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5000058
Alles meins!
Medienpaket Länge: 15 Farbdias, 1 Bilderbuch Produktionsjahr:
Der kleine Rabe ist eigentlich ganz nett, aber er klaut, was ihm vor den Schnabel kommt.
Trotz aller Vorsicht gelingt es seinen Freunden nicht, ihre Schätze vor ihm zu verstecken.
Egal, ob Teddy, Rollschuhe oder Spieluhr - der kleine Rabe lässt sich immer neue Tricks
einfallen, um die ersehnten Spielsachen zu stibitzen.
4671450
Food Superhighway
Video-DVD/CD Länge: 49.00 Min Produktionsjahr: 2014
Ob erntefrische Kartoffeln aus Ägypten verpackt in Torf aus Irland, grüne Bohnen aus Kenia, die immer per Flugzeug reisen, oder verzehrbereite Ananas aus Ghana, von der Ernte über die Verpackung
und den weltweiten Containertransport, bis hin zu dem Augenblick in dem wir sie kaufen, bedarf es
Technik, Erfindungsreichtum und sehr weite Wege um uns das ganze Jahr über mit den Lebensmitteln zu versorgen, die wir für ganz selbstverständlich halten. Welcher Aufwand dafür nötig ist und
welche wirtschaftliche Bedeutung der Anbau in den Herkunftsländern hat, zeigt diese Produktion.
Ein eigenes Kapitel ist dem Containertransport gewidmet, ohne den das weltumspannende
Verkehrsnetz der ,,Lebenmittelhighway`` nicht funktionieren könnte.

4653938
Hoppet - Der große Sprung ins Glück
Video-DVD/CD Länge: 84 min Produktionsjahr: 2007
Der zwölfjährige Azad ist ein begeisterter Hochspringer, doch in seiner Heimat herrscht Bürgerkrieg
und er kann sein Talent nicht nutzen. Nach einem Bombenangriff, bei dem Azad und sein älterer
Bruder Tigris beinahe ums Leben gekommen wären, beschließt seine Familie, zu Verwandten nach
Frankfurt am Main zu fliehen. Azad und Tigris sollen mit einer befreundeten Familie ausreisen, ihre
Eltern wollen bald nachkommen. Zu spät bemerken die beiden Brüder auf ihrer Flucht, dass sie von
Schleppern betrogen wurden und in Schweden festsitzen. Sie kommen zwar bei der anderen
Flüchtlingsfamilie unter, die aber nutzt sie aus und behandelt sie schlecht. Trotzdem gibt Azad seine
Träume von Freiheit und von einer Sportkarriere nicht auf...
4653937
Kaddisch für einen Freund
Video-DVD/CD Länge: 94 min Produktionsjahr: 2011
Der 14-jährige Ali ist in einem palästinensischen Flüchtlingslager aufgewachsen. Dort hat er gelernt,
dass die Juden daran Schuld sind und deshalb gehasst werden. Nach der Flucht aus dem Libanon
landet er in Berlin-Kreuzberg, wo bereits sein Cousin und dessen Familie leben. Ali und seine Familie
erhalten von der Ausländerbehörde aber nur den Status der Duldung. Direkt über ihnen wohnt seit
30 Jahren Alexander, ein jüdisch-russischer Emigrant. Um Anschluss in der Gang seines Cousins zu
finden, lässt sich Ali überreden, in die Wohnung des alten Mannes einzudringen und sie zu verwüsten. Da taucht Alexander auf, erkennt Ali und zeigt ihn bei der Polizei an. Um nicht verurteilt und
abgeschoben zu werden, soll Ali die Wohnung wieder in Schuss bringen. So bleibt ihm nichts anderes
übrig, als sich mit dem verhassten "Feind" auseinanderzusetzen. Aber die mehrwöchige Begegnung
hinterlässt auch bei Alexander deutliche Spuren. Er überdenkt seine Haltung gegenüber diesen
"Arabern", die seinen Sohn auf dem Gewissen haben.
4653926
Stille Post
Video-DVD/CD Länge: 3 min Produktionsjahr: 2006
Unterrichtsende in der 3. Klasse einer Grundschule. Die Kinder dürfen sich ein Spiel wünschen. Die
vorwitzige Miriam schlägt "Stille Post" vor und alle sind begeistert. Neben Miriam sitzt Paul, ein
schwarzer Junge. Auf der anderen Seite sitzt Luise, der Miriam etwas zuflüstert, eine Gemeinheit auf
Pauls Kosten. Spannung und Schadenfreude in der Klasse steigen.
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4664206
Weltreligionen
Video-DVD/CD Länge: 20 min Produktionsjahr:
Die DVD gibt einen prägnanten Überblick über die großen Weltreligionen: Judentum, Christentum,
Islam, Hinduismus und Buddhismus.
4653925
Flamingo Pride
Video-DVD/CD Länge: 6 min Produktionsjahr: 2011
Eine bunte Meute Flamingos genießt den wilden Party-Urlaub am Strand. Nur ein Flamingo nicht,
denn er hat sich gerade in eine wunderschöne Storch-Dame verliebt. Aber wie soll er ihr nahe kommen, ohne dass er gleich von allen, einschließlich der Angebeteten, ausgelacht wird? Was Regisseur
Eshed sich in dieser Animation ausgedacht hat, um dem liebeskranken Flamingo- Mann zu seinem
Glück zu verhelfen, ist originell, witzig und mit einem ausgefeilten Blick für Details auf den Punkt inszeniert. Jeder Gag überrascht und die Ideen der skurillen Geschichte überschlagen sich bis zum extrem "emanzipierten" Finale. Brilliante Farben, perfektes Timing - ein wahres Animationsfeuerwerk.
