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Marla staunt nicht schlecht, als ihr jüngerer Bruder
Charlie plötzlich wie aus
dem
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Playmobil-Universum. Um ihn wieder zurückzubringen,
muss auch sie sich in die fantastische Parallelwelt
begeben, wo sie bald Hilfe von einigen sehr skurrilen
Weggefährten erhält: Gemeinsam mit dem souveränen
Geheimagenten Rex Dasher, dem verrückten Foodtruck
Besitzer Del und einer guten Fee stürzt sie sich in das
Abenteuer, um Charlie wieder zurückzuholen.
Dafür legt sie sich sogar mit dem fiesen Imperator
Maximus an - und erkennt dabei, dass sie alles schaffen
kann, was sie nur will, solange sie nie den Glauben an
sich verliert. (FSK 0)
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Die Sommerferien stehen vor der Tür und Otto kann
es kaum erwarten, die nächsten Wochen mit seinem
Freund, dem sprechenden Elefanten Benjamin
Blümchen, im Neustädter Zoo zu verbringen. Doch
Ottos Pläne für den Sommer drohen ins Wasser zu
fallen, denn der Zoodirektor Herr Tierlieb benötigt
dringend Geld, um den Tierpark weiter betreiben zu
können. Eigentlich will er mit Hilfe einer Tombola das
benötigte Geld in die Kassen spülen, doch der korrupte
Bürgermeister von Neustadt kommt ihm zuvor: Er engagiert die gerissene Zora Zack, vornehmlich um den Zoo
zu modernisieren. Doch die gerissene Fachfrau, die auch
nicht davor zurückschreckt, Benjamin auf ihre Seite zu
ziehen, hat in Wahrheit ganz andere Pläne. Kann der
Zoo noch rechtzeitig gerettet werden? (FSK 0)
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Verfilmung der „Mein Lotta-Leben“-Buchreihe
von Alice Pantermüller und Daniela Kohl.
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Lotta Petermann ist elf Jahre alt und hat es mit ihrer
Familie manchmal nicht leicht: Ihre blöden Brüder
ärgern sie Tag ein, Tag aus, ihr Vater Rainer ist immerzu
schlecht gelaunt und ihre Mutter Sabine auf einem Ayurveda-Trip und arbeitet neuerdings im Meditationsstudio
des selbsternannten Gurus Heiner Krishna. Zum Glück
ist ihre beste Freundin Cheyenne immer für sie da, auch
wenn es wieder mal zu einer Auseinandersetzung mit
ihrer arroganten Mitschülerin Berenike kommt. Als
diese eine große Party feiert und Lotta und Cheyenne
als einzige nicht eingeladen werden, setzen die
beiden Freundinnen alles daran, doch noch einen
Weg zu finden, um doch noch irgendwie zur Feier
gehen zu können. Bis es plötzlich auch zwischen
Lotta und Cheyenne zu kriseln beginnt... (FSK 0)
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Die ebenso kluge wie mutige Rocca ist erst elf Jahre alt
und führt ein ungewöhnliches Leben. Ihre Eltern sind im
Himmel – die Mutter, weil sie bei Roccas Geburt starb
und ihr Vater, weil er als Astronaut zur Internationalen
Raumstation aufgebrochen ist, weswegen die Elfjährige
bei ihrer Großmutter in Hamburg unterkommen soll.
Die scheint irgendwie kein Herz für ihre Enkelin zu haben und landet bald wegen einer Gehirnerschütterung
im Krankenhaus. Rocca muss nun allein klarkommen,
was ihr aber herzlich wenig ausmacht. Denn sie hat
nicht nur Eichhörnchen Klitschko, sondern auch
ihren neuen Freund, den Obdachlosen Caspar.
Gerechtigkeit ist dem unbekümmerten Mädchen
besonders wichtig. Daher stellt sie sich in der
Schule auch den Mobbern der Klasse angstfrei
entgegen. So zeigt sie ihren Mitschülern und
Lehrern, dass ein Kind dazu fähig ist, die Welt
zu einem besseren Ort zu machen. (FSK 0)
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