
Ausleihbare Filme 

 Toskana 1939: Guido verliebt sich in die 
schöne Lehrerin Dora und die beiden 
erleben eine wunderbare Romanze voller 
komischer Missgeschicke und zufälliger 
Begegnungen. Jahre später zerstören die 
Nazis das gemeinsame Glück, als Guido und 
Sohn Giosué deportiert werden. Aus Liebe 
folgt Dora, die nicht jüdisch ist, den beiden 
ins Konzentrationslager. Guido ist wild 
entschlossen, seinen Sohn vor den 
Schrecken zu schützen und unter 
unmenschlichsten Bedingungen behält er 
seinen Witz, seine Fröhlichkeit und seine 
Fantasie. Denn Giosué soll weiter daran 
glauben, dass das Leben schön ist!  
 
 

 Philippe führt das perfekte Leben. Er hat 
eine Heerschar von Hausangestellten. Er ist 
reich, adlig, gutaussehend – aber ohne 
fremde Hilfe geht nichts, denn Philippe ist 
vom Hals an abwärts gelähmt. Eines Tages 
tritt Driss, der gerade aus dem Gefängnis 
entlassen wurde, in Philippes geordnetes 
Leben. Eigentlich will dieser nur einen 
Bewerbungsstempel für seine 
Arbeitslosenunterstützung. Auf den ersten 
Blick eignet sich das charmante Grossmaul 
aus der Vorstadt überhaupt nicht für den Job 
als Pfleger. Doch seine unbekümmerte, 
freche Art macht Philippe neugierig. Spontan 
engagiert er Driss und gibt ihm zwei Wochen 
Zeit, sich zu bewähren. Aber passen feiner 
Zwirn und Kapuzenshirts wirklich 
zusammen? Es ist der Beginn einer 
verrückten und wunderbaren Freundschaft, 
die Philippe und Driss für immer verändern 
wird…  
 



 In der nahen Zukunft hat man es geschafft, 
den Alterungsprozess zu stoppen. Um eine 
Überbevölkerung zu vermeiden, wurde Zeit 
kurzerhand zum Verkaufsobjekt erklärt. 
Unsterblich können nur diejenigen sein, die 
das nötige Kleingeld besitzen, sich Zeit zu 
erkaufen. Alle anderen müssen permanent 
um ihr Leben bangen. Als der aus dem 
Ghetto stammende einfache Arbeiter Will 
Salas (Justin Timberlake), dessen Mutter 
gerade erst das Leben genommen wurde, 
fälschlicherweise der Ermordung eines 
reichen Mannes beschuldigt wird, sieht er 
sich gezwungen, mit der Bankierstochter 
Sylvia Weis als Geisel (Amanda Seyfried) die 
Flucht zu ergreifen. Im Kampf gegen das 
System und die Zeit kommen sich die beiden 
allmählich näher und beschließen die 
Banken von Sylvias superreichem 
Zeitverleiher-Vater (Vincent Kartheiser) 
auszurauben... 
 

 Jake Tayler hat einfach alles: er hat eine 
hübsche Freundin, er ist Champion im 
Basketball und jeder liebt ihn. Doch als ein 
alter Jugendfreund sich das Leben nimmt, 
beginnt er nachzudenken. Was hätte er tun 
können, den Tod des Freundes zu 
verhindern? Ein Jugendseelsorger rät ihm, 
sich an Gott zu wenden. Jake beschließt, sich 
die Worte zu Herzen zu nehmen und Christ 
zu werden. Doch die Dinge laufen außer 
Kontrolle. Sein Vater betrügt seine Mutter, 
seine Freundin wird schwanger und seine 
ehemaligen Freunde machen sich lustig über 
ihn. Jake wird klar, was es heißt, ein Christ zu 
sein ... und ein Leben zu retten. 



 Die 14-jährige Julia lernt beim Chatten Max, 
der den Nickname „FlotterOtter“ benutzt, 
kennen. Eines Tages will Max, dass Julia sich 
vor der Webcam für ihn auszieht. Julia bricht 
daraufhin sofort den Kontakt ab, aber Max 
findet Julias Adresse und Telefonnummer 
heraus und belästigt sie weiter. Kommissar 
Meininger wird eingeschaltet und kann in 
letzter Sekunde verhindern, dass Julia Opfer 
des Pädophilen wird. 
Ein 2009 mit dem Goldenen Spatz und dem 
EMIL ausgezeichneter Kurzspielfilm, 
veranschaulicht eindringlich und 
zielgruppengerecht die erheblichen 
Gefahren und Risiken des Internets. Für 
Kinder ab 10 Jahren, deren Eltern und 
Erzieher. 
 

 Bis 2050 wird die Weltbevölkerung auf zehn 
Milliarden Menschen anwachsen. Doch wo 
soll die Nahrung für alle herkommen? Kann 
man Fleisch künstlich herstellen? Sind 
Insekten die neue Proteinquelle? Oder baut 
jeder bald seine eigene Nahrung an? 
Valentin Thurn sucht weltweit nach 
Lösungen: er trifft Biobauern und 
Lebensmittelspekulanten. Er besucht 
Laborgärten, Fleischfabriken  und 
Kleinbauern in Indien.  



 Das Interesse an okkult-magischen Praktiken 
wie Pendeln und Glasrücken ist unter 
Schülerinnen und Schülern weit verbreitet. 
Nach neueren Untersuchungen hat ein 
Viertel bis ein Drittel der Jugendlichen 
eigene Erfahrungen mit solchen Techniken 
gemacht oder im persönlichen Umfeld 
davon Kenntnis genommen. Vor diesem 
Hintergrund stellte der neu gedrehte Film 
aktuelle Praktiken und Szenen vor, denen 
Jugendliche in diesem Zusammenhang 
begegnen. Das Spektrum reicht von 
persönlichen Glücksbringern über okkult-
magische Praktiken des Jenseitskontaktes 
über Glasrücken bis hin zu Wahrsagerei und 
Angeboten der so genannten 'Schwarzen 
Szene'. 
Auf der didaktischen DVD wird der Film 
zusätzlich in Sequenzen angeboten, die eine 
Vertiefung folgender Themen ermöglichen: 
Glücksbringer, okkulte Szene, Wahrsagen, 
Magie, Gothic. Im ROM-Teil sind darüber 
hinaus Hinweise zur Verwendung, 
Hintergrundinformationen und 
Arbeitsmaterialien zu finden. 

 

 

 

 


