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Checker Tobi und das 
Geheimnis unseres Planeten
„Auf einem Piratenschiff im Meer findet 
Checker Tobi eine Flaschenpost, in der ein 
Rätsel steckt. Wenn er dieses Rätsel löst, 
wird er das Geheimnis unseres Planeten 
entschlüsseln. 

Am Ende seiner Reise durch sehr unter-
schiedlichen Länder wird Tobi klar, worin 
das Geheimnis unseres Planeten liegt und 
er kann das Rätsel lösen.

Wasser ist das alles umspannende Thema 
des Films: Es verbindet alle Kontinente 
miteinander und ist für alle Menschen, egal 
aus welchem Land sie kommen, lebens-
wichtig.“      Visionkino.de

D 2018, 84 min, ab 1. Kl.

„Die Alltagsprobleme von Alex scheinen nebensächlich, als er das 
mythische Schwert Excalibur findet. 

Alex, der kraftloseste Schuljunge in Großbritannien, der nun das 
mächtigste Schwert der Geschichte in den Händen hält, muss  ge-
meinsam mit seinen Freunden die Pläne 
einer mittelalterlichen Bösewichtin na-
mens Morgana durchkreuzen, die die 
Welt vernichten will.“ 
Das Onlineportal kinofenster.de empfiehlt den 
Film für die Unterrichtsfächer English, Deutsch, 
Geschichte und Ethik und bietet Materialien zum 
Film für den Unterricht.

 Wikipedia.de 

Wenn du König wärst
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„Fridos Noten sehen nicht gerade rosig aus. Das enttäuscht seine 
geschiedenen Eltern, die den Sohn auf dem Gymnasium sehen 
wollen – und auch Frido, der die Schulbank weiterhin mit seinem 
besten Freund Emil drücken will. 

Die Lösung wartet auf einem Jahr-
markt, wo ein magisches Spiegel-
kabinett Fridos Spiegelbild zum 
Leben erweckt. Der zweite Frido 
kann alles, was das Original nicht 
kann, und brilliert fortan in der 
Schule, während Frido frei hat. 
Klar, dass sich auch Emil einen 
Doppelgänger zulegt. Doch bald offenbaren die praktischen Dou-
bles ihre Schattenseiten...

.. Schön, wenn „Problemfilme“ nicht als trockene Themenwerke 
daherkommen, sondern zuallererst als Filme, die nicht langwei-
len.“        Programmkino.de

Mein Lotta-Leben  
„... rund um die elfjährige Titelhel-din 
Lotta, die ein aufregendes Abenteuer 
nach dem anderen erlebt. 

Mit viel Witz und Charme und der notwendigen Portion an 
Ernst-haftigkeit inszeniert ... jetzt schon einen der besten deut-
schen Kin-derfilme des Jahres.

Mit viel Witz und Charme und gleichsam der notwendigen 
Portion an Ernsthaftigkeit .. gelingt ein gleichermaßen aufrichti-
ger wie unbeschwerter Blick ins Seelenleben einer Elfjährigen.“

D 2019, 92 min, ab 3. Klasse

Latte Igel & der magische Wasserstein

ab 3. 
Klasse

Unheimlich perfekte Freunde

„... erzählt auf zauberhafte Weise die Geschichte des tapferen 
Igelmädchens Latte, das sich mit ihrem Eichhörnchenfreund 
Tjum aufmacht, um das Wasser zurück in den Wald zu bringen.

Latte als Heldin der Ge-
schichte ist eine ganz wun-
derbare Identifikationsfigur 
für die jungen Kinofans. 

Sie ist frech, mutig, hat das 
Herz auf dem rechten Fleck 
und wird am Ende viele neue 
Freunde und sogar eine neue 
Familie gefunden haben. 

Dazu benötigt sie natürlich 
die Hilfe eines treuen Freun-
des wie Tjum, der zunächst ganz schüchtern ist, dann aber Mut 
beweist und zum besten Freund für Latte wird.“    

FBW- Filmbewertung.de   

Prädikat: Besonders wertvoll

„Dora hat ihr ganzes Leben in Perus 
Dschungel verbracht. Ihre Eltern Elena  
und Cole sind Archäologen. 

