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MEDIENPAKETE

Ich geh doch nicht verloren!
Bilderbuchkino
Matthias Film 2014
9‘, f   1 DVD, 1 Begleitheft, 1 Bilderbuch   ab 3 J
Lu ist mit ihrer Mama in der Stadt unterwegs und 
sie wollen eine ganze Menge Dinge besorgen. Doch 
es ist voll – richtig 
voll. Lus Mama hat 
ein bisschen Angst, 
dass ihre Toch-
ter verloren gehen 
könnte, aber die be-
ruhigt sie. Es würde 
schon nichts passie-
ren. Warum auch? 
Doch es kommt, wie 
es kommen muss. 
Während Lu rechts 
und links schaut 
und nur auf den 
roten Mantel ihrer 
Mutter achtet, merkt sie nicht, dass sie einer völlig 
fremden Frau in einem roten Mantel nachgeht. Als 
sie ihren Fehler bemerkt, ist es schon zu spät und 
ihre Mutter nicht mehr zu sehen. Wie auch, wenn 
man so klein ist und nur die Beine der Erwachse-
nen sehen kann? Sie teilt ihr Unglück mit Roberto, 
einem kleinen ängstlichen Jungen, der schon einige 
Zeit vor ihr seinen Vater verlor und auch auf der Su-
che nach ihm ist. Sie tun sich zusammen und suchen 
sich Hilfe. Dabei erklärt Lu ihm Schritt für Schritt 
alles, was man in so einem Fall tun muss bzw. lieber 
lassen sollte. Gut, dass sie ihrer Mutter immer so gut 
zugehört hat, denn so fi nden am Ende alle wieder 
zusammen.
Verleih-Nr: 09034200

Der Krakeeler
Bilderbuchkino
Matthias Film 2014
6‘, f   13 Dias, 1 DVD, 1 Bilderbuch, 1 Begleitheft   ab 4 J
Können Sie sich vorstellen, mit einem Vater zu le-
ben, der ständig nur krakeelt? Nein? Das Mädchen 

Helene auch nicht. 
Daher beschließt sie 
auch eines Tages, 
sich ein anderes zu 
Hause zu suchen.
Verleih-Nr: 
09033900

Religion mit 
Kindern 1
[SAMPLER]
Materialien für die 
Grundschule
Bundesrepublik 
Deutschland 2014
f   Buch, DVD mit 2 Bilderbuchkinos und 1 Kurzfi lm; DVD-
ROM: Materialien zum Buch   ab 5 J
“Religion mit Kindern“ enthält ein Buch mit praxi-
serprobten Unterrichtseinheiten für das erste Schul-
jahr. Das kleine Frag-Mal begleitet die Kinder durch 
den gesamten Religionsunterricht und motiviert sie, 
eigene Fragen zu entwickeln und nachzudenken. 

Vielfältiges Material, wie kleine Filme, Bilderbuch-
kinos, Bildkarten, Fotos, Lieder und Geschichten, 
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sorgen für einen abwechslungsreichen Religionsun-
terricht. Es wird gebastelt, gesungen und erzählt und 
die Kinder entdecken, was Religion mit ihnen zu 
tun hat. Die klar gegliederten Stundenverläufe bietet 
Anregungen, wie Sie Ihren Religionsunterricht kon-
kret und binnendifferenziert gestalten können.
Inhalt von Band 1:
1. Wir betreten den Reli-Raum
2. Wir sind wer, wir haben einen Namen
3. Wir nehmen und wir geben
4. Wir werden still
5. Wir warten ...
6. Wir sind nicht allein
7. Wir fühlen uns wie neu geboren
8. Wir sind eine große Familie

Die zugehörigen DVDs enthalten weitere Materiali-
en sowie folgende Bilderbuchkinos / Filme:

DU HAST ANGEFANGEN, NEIN DU! (Bilder-
buchkino)
Eine zeitlose Parabel über Frieden und Verständi-
gung anhand von zwei „Kerlen“, die erst mühsam 
erkennen müssen, dass sie in einer gemeinsamen 
Welt leben.

FREUNDE FÜRS LEBEN (Bilderbuchkino)
Über einen kleinen Dino, der seine Freunde zum 
Fressen gern hat und dem dann eine kleine Maus mit 
großer Findigkeit aus seiner Einsamkeit heraushilft 
– sie werden Freunde fürs Leben!

DAS SCHÖNSTE MARTINSLICHT (Kurzfi lm, ca. 
6 Min.)
Animationsfi lm von Andreas Bradt nach dem gleich-
namigen Bilderbuch von Ursula Wölfel und Daniele 
Winterhager. Eine moderne Martinsgeschichte von 
einem kleinen Jungen, der seine selbstgebastelte La-
terne weiterschenkt.
Verleih-Nr: 97781100

Religion mit Kindern 2
[SAMPLER]
Materialien für die Grundschule
Bundesrepublik Deutschland 2014
f   Buch, DVD mit Bilderbuchkino; DVD-ROM mit Bildern 

und Materialien zum Buch   ab 6 J
Materialien für den Religionsunterricht in der 
Grundschule mit Anregungen, Vorschlägen und Ma-
terialien für die Unterrichtsgestalt in der 2. Klasse.

