Körperbehinderte Menschen
Fortsetzung folgt... die Doku: Handicap trotz Handicap
Laurenz lernt Golf spielen
Online-Film 26 min f, D 2010 Deutsch

4983817

Laurenz (10) leidet an einer sehr seltenen Krankheit, bei der die Muskeln ungewöhnlich schwach ausgebildet
sind. Deshalb hat Laurenz weniger Kraft als gleichaltrige Kinder. Außerdem können sich die Betroffenen nur
eingeschränkt bewegen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Beweglichkeit immer weiter ab. Trotz seiner
Krankheit ist Laurenz ein ganz normaler Junge, der Fußball liebt. Nur leider ist er dafür nicht schnell und kräftig
genug. Ganz anders ist das beim Golfsport. Er verfügt über eine sehr gute Bewegungstechnik und kann so die
fehlende Muskelkraft ausgleichen. Er hat sich der Gruppe "Kid Swing International" angeschlossen. Doch um
Golfen zu dürfen, muss Laurenz noch ein paar Hindernisse bestehen: die Prüfungen für den elektrischen
Golfrollstuhl z.B. Auch die Prüfung für das Kindergolfabzeichen erwartet ihn. Und wenn Laurenz all das
bestanden hat, kann er ein internationales Golf-Sommercamp besuchen.

Vorstadtkrokodile
Video-DVD 98 min f, D 2009 Deutsch, Untertitel in Deutsch für
Hörgeschädigte
Online-Medienpaket 98 min f, D 2009 Deutsch

4643092
5555395

Der zehnjährige Hannes wächst bei seiner allein erziehenden Mutter auf. Sein großer Traum ist es, von der
Kinderclique der "Vorstadtkrokodile" aufgenommen zu werden. Bei der dafür notwendigen Mutprobe gerät
Hannes in Lebensgefahr. Erst in letzter Minute wird er von Kai gerettet, der auch unbedingt zur Bande gehören
möchte. Kai sitzt im Rollstuhl und wird von den "Vorstadtkrokodilen" viel gehänselt. Für sie ist er nur der
"Spasti", der noch nicht mal wegrennen kann, wenn's brenzlig wird. Als Kai einen nächtlichen Einbruch
beobachtet, wird er plötzlich interessant für die Clique. Doch er will nur reden, wenn er mitkommen darf. Mit
seiner Hilfe und mit viel Ideenreichtum und Mut machen sich die "Vorstadtkrokodile" daran, den Fall zu lösen
und es mit der jugendlichen Einbrecherbande aufzunehmen.
Extras:
Kapitelanwahl, Making Of, Deleted and Extended Scenes, Outtakes, Interviews, Blick hinter die Kulissen,
Darstellerinfos/Profile, Musikvideos "Apollo 3", Casting Recall, Teaser & Trailer, Merchandising mit AnspielAusschnitten, Premierenfotos, Vorschau, Drehbuch, Schul-Filmheft
Der Film ist in folg. Sequenzen gegliedert, die einzeln abrufbar sind:
1. Abgerutscht (5:21 min)
3. Baumhaus (5:54 min)
5. Überfallen (5:23 min)
7. 1000 EUR Belohnung (3:58 min)
9. Neues Hauptquartier (5:02 min)
11. Viel Glück bei der Prüfung (5:44 min)
13. Besuch von den Freunden (4:37 min)
15. Das gibt Ärger (4:59 min)
17. Abspann (5:09 min)

2. Mama kommt (4:58 min)
4. Raketenmotor (3:08 min)
6. Zaungast (4:46 min)
8. Ärger mit den Bikern (4:58 min)
10. Mein Bruder (5:25 min)
12. Verfolgungsjagd (5:03 min)
14. Parole (6:07 min)
16. Sieg der Krokodile (6:13 min)

Das besondere Lernen: Aber Spaß hab ich doch - Der 13-jährige Bruce
Online-Film 30 min f, D 2000 Deutsch

4980699

Der 13-jährige Bruce ist Tetra-Spastiker. Er kann weder stehen noch laufen. Bruce wurde zu früh geboren und
musste künstlich beatmet werden. Eine Virusinfektion schädigte das Gehirn, sodass Arme und Beine spastisch
gelähmt sind. Er besucht mit sechs anderen körperbehinderten Mädchen und Jungen die fünfte Klasse einer
Ganztagsschule für Körperbehinderte. Dort will er seinen Hauptschulabschluss machen und strebt weiter den
Realschulabschluss an. Bruce träumt davon, einmal in einem Basketballteam zu spielen, sieht aber trotzdem
seine Zukunft sehr realistisch und wäre glücklich, selbstständig in seinen von ihm gelenkten Rollstuhl ein- und
aussteigen zu können. Die Kamera beobachtet Bruce daheim beim Spiel, beim Einkaufen, in der Schule und
während einer Kur.