Sie suchen seit vielen Jahren nach der 
sagenumwobenen Inka-Stadt Para-
pata, die ganz aus Gold sein soll. Im 

Teenager-Alter muss Dora ihr gewohntes Umfeld verlassen, um 
in einem gänzlich anderen Dschungel zurechtzukommen. 

Dora soll - so der Wille der Eltern - Kontakt mit Gleichaltrigen 
haben. In der Stadt wie in der Schule fühlt sich der Teenager aber 
als Außenseiter. Dann kommt doch wieder Fahrt ins Leben des 
abenteuerlustigen Mädchens. 

Die goldene Stadt, die Doras Eltern suchen, hat auch das Inter-
esse skrupelloser Schatzräuber geweckt. Als diese Doras ihre 
Freunde entführen und dann auch noch ihre Eltern spurlos ver-
schwinden, kehrt die junge Frau wieder in den Dschungel zu-
rück. Ihr Abenteuer führt sie und ihre treuen Freunde bald vor 
die Tore Parapatas, die gierigen Schatzräuber haben sie aber 
noch immer nicht abgeschüttelt. Es kommt zum entscheidenden 
Kampf.“     Filmreporter.de

AU/USA 2019, 102 min, ab 4. Klasse

Invisible Sue - Plötzlich unsichtbar  
„Die zwölfjährige Susanne, Rufname: Sue, wird als schlaue 
Außenseiterin von den Gören aus ihrer Klasse gehänselt – wenn 
man sie nicht gleich ganz wie Luft behandelt. 

Zuhause könnte es ebenfalls besser laufen, denn Sues Mutter 
Maria verbringt ihre Tage als Wissenschaftlerin fast komplett im 
Forschungslabor. ... Dann wirbelt ein unerhörtes Ereignis den 
Alltag auf: Bei einem Unfall im Labor der 
Mutter kommt Sue mit einem Serum in 
Kontakt und kann sich fortan unsichtbar 
machen. 

Es geht um Themen wie Mobbing und 
Freundschaft, die Kinder-filme zwar oft, 
aber selten so eingängig und charmant ver-
handeln. Der sympathische Cast  steht dem 
hohen filmischen Niveau in nichts nach. So 
lässt das liebevoll in Szene gesetzte und sehr 
unterhaltsame Abenteuer handelsübliche 
Kinderfilme aus Deutschland ziemlich alt aussehen. Und wie 
schön es erst sein muss, den Film als Kind zu sehen!“   

          Programmkino.de
 

D, Lu 2018, 93 min, ab 3. Klasse

D 2019, 99 min, ab 2. Kl.

ab  1.
Klasse

ab 4. 
Klasse

Rocca verändert die Welt  
„Rocca hat Freude am Leben und möch-
te dies mit anderen Menschen teilen.

Das Mädchen ist zu allen Personen 
freundlich und bemüht, allen zu helfen. 
Rocca kommt in eine neue Lebens-
situation: Nachdem ihr Vater als Astro-
naut zur Raumstation ISS geflogen ist 
und weil ihre Mutter nicht mehr lebt, 

soll sie zunächst bei ihrer verbitterten Großmutter in Hamburg 
wohnen, welche die Enkelin nicht mit offenen Herzen empfängt. 
In Hamburg geht sie auch zum ersten Mal auf eine richtige 
Schule und erlebt die Welt ihrer Mitschüler, welche von Social 
Media und auch Mobbing geprägt ist. ...

Die Haupthandlung wird durch viele Nebenstränge ergänzt, die 
alle in einem großen Zusammenhang stehen und am Ende lo-
gisch zusammengeführt werden. Wir empfehlen den Film allen 
Jungen und Mädchen ab 9 sowie interessierten Erwachsenen. 
ROCCA ist ein unterhaltsamer Film, der sehr berührt und zum 
Nachdenken anregt, den Zuschauer aber am Ende mit einem 
guten Gefühl entlässt.“

 Jugend-Filmjury.com

D 2019, 101 min, ab 3. Klasse

Dora und die goldene Stadt  

ab 4. 
Klasse

ab 3. 
Klasse

ab 3. 
Klasse

ab 3. 
Klasse

Fritzi - Eine Wendewundergeschichte

D 2019, 101 min, ab 3. Klasse

Leipzig, 1989. Liebevoll kümmert sich die 
12jährige Fritzi um den kleinen Sputnik. Er ist 
der Hund ihrer besten Freundin Sophie, die mit 
ihrer Mutter nach Ungarn gefahren ist. Doch 
zum Schulanfang kehrt Sophie nicht in die 
Klasse zurück. Wie viele andere ist sie in den 
Westen geflohen. Mutig macht sich Fritzi auf 
die Suche nach ihrer Freundin und gerät in ein 
Abenteuer, das die Zukunft des ganzen Landes 
verändert. D,L,B,CZ 2019, 86 min, ab 4. Kl.