Inhalt von Band 2:
1. Wir schauen aus dem Fenster    
2. Wir staunen über das Leben    
3. Wir haben Sehnsucht    
4. Wir fi nden Trost   
5. Wir blicken nach Bethlehem    
6. Wir sehen Gottes Himmel    
7. Wir erfahren Bewahrung und Verwandlung    
8. Wir sprechen viele Sprachen, aber eine Mutter-

sprache
Die DVD enhält das Bilderbuchkino „Oh wie schön 
ist Panama“, Bilder zu zwei Fassungen des Mär-
chens „Dornröschen“, einzelne Bilder aus dem Bil-
derbuch „Die besten Beerdigungen der Welt“.
Verleih-Nr: 97781200 

Tobi und die Alten
Bilderbuchkino
Matthias Film 2014
6‘, f   13 Dias, 1 DVD, 1 Bilderbuch, 1 Begleitheft   ab 3 J
STINK-langweilig ist es Tobi! In der ganzen Stadt 
gibt es niemanden, der mit ihm spielt; überall nur 
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Menschen. Dennoch ist es sehr schwierig, diese Tat-
sache einfach so hinzunehmen. Wenn ein geliebter 
Mensch nicht mehr da ist, fehlt unendlich viel. Willi 
trifft Menschen, die mit dem Tod zu tun haben. Ent-
weder berufl ich, weil sie Bestatter, Pfarrer oder Arzt 
sind. Oder, weil sie Hinterbliebene sind: Trauernde, 
die jemanden, den sie lieben, an den Tod verloren 
haben. Oder aber, weil sie dem Tod Geweihte sind: 
Sterbenskranke, die wissen, dass ihnen nur noch 
eine begrenzte Lebenszeit zur Verfügung steht. Je-
der seiner Gesprächspartner erzählt dem Reporter, 
was der Tod für ihn bedeutet und worin die größten 
Schwierigkeiten bestehen. Willi stellt fest: Obwohl 
der Tod so natürlich wie das Leben ist, ist der Um-
gang mit dem Tod für die meisten Menschen nicht 
leicht. Zwei Gefühle spielen dabei die Hauptrolle: 
Angst und Unsicherheit. Die Folge daraus: Über 
den Tod spricht man nicht . Willi schon. Denn fest 
steht auch: Zwei der besten Hilfsmittel gegen Angst 
und Unsicherheit sind - darüber reden und zuhören. 
Denn nur wenn der Tod nicht tot geschwiegen wird, 
kann das Leben weiter gehen.
Verleih-Nr: 15036700

arbeit oder Schule die Welt des Films zu entdecken.
 DVD 1
• Filme: Willi wills wissen - Wie kommt der Film 

ins Kino?
• Spielfi lm: Bende Sira - Ich bin dran
• Animationsfi lm: Anders-Artig
• Dokumentarfi lm: Ednas Tag
• Multimedia-Präsentationen - Was ist eigentlich 

ein Film?
• Von der Idee zum Drehbuch
• Dreharbeiten
• Filmtechnik - und wie sie funktioniert
• Filmsprache verstehen: Die Sprache der Bilder
• Filmtricks
• Filmschnitt und Tonmischung
• Filmausschnitte: Beispiele zur Filmwirkung
• Bildergalerie

DVD 2
Making-ofs:
• Hände weg von Mississippi
• König Drosselbart
• Blöde Mütze! (Kindercasting)
• Der Froschkönig (Trickfi guren im Spielfi lm)
weitere Making-ofs:
• Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen 

Eulen
• Der gestiefelte Kater
• Das Sams
• Das tapfere Schneiderlein
KiKa-Trickboxx-Beiträge zum Thema Filmverto-
nung
Verleih-Nr: 15053400