4653927
Regenbogenengel
Video-DVD/CD Länge: 7 min Produktionsjahr: 2008
Patricks kleiner Bruder Joshi ist stolz auf ihn. Denn Patrick hat eine Regenbogenhaut.
Zumindest erzählt er das Joshi. Die Wahrheit sieht allerdings anders aus: Der mit blauen
Flecken übersäte Schüler ist Opfer von Gewalt unter Jugendlichen.
Auf Augen- und Bewusstseinshöhe eines Vierjährigen wird in "Regenbogenengel" der Verlust
seines großen Bruders geschildert. Erzählt mit den Augen eines kleinen Menschen, der noch
nicht versteht und vollkommen ahnungslos ist, soll dem Zuschauer bewusst werden, wie
tragisch das Geschehene ist, welches kindlich und wie ein Märchen geschildert wird: Joshi
war aufmerksam, aber einfach zu jung, um zu helfen.
4653931
Wie Plastik tötet!
Video-DVD/CD Länge: 25 min Produktionsjahr: 2011
Mit Plastik lässt sich so gut wie alles herstellen, zum Beispiel Tüten, Autos, Flugzeuge
oder Fenster. pur+ Moderator Eric Mayer möchte herausfinden, welche Auswirkungen Plastikmüll
auf Umwelt und Natur hat. Darum geht er fischen in der Nordsee, gemeinsam mit Fischern, die
anstatt Fischen immer mehr Plastikmüll in ihren Netzen haben. Eric will wissen: Wie viel
Plastik treibt vor den deutschen Küsten herum?
Der Film zeigt anschaulich für Kinder das Problem mit dem Plastik und stellt Lösungsmöglichkeiten
vor.
4653928
Selma, das Schaf
Video-DVD/CD Länge: 3 min Produktionsjahr: 1998
Das Schaf Selma verbringt jahraus, jahrein seine Tage mit den immer gleichen Verrichtungen
und ist dabei stets zufrieden und glücklich. Es lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als man es
fragt, was es tun würde, wenn es mehr Zeit hätte oder im Lotto gewinnen würde: Selma würde
dasselbe tun, was sie schon immer getan hat, und sie würde offensichtlich nichts vermissen.
4653929
Dangle
Video-DVD/CD Länge: 6 min Produktionsjahr: 2003
Ein Mann wandert tagsüber auf dem Teufelsberg in berlin und entdeckt ein Seil, das vom Himmel
herunterhängt. Erstaunt betrachtet er das Seil, bis er der Versuchung erliegt, daran zu ziehen. Das
Licht geht aus, es ist Nacht. Er zieht erneut und es ist wieder Tag. Mit steigender Begeisterung
verwandelt der Mann in Sekunden Tag und Nacht. Doch auf einmal geschieht etwas
Unvorhergesehenes. Mit einfachen filmischen Mitteln erzählte Geschichte über die Hybris des
Menschen "Gott zu spielen". Kurzweilig und originell.
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4653930
Spin oder wenn Gott ein DJ wäre
Video-DVD/CD Länge: 9 min Produktionsjahr: 2005
Ein DJ fällt vom Himmel. Mit Hilfe seiner Plattenteller ist er in der Lage, in den Ablauf der Dinge
einzugreifen. Ein schwerer Unfall? Kein Problem. Der DJ macht das Geschehen rückgängig und gibt
dem Ball, der den Unfall verursacht hat, einen anderen Drive. Doch ganz so einfach ist es nicht: die
veränderte Bahn des Balls ruft eine neue Katastrophe hervor. Erst nach einer Reihe von Versuchen
hat er die Situation im Griff und den Unfall verhindert. Doch dann fällt einem kleinen Mädchen die
Puppe aus der Hand und zerbricht. Soll er erneut eingreifen? "Spin" ist ein unterhaltsamer,
videoclipartiger Kurzspielfilm, der sich dank seiner formalen Stringenz und inhaltlichen Komplexität in
vielerlei Hinsicht ausdeuten lässt. Er verlangt allerdings mitdenkende Aufmerksamkeit und die
Fähigkeit, die ironische Dimension zu erkennen, die für seine Aussage nicht unwesentlich ist.
4653920
Weltklasse Kreisklasse
Video-DVD/CD Länge: 95 min Produktionsjahr: 2013
Der Dokumentarfilm Weltklasse Kreisklasse gibt einen Einblick in die Welt von Genclikspor
Recklinghausen, einem türkisch geprägten Fußballverein im Ruhrgebiet. Genclik, wie Anhänger
und Mitglieder ihren Verein nennen, liegt in der Recklinghäuser Südstadt, eine Gegend, die
alle Symptome eines strukturschwachen Ruhrgebietstadtteils aufweist: verlassene Ladenlokale,
marode Wohnhäuser, brachliegende Industrieflächen und schließlich ein hoher Anteil
türkeistämmiger Migranten. Doch diese bringen nicht nur durch Dönerbuden und Handygeschäfte,
sondern vor allem durch "ihren" Fußballverein neues Leben in den Stadtteil.
Daniel Huhn und sein Team begleiten den Verein und seine Mitglieder über eine Saison - mit
allen Höhen und Tiefen, die ein Verein dabei durchleben. Am Anfang stehen Ziele, Hoffnungen,
Pläne, dann kommen Krisen, darauf folgen erfolgreiche Zeiten und am Ende: Der Aufstieg? Der
Abstieg?
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