet inmitten der Häschenschule, in der die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Das 

altmodische Ausbildungscamp für Osterhasen findet er ziemlich uncool und hat nur einen Gedanken: 

Weg von hier! Seine Flucht scheitert dramatisch an einer finsteren Fuchsbande, die die Schule 

belagert, um an das goldene Osterei zu kommen. Der verwöhnte Stadtlümmel muss sich den Regeln im 

Internat notgedrungen unterwerfen. 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 erfährt, dass Ostern in Gefahr ist, muss Max sich entscheiden: Hat er das Zeug, ein echter 

Osterhase zu werden und sich im Kampf gegen die Füchse zu beweisen? Und wird er es schaffen, den 

magischen Verschwindibus zu erlernen, um das goldene Ei zu retten, das den Hasen besondere Kräfte 

verleiht?

Zusatzmaterial:

 Bilder;

 Vorwort;

 Filminfos;

 Vorschläge zur Unterrichtsplanung;

 2 Infoblätter;

 8 Arbeitsblätter;

 Themen A-Z;

 Medientipps;

 Internet-Links.

ca. 76 min f