Wie ist das mit 
dem Tod?
Willi will´s wissen
FWU 2003
DVD: 25‘, f   ab 6 J
Willi wendet sich 
einem schwierigen 
Thema zu, dem 
Tod. Alles, was lebt, 
muss eines Tages 
sterben: Pfl anzen, 
Tiere und eben auch 
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von Weyhern und Stefan Ark Nitsche sind nicht nur 
irgendein Ehepaar mit Kind, sondern sie teilen sich 
auch ihre Arbeit als Regionalbischöfe von Nürnberg. 
In der Begegnung mit den beiden zeigt sich, wie in 
der evangelischen Kirche Dank Luther im Unter-
schied zur katholischen auch Frauen das Pfarramt 
ganz selbstverständlich innehaben. Ein Rollenspiel 
erklärt das historische Problem mit dem Ablasshan-
del durchaus handfest. In Wittenberg trifft Willi auf 
einen Kirchenmeister, der ihm erklärt, wo Luther 
warum möglicherweise die berühmten Thesen dazu 
an die Tür schlug. Im Lutherhaus vermittelt der Re-
porter seinem Publikum ein Stück Privatleben des 
Kirchenreformators, aber auch viel von dessen wis-
senschaftlicher Arbeit.
Die DVD enthält umfangreiches Zusatzmaterial. 
Auf der Video-Ebene Sequenzen aus dem Luther-
Spielfi lm sowie zum Buchdruck, Hörstücke, Lie-
der zum Mitsingen und eine Bildergalerie mit Pa-
norama-Aufnahmen, Filmstills und Motive aus der 
Kunst - auf der ROM-Ebene Bilder zum Ausdru-
cken, Unterrichtsentwürfe für die Grundschule und 
Gemeindearbeit, Arbeitsmaterialien, Internetlinks 
und weitere Medienempfehlungen zum Thema.
Verleih-Nr: 15023100

Wie geht das 
eigentlich?
[SAMPLER]
Filmbildung für 
Kinder
Bundesverband 
Jugend und Film 
e.V. 2015
DVD: 100‘, f   2 DVD 
mit zusätzlichem Bo-
nusmaterial   ab 6 J
Was muss alles pas-
sieren, bis ein Film 
auf die Leinwand 
kommt? Welche Filmarten gibt es? Warum sehen 
wir uns so gerne Filme an? Diese Doppel-DVD mit 
vier Filmen, neun „Making Of“-Reportagen und 
sieben Mulimedia-Präsentationen zur Filmkunde 
lädt dazu ein, gemeinsam mit Kindern in Jugend-

Mit dem ersten Kind wird jede Frau, egal ob mit 14 
oder 34 Jahren in die Realität geworfen, den Traum 
von einer glücklichen, harmonischen Familie mit 
den Ansprüchen und Anforderungen eines Lebens 
mit Kind in Einklang zu bringen. Die Mädchen in 
der Dokumentation machen das mit hohem Verant-
wortungsbewusstsein, obwohl sie noch sehr jung 
sind. 
Die Dokumentation zeigt von der Zeugung bis zur 
Geburt, wie unterschiedlich die Mädchen und ihre 
Umgebung mit der neuen Situation umgehen und 
wie sie ihr Leben mit einem Kind meistern.
Verleih-Nr: 15051400

Wer schlug die 
Thesen an die 
Tür
Martin Luther und 
die Reformation
Willi will´s wissen
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2009
DVD: 27‘, f   DVD-
ROM-Teil mit Materi-
alien, Bildern, Arbeits-
blättern   ab 12 J
“Sola fi de, sola gra-
tia, sola scriptura!“ 
- Nur durch den Glauben, nur durch die Gnade Got-
tes, nur durch das Wort der Heiligen Schrift kann 
der Einzelne seinen Sinn und seine Erlösung fi nden. 
Das gilt wunderbarerweise für alle. Jeder Mensch 
ist Gott so nah oder so fern wie seinem Nächsten. 
Die Geistlichkeit steht dem Herrn nicht näher als der 
einfache Gläubige - egal welch prächtige Gewänder 
sie trägt oder wie fl ießend sie Latein spricht. Das 
ist der Kern der lutherischen Reformation, das Herz 
der evangelischen Kirche. Nicht gerade einfach zu 
verstehen, schon gar nicht für Kinder.
Doch in diesem Film aus der BR-Reihe „Willis 
VIPs“, begibt sich der neugierige Reporter Wil-
li Weitzel auf die Spuren von Martin Luther und 
zeigt schlicht, lebendig und eindrucksvoll, was der 
Mönch und Gelehrte mit seiner Kritik an der Kir-
che vor rund 500 Jahren bewirkt hat. Elisabeth Hann 
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alte Leute, die Tau-
ben füttern oder ihre 
fahrbaren Gehhilfen 
durch die Gegend 
schieben. Erst als 
sein roter Ball im 
Schoß des alten 
Herrn Geißmann 
landet, kommt auch 
bei Tobi etwas ins 
Rollen.
Herr Geißmann war 
früher Pilot und hat 
heute noch viel zu 
erzählen. Tobi hört 
gebannt zu und vergisst, dass er die Alten eigent-
lich langweilig fi ndet. Als auch noch Frau Hornhilde 
(mit illustrer Bühnengeschichte) und Herr Graubart 
(ein ehemaliger Meisterdetektiv) von ihrer Vergan-
genheit berichten, weiß Tobi, was er einmal werden 
will...
Indem er sich auf den Erlebnisschatz der älteren Ge-
neration einlässt, kippt Tobis ablehnendes Vorurteil 
in staunendes Interesse.
Verleih-Nr: 09034100

Was Besonderes
Bilderbuchkino
Matthias Film 2014
3‘, f   14 Dias, 1 DVD, 
1 Beleitheft, 1 Bilder-
buch (Deutsch - Eng-
lisch), 1 Hör-CD   ab 
3 J
Paul, die Fliege, 
kann eine Menge 
Kunststücke und ist 
davon überzeugt, 
dass er etwas ganz 
Besonderes ist. 
Als die Schildkröte 
Marta keine Lust mehr hat, ihm zuzusehen, merkt 
Paul plötzlich, dass es manchmal auch auf andere 
Dinge ankommt. In dem Bilderbuch (Deutsch-Eng-
lisch) befi ndet sich noch zusätzlich eine Hör-CD in 
Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italie-

nisch, Russisch, Spanisch und Türkisch.
Verleih-Nr: 09034000

Weihnachten 
nach Maß
Bilderbuchkino
Mathias Müller 
Filmproduktion 
2014
6‘, f   13 Dias, 1 DVD, 
1 Bilderbuch, 1 Begleit-
heft   ab 3 J
Am Tag vor Weih-
nachten schlendert 
der König über den 
Markt und erblickt 
einen großen roten 
Stoff ballen. Sofort 
sieht er vor seinem geistigen Auge die Prinzes-
sin in einem Umhang aus eben diesem Stoff und 
kauft kurzerhand den ganzen Ballen. Im Schloss 
verwandeln die Näherinnen die vielen Meter Stoff 
im Handumdrehen in einen Umhang, den der Kö-
nig anschließend in goldenes Papier verpackt. Die 
Stoffreste schnüren die Näherinnen zusammen und 
legen sie vor die Hintertür. Dort fi ndet sie Jenny, das 
Küchenmädchen, und nimmt das große Stoffbündel 
mit nach Hause, um ihrer Mutter daraus eine weiche 
Jacke zu nähen. Gedacht, getan und schnell ist die 
Jacke in rotes Geschenkpapier eingewickelt. Den 
Stoffrest legt sie vor die Hintertür, damit ihre Mut-
ter ihn nicht fi ndet. Dort entdeckt ihn Dany Dachs 
und beschließt, aus diesem schönen roten weichen 
Stoff einen Hut für seinen Papa zu machen. Schnell 
ist der Hut genäht und in braunes Papier gewickelt, 
die Stoffreste legt auch er wieder vor die Hintertür. 
Dort hüpft kurz darauf Eddie Eichhorn vorbei, der, 
als er das Stoffbündel entdeckt, spontan beschließt, 
daraus Handschuhe für seine Frau zu machen. So 
macht der Stoff seine Runde – bis sich am Weih-
nachtsmorgen schließlich fünf Lebewesen über lie-
bevolle Geschenke aus rotem, warmem Stoff freuen 
können! Ein Buch über die Freude des Teilens.
Verleih-Nr: 09033800
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DVD

Die absurde 
Tragik des Le-
bens
[SAMPLER]
Bayerischer Rund-
funk 2014
DVD: 31‘, f   3 Kurzfi l-
me   ab 12 J
Die absurde Tragik 
des Lebens zeigt 
sich oft erst auf 
den zweiten Blick. 
In drei kurzen Bei-
trägen erzählen die 
Filmemacher Geschichten, die das Leben wohl nie 
genau so schreibt, aber im Detail doch für jeden be-
reit hält.   Auf der DVD befi nden sich die drei Kurz-
fi lme: Rausch, Herbst, Der Strick
Verleih-Nr: 15051700

Allah, Gott und 
der Urknall
Oder: Wie hältst 
du´s mit der Reli-
gion?
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2015
DVD: 52‘, f   Arbeits-
materialien   ab 10 J
Der Glaube ist nicht 
der Anfang, son-
dern das Ende al-
len Wissens. Trotz 
dieser Aussage war 
Goethe kein unbedingter Vernunftmensch. Er war 
wie seine Figur Faust auf der Suche nach einer Ur-
kraft, welche die Menschen umgibt, antreibt und mit 
Sehnsucht erfüllt. Das sind auch die Schüler der 5. 
und 6. Klasse im Goethe-Gymnasium in Gaggenau. 
In ihrem Dokumentarfi lm begleitet die Regisseurin 
Lisa Schäffner mehrere Monate einige Elfjährige, 
die zusammen den Ethikunterricht besuchen, in Ih-

rer Auseinandersetzung mit Religion. Drei Jungen 
stehen im Mittelpunkt: Harvey, der nach Rationali-
tät und Logik strebt, der gläubige Moslem Furkan 
sowie der praktizierende Katholik David. Wir erle-
ben sie in der Schule und in ihrem jeweiligen fami-
liären Umfeld.
Verleih-Nr: 15051800