„Laut Sage verrichteten die Heinzel-
männchen des nachts handwerkliche 
Arbeiten ür die Menschen, durften da-
bei allerdings niemals gesehen werden. 

Würde doch mal ein Erdenbewohner 
die winzigen Mützenträger bei ihrem 

Werk beobachten, würden die Heinzels für immer von der Erde 
verschwinden.

... ist eine herzliche Abenteuergeschichte kreiert, die jungen 
Zuschauern Selbstvertrauen verleiht und Mut macht, sich seine 
eigenen Stärken bewusst zu machen. Auch die im Familien- und 
Kinderfilmsegment übliche Message vom Glauben an sich selbst 
und zum friedvollen Miteinander, dass einen grundsätzlich wei-
ter bringt als ein Leben als Einzelkämpfer, verpackt er auf ange-
nehm schwungvolle Weise.“       

 Programmkino.de

  -  Die Rückkehr Die Heinzels
der Heinzelmännchen                       

 

D 2019, 74 min, ab 1. Klasse

Als
Hitler 
das
rosa 
Kaninchen 
stahl

„Die außergewöhnliche Qualität dieses bewegenden Fami-
lienfilms, nach dem gleichnamigen berühmten Jugend- 

buch von Judith Kerr, besteht in der unsentimenta-
len Genauigkeit mit der Oscar-Preisträgerin Carolin  

Link Annas Geschichte ernstnimmt. Die leidenschaft-
liche Autorenfilmerin bauscht sie nicht zu einem mora 

lisierenden  Drama auf. Dabei inszeniert sie stil- 
sicher und souverän Gefühle. Immer wie-   

         der verharrt die Kamera ruhig bei den Figuren, fängt  
 subtile Mikro-Milieustudien ein. Und so erlebt der 

Zuschauer was die Vokabel Emigration bedeutet.

Den Verlust einer Sprache, die Angst vor 
Armut, die Angst auch, vor dem Terror immer 
weiter fliehen zu müssen. In heutigen Zeiten 
ein eminent politischer Film. Und wer die 
wahre Geschichte über Abschied, familiären 
Zusammenhalt und Zuversicht sieht, wünscht Anna ihr in Berlin 
zurückgelassenes Plüschkaninchen auf jeden Fall zurück. Denn, 
last but not least, erobert Newcomerin Riva Krymalowski mit 
ihrem verblüffenden Talent sicher die Herzen.“

      Programmkino.de
 

 D 2019, 119 min, ab 5. Kl.

ab 5. 
Klasse

„Das Abenteuer an sich gestaltet sich ein wenig wie ein klassisches 
Roadmovie. Socke, Eddi-Bär und kleiner Dachs hangeln sich mit-
hilfe der Schatzkarte von Hinweis zu Hinweis, müssen mal einen 
reißenden Fluss über eine marode Brücke überqueren (die aufre-
gendste Etappe der Reise), es dann wiederum mit gemeinen 
Bibern aufnehmen. Dabei bleibt die Bildsprache konsequent far-
benfroh; selbst die sich tendenziell eher auf der Seite der „Bösen“ 
wiederfindenden Biberbrüder sind zwar lästig, werden aber nie 
zu richtig finsteren Widersachern aufgebaut. So wird es selbst in 
den aufregenden Momenten kurz spannend, aber nie so sehr, dass 
nicht schon die Kleinsten das Abenteuer gebannt verfolgen kön-
nen.“    Programmkino.de

Der kleine Rabe Socke 
Suche nach dem verlorenen Schatz

 D 2019, 73 min, ab 1. Kl.

ab 1. 
Klasse

ab 1. 
Klasse
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