
 

Sonstiges 

 

4664785    Die kleine Benimmschule 4 – Online-Medium 5553984 

 

Video-DVD/CD      Länge: ca. 39 Min., f., Begleitbuch im DVD-ROM-Teil       Produktionsjahr: 

2010 

Die 12jährige Chrissie bekommt die Härte des sozialen Abstiegs ihrer Familie zu spüren, als 

ihre Eltern das Geld für eine Klassenfahrt nicht bezahlen können. Die Zeit drängt und 

Chrissie muss sich etwas einfallen lassen. In der negativen Variante der Geschichte will 

Chrissie es um jeden Preis vermeiden, dass jemand aus ihrer Klasse etwas von dem 

Firmenkonkurs des Vaters erfährt. Sie lügt, betrügt und stiehlt. Am Ende fliegt sie auf und 

alles ist verloren. In der positiven Variante hingegen geht Chrissie offener mit ihrem Problem 

um. Sie wird aktiv, arbeitet, handelt, verkauft und tauscht. Zum Schluss ist es aber die 

Solidarität ihrer Klassenkameraden, die es ihr ermöglicht, mit auf die Klassenfahrt zu gehen. 

  

4671692    Das Mädchen Wadjda – Online-Medium 5561495 

 

Video-DVD/CD      Länge: ca. 93 Min., f.,       Produktionsjahr: 2012 

Der Schulweg der zehnjährigen Wadjda aus dem saudi-arabischen Riad führt sie an einem 

Spielzeuggeschäft vorbei, das ein grünes Fahrrad anbietet. Dabei schlägt ihr Herz stets 

höher, denn dieses Rad zu besitzen würde bedeuten, sich endlich gegen den 

Nachbarsjungen 

Abdullah durchsetzen zu können und ihm, schnell wie der Wind, davon zu flitzen. Obwohl es 

Mädchen untersagt ist Fahrrad zu fahren, heckt Wadjda einen Plan aus, wie sie auf dem 

Schulhof Geld für das Rad verdienen kann. Als Wadjdas Machenschaften auffliegen, droht 

ein Schulverweis und die Hoffnung auf das Geld ist dahin. Dem Mädchen bleibt nur eine 

Chance: Sie muss den hoch dotierten Koran-Rezitationswettbewerb der Schule gewinnen. 

Mit viel Eifer und Erfindungsgeist macht sie sich daran, fromm zu werden. Und so hat sie 

auch keine Augen für die Probleme der Mutter, die mit allen Mitteln zu verhindern versucht, 

dass ihr Mann sich eine zweite Frau nimmt. Ebenso wie ihre mutige Tochter erkennt aber 

auch Wadjdas Mutter, dass sie letztlich auf sich alleine gestellt ist und einen steinigen Weg 

beschreiten muss, um für sich und ihre Tochter eine selbstbestimmte, bessere Zukunft zu 

erkämpfen. 

 

4676372    Heidi (Fassung 2015) – Online-Medium 5564348 

 

Video-DVD/CD      Länge: ca. 106 Min., f.,       Produktionsjahr: 2015 

Waisenmädchen Heidi lebt mit seinem Großvater, dem Almöhi, abgeschieden in einer 

kleinen Holzhütte in den Schweizer Bergen. Sie und ihr Freund, der Geißenpeter, hüten die 

Ziegen und führen ein unbeschwertes Leben. Doch eines Tages wird Heidi von ihrer Tante 

Dete aus der Almidylle herausgerissen und nach Frankfurt gebracht, wo sie in der Familie 

des wohlhabenden Herrn Sesemann untergebracht wird. Heidi soll die Spielgefährtin für die 

im Rollstuhl sitzende Tochter Klara geben und unter der Aufsicht des strengen 

Kindermädchens