Christliche 
Feste
Feiertage im Kir-
chenjahr
MedienLB 2015
DVD: 25‘, f   Unter-
richts- und Begleitma-
terial, u.a. in englischer 
und türksicher Sprache   
ab 10 J
Das kirchliche Jahr 
besteht aus einer 
Vielzahl von Feier-
tagen. Große Feste wie Weihnachten und Ostern, 
sowie einzelne Feiertage im Jahreslauf zählen hier-
zu. Dieser Festkalender des Kirchenjahres hält die 
Kirchen zusammen. Bei allen Unterschieden bilden 
die christlichen Feste eine Basis, die in unserer Ge-
sellschaft wichtig ist.
Das Kirchenjahr deckt zahlreiche Facetten des 
menschlichen Lebens und der Gefühle des Men-
schen ab: Dankbarkeit und Einkehr, Freude und 
Trauer, Tod und Leben. Denn all das hat seine Zeit 
im Kirchenjahr.
Die didaktische DVD zeigt die unterschiedlichen 
Feste im kirchlichen Jahreslauf auf, erklärt was und 
wie an den einzelnen Daten gefeiert wird und wel-
che Unterschiede es hier zwischen den Konfessio-
nen gibt. Es werden wichtige Elemente dieser Feste 
aufgezeigt und anhand verschiedener Pfarreien in 
der Praxis vorgestellt. Hier greift der Film zum Bei-
spiel die liturgischen Farben und deren Bedeutung 
heraus.
Verleih-Nr: 15052100
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diskursiv mit der 
Problematik ausei-
nander und regt die 
Jugendlichen an, 
sich ein differen-
ziertes Bild davon 
zu machen. Der 
zugrunde liegende 
Film behandelt das 
Thema Sterbehilfe 
am Beispiel einer 
Frau, deren Krank-
heit als tödlich di-
agnostiziert wurde. 
Sie hat sich deshalb 
entschlossen, von der Möglichkeit eines begleiteten 
Suizids Gebrauch zu machen, wie er von Organisa-
tionen in der Schweiz angeboten wird. Der Gang der 
Überlegungen, die diese Frau anstellt und konse-
quent bis zur Ausführung durchsetzt, wechselt sich 
im Film mit Interview-Blöcken ab, in denen Befür-
worter und Gegner organisierter Sterbehilfe zu ein-
zelnen Aspekten der Problematik Stellung beziehen.
Verleih-Nr: 15051100

Vierzehn
Erwachsen in neun 
Monaten
Matthias Film 2014
DVD: 90‘, f   ab 16 J
“Vierzehn“ ist ein 
Film über vier Mäd-
chen, die ungewollt 
schwanger wurden: 
Steffi , Lisa, Laura 
und Fabienne ent-
schieden sich mit 14 
Jahren für ihr Kind. 
Mit großer Offen-
heit geben die Prota-
gonistinnen Einblick in die Zeit ihrer Schwanger-
schaft, die Geburt und die erste Zeit mit dem Kind. 
„Vierzehn“ zeigt ihre Freude, Ängste, Unsicherhei-
ten, wie sie versuchen den hohen Anforderungen 
gerecht zu werden und ihnen auch manchmal nicht 
gerecht werden zu können, weil sie überfordert sind. 

Sie bringen den 
Tod
Sterbehelfer in 
Deutschland
Matthias Film 2014
DVD: 45‘, f   ab 15 J
Henning M., 43 Jah-
re, ist querschnitts-
gelähmt. Frau K., 64 
Jahre, hat Krebs im 
Endstadium. Beide 
wollen nicht län-
ger leiden und sind 
deshalb zum Sui-
zid entschlossen. Helfen wird ihnen dabei ein Arzt 
- heimlich! Er wird ihnen ein Medikament geben, 
sie werden einschlafen und dann hinübergleiten. Sie 
hoffen so in Würde zu sterben und einem langen Lei-
den zu entgehen. Der Arzt, der den unheilbar Kran-
ken beim Suizid hilft , riskiert massive Sanktionen. 
Zwar ist es in Deutschland keine Straftat als Freund 
oder Verwandter, einem entscheidungsfähigen Men-
schen beim Suizid zu helfen. Doch für Ärzte gelten 
hier schärfere Regeln, vor allem das ärztliche Stan-
desrecht verbietet strikt diese Form der Sterbehilfe. 
Die Autoren Sebastian Bösel und Ulrich Neumann 
haben für ihren Film „Sie bringen den Tod“ in einer 
verschwiegenen Szene recherchiert. Aktive Sterbe-
hilfe dürfen Ärzte in Deutschland nicht leisten. Das 
wäre ein Tötungsdelikt und damit strafbar. In ihrer 
Hilfe zum Suizid sehen einige Ärzte ihre mensch-
liche und auch ärztliche Pfl icht. Damit dies in Zu-
kunft in Würde und nicht in der Grauzone gesche-
hen muss - dafür treten einige von ihnen in dieser 
Dokumentation nun in erstaunlicher Offenheit vor 
die Kamera.
Verleih-Nr: 15050800

Sterbehilfe
FWU 2014
DVD: 23‘, f   DVD-ROM-Teil: 9 Arbeitsblätter,, 4 Texte   ab 
16 J
Die Frage nach einem menschenwürdigen Sterben 
stellt sich zwar nicht erst seit jüngster Zeit, ver-
schärft sich aber durch die Möglichkeiten der mo-
dernen Intensivmedizin. Diese Produktion setzt sich 
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so gar keine Lust 
hat, dann auf einen 
Ausfl ug mit seiner 
Familie in die Tür-
kei. Erst recht nicht, 
wenn es um die Be-
schneidung geht, 
die dort auf ihn war-
tet. Ümit vermisst 
seine Freunde in 
Deutschland, fi ndet 
alle, vor allem sei-
nen Cousin Haluk, 
blöd und fühlt sich 
total fehl am Platz. 
Für seinen Cousin Haluk und dessen Freunde ist 
Ümit ein hochnäsiger Fremder, ein Deutscher. Nach 
handgreifl ichen Auseinandersetzungen kommt es 
durch gemeinsame Erfahrungen schließlich doch 
noch zur Aussöhnung und beide erleben / erleiden 
die gemeinsame Feier.
Verleih-Nr: 15050300

Rainbow-Film
[SAMPLER]
o.A. 2015
DVD: 94‘, f   verschie-
dene Unterrichtsmateri-
alien   ab 6 J
Neun Kurzfi lme 
für Kinder und Ju-
gendliche über Ge-
schlechtsidentität, 
sexuelle Orientie-
rung und über das 
Recht, anders zu 
sein. Das Programm des Filmprojekts RAINBOW 
(Rights Against Intolerance - Building an Open-
minded World) mit einer Gesamtlänge von 94 Mi-
nuten richtet sich an unterschiedliche Altersstufen. 
Das Projekt und die Filme wurden von Medien-
fachleuten, lesbischen, schwulen, bisexuellen sowie 
Trans-Gruppierungen und Menschenrechtsgrup-
pen aus vielen Ländern Europas entwickelt, um die 
Rechte von Kindern und Jugendlichen im Hinblick 
auf ihre sexuelle Identität und Geschlechtsidentität 

zu fördern.
Verleih-Nr: 15053500

Der schmale 
Grat
[SAMPLER]
Leben mit Grenzer-
fahrungen
Matthias Film 2015
DVD: 63‘, f   Infos zum 
den Filmen, Materiali-
en, Infoblätter mit Hin-
tergrundinformationen, 
Textblätter, Arbeits-
blätter und didaktisch-
methodische Hinweise   
ab 14 J
In den Kurzfi lmen auf 
dieser DVD geraten unterschiedliche Menschen in 
ganz unterschiedliche Krisen. Die Zuschauer erle-
ben, wie sie auf unterschiedliche Art diese meistern 
und gestärkt und verändert daraus hervorgehen.
Verleih-Nr: 15052500

Schwestern
Matthias Film 2015
DVD: 81‘, f   ab 14 J
Ein ungewöhnliches 
Famil ient reffen . 
Die jüngste Tochter 
der Familie Kerk-
hoff hat sich ent-
schlossen, ins Klos-
ter zu gehen. Sehr 
zur Verwunderung 
ihrer Angehörigen, 
die nach langer Zeit 
bei der feierlichen 
Einkleidung auf dem 
Klostergelände zusammentreffen. Vor allem Saskia 
hat mit der Entscheidung ihrer Schwester zu kämp-
fen und sieht sich an einem fl irrenden Sommertag 
mit der Frage nach dem Sinn des Lebens konfron-
tiert.
Verleih-Nr: 15053100
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Cybermobbing
FWU 2013
DVD: 18‘, f   DVD mit 
CD-ROM Teil   ab 12 J
Online-Communi-
ties, Podcasts, Web-
logs und Wikis - das 
Web 2.0 erobert das 
Internet, und vor al-
lem Kinder und Ju-
gendliche sind von 
den Möglichkeiten 
dieses Mitmach-
Netzes fasziniert. 
Dass von dem schwer 
überschaubaren Angebot auch Gefahren ausgehen 
können, wird dabei gerade von jungen Menschen 
kaum bedacht. Mit der Etablierung des Web 2.0 wird 
es aber immer wichtiger, dass Kinder und Jugend-
liche diese Risiken kennen und auf ihre Sicherheit 
achten. Die Didaktische FWU-DVD sensibilisiert 
für die neuen Risiken, setzt sich mit Vorlieben und 
Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen 
auseinander und regt zum verantwortlichen Umgang 
mit dem Medium Internet an. Vielseitig einsetzbare 
Arbeitsblätter, die auf die Inhalte des Hauptfi lms ab-
gestimmt sind, ausführliche, thematisch gegliederte 
Internetlinks, umfangreiche Materialien von klick-
safe, Hintergrundinformationen und Verwendungs-
hinweise optimieren die Nutzung der DVD und ih-
ren Einsatz im Unterricht.
Verleih-Nr: 15049800

Den Dingen 
auf den Grund 
gehen
[SAMPLER]
Philosophieren und 
Theologisieren mit 
Kindern
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2015
DVD: 24‘, f   verschie-
dene Unterrichtsmateri-
alien   ab 6 J

Kinder machen sich grundlegende Gedanken über 
das Leben. Sie stellen elementare Fragen: Was ist 
von dieser Welt zu halten, in der ich lebe? Ist alles 
Zufall oder gibt es eine freundliche Ordnung? Wie 
gehen wir miteinander um? Was bedeutet Lügen, 
was meint Schwindeln? Was passiert nach dem Tod? 
Die vier Bilderbuchkinos: - Die Brücke, König 
Wirklichwahr, Nur wir alle, Das platte Kaninchen 
-   und ihre Unterrichtsmaterialien richten sich an 
Grundschüler. Sie wollen zum Nachdenken und 
zum Austausch darüber anregen, was Menschen 
schon immer bewegt hat: Wer bin ich, wo lebe ich, 
wie soll ich leben?
Verleih-Nr: 15052600

Eingemauert
Animationsfi lm der 
Deutschen Welle
Matthias Film 2015
DVD: 10‘, f   Deutsch, 
Englisch, Französisch, 
Spanisch   ab 14 J
Eine fast unüber-
windbare Grenze 
hinderte die Men-
schen 28 Jahre lang 
aus der DDR zu 
fl iehen. Heute ist es 
nur schwer vorstell-
bar, was noch vor 
wenigen Jahrzehnten bittere Realität war. Der Film 
schickt den Betrachter entlang von Panzersperren, 
Signalzäunen und Postenwegen zu Wachtürmen und 
von dort hinter Fahrzeugen der Grenztruppen her 
zurück in das Niemandsland der Speeranlage. Die 
detailgetreunen computeranimierten Bilder erinnen 
an die Sperranlagen mit Sichtschutzmauern, Sig-
nalzäunen und Hundelaufanlagen sowie Minenfel-
der und Selbstschussanlagen, die das eigene Volk 
über Jahrzehnte eingemauert hat.
Verleih-Nr: 15052700
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Erbgut
KFW 2014
DVD: 17‘, f   ab 14 J
Ein Film in Echt-
zeit. Max ist mit 
seiner schwangeren 
Freundin unterwegs 
als ihn ein Anruf 
seines Großvaters 
erreicht. Dieser bit-
tet ihn um einen Be-
such. Widerwillig 
stimmt er zu. Dort 
angekommen über-
reicht Max’ Groß-
vater ihm sein künftiges Erbe - ein Erbe mit Ver-
gangenheit. ERBGUT spielt mit der Frage, die sich 
jeder schon einmal gestellt hat: Was nimmt man in 
Kauf und welche Grenzen der Moral überschreitet 
man, wenn es um das eigene Wohl geht?
Verleih-Nr: 15050600

Filmtrilogie von 
Wolfgang Kü-
per
[SAMPLER]
Das Brot, Die 
Flucht, Nachts 
schlafen die Ratten
Les Films des 
Mistons / Filmpro-
duktion W. Küpper 
2015
DVD: 50‘, sw   ab 12 J
Vor dem Hinter-
grund des Zweiten 
Weltkriegs erleidet 
eine Familie Furcht, Vertreibung, Hunger und Tod. 
Eine Filmtriogie nach den bekanntesten Erzählun-
gen Wolfgang Borcherts und Wolfdietrich Schnur-
res. Zwei Symbole ziehen sich durch alle Teile der 
Trilogie: das Brot und der Hase. Der Hase ist von 
Küper in die erste und zweite Geschichte indirekt 
eingefügt worden - er taucht im Schlafl ied und als 
„Kuscheltier“ auf - und verbindet somit die drei Tei-
le noch einmal. Seine eigentliche tiefe Bedeutung 

als ein Bild für Leben und als Erinnerung an den 
toten Sohn entfaltet das Symbol jedoch erst im drit-
ten Teil. 
Das Brot als das Symbol für Leben hat eine wichtige 
Funktion in allen drei Texten.
Verleih-Nr: 15053000

Das grösste 
Spiel der Welt
Matthias Film 2015
DVD: 88‘, f   ab 10 J
Was haben eine 
mongolische No-
madenfamilie, ein 
Indio-Stamm aus 
dem Amazonasge-
biet und eine Tua-
reg-Kamelkarawa-
ne im Jahre 2002 
gemeinsam? Genau 
drei Dinge: Sie ha-
ben sich noch nie ge-
sehen, leben in den entlegensten Winkeln der Erde 
und sind fest dazu entschlossen, das Fussball-WM-
Finale 2002 zwischen Deutschland und Brasilien im 
Fernsehen zusehen. Mit großem Willen, kreativen 
Ideen und einer Menge Schweiß schaffen es schließ-
lich alle rechtzeitig ans Ziel und fi ebern beim span-
nenden Spiel für ihre Favoriten mit.
Verleih-Nr: 15053300

Keine Angst! 
[SAMPLER]
Kurzfi lm und Bil-
derbuchkino
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2015
DVD: 16‘, f   zusätz-
liche Bilderreihen, 
Lieder   ab 4 J
Kindliche Ängste 
sind Teil einer ganz 
normalen Entwick-
lung. Diese Ängs-
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te, egal ob vor der Dunkelheit, wenn die Gespenster 
kommen, oder auch vor realen Tieren lassen sich 
nicht verhindern. Aber man kann kreativ auf sie ein-
gehen. Grundsätzlich geht es darum, Kindern Ge-
borgenheit zu vermitteln und ihr Selbstbewusstsein 
zu stärken. Dazu wollen diese drei Geschichten und 
die dazugehörigen Unterrichtsmaterialien beitragen.
Verleih-Nr: 15052800

Laura - Ich bin 
zu dünn
KFW 2014
DVD: 15‘, f   ab 10 J
Laura (12) hat Ess-
störungen. Deshalb 
muss sie in eine 
Klinik. Der Weg 
aus der Krankheit 
ist zwar lang und 
beschwerlich. Der 
Film zeigt aber, wie 
man tief sitzende 
Probleme lösen und 
die Krankheit besie-
gen kann.
(aus der Reihe stark!)
Verleih-Nr: 15050700

Liebe ist Liebe
Vom Lebensgefühl 
junger lesbischer 
und schwuler Men-
schen
Evangelisches Me-
dienhaus Stuttgart 
2015
DVD: 25‘, f   2 DVD, 
mit umfangreichen 
Unterrichtsmaterialien 
und fünf Interviews mit 
Menschen aus Kirche 
und Politik   ab 16 J
Die beiden jungen 
Frauen, Sabrina und Mayan, sind seit zwei Jahren 
ein Paar. Jetzt ziehen sie in eine gemeinsame Woh-

nung. Jacob und Florian sind ebenfalls bereits eine 
Weile zusammen. Jacob wusste schon immer, dass 
er schwul ist, Florian hingegen hat sich zum ersten 
Mal in einen Mann verliebt. Die burschikose fünf-
zehnjährige Larissa weiß seit einiger Zeit, dass sie 
lesbisch ist. Eltern und Freunde unterstützen sie. 
Der fl ott gestaltetet und dabei sehr berührende Do-
kumentarfi lm zeigt die fünf Protagonisten in ihrer 
Lebenswirklichkeit. Sie erzählen von ihren Erfah-
rungen, von schlimmen und guten Begegnungen, 
von Wertvorstellungen und davon, dass Liebe ein-
fach Liebe ist.
Verleih-Nr: 15051900

Linie 102
KFW 2014
DVD: 22‘, f   ab 14 J
Aus dem Blickwin-
kel einer Busfah-
rerin erzählte Ge-
schichte, die eine 
renitente Teenage-
rin ohne gültigen 
Fahrausweis nachts 
vor die Tür setzt. 
Die Konsequenzen 
für sie sind gravie-
rend, aber mehr als 
unter ihrer Entlas-
sung leidet sie unter ihrer Schuld, denn das Mäd-
chen gibt an, auf der Straße vergewaltigt worden zu 
sein. Wie die Protagonistin langsam jeden Halt ver-
liert, wird in einer komplexen und sehr intensiven 
Darstellung von Ulrike Krumbiegel deutlich. Die-
ser Film, der einfühlsam ein Bild davon zeichnet, 
wie schnell ein Mensch durch widrige Umstände 
in die Rolle eines Schuldigen geraten kann und wie 
schwer es dann für ihn ist, damit zu leben, gleitet nie 
ins Klischeehafte ab. (nach FBW-Bewertung)
Verleih-Nr: 15051300

Meine Beschneidung
KFW 2014
DVD: 17‘, f   ab 10 J
Wenn es eines gibt, auf das der neunjährige Ümit 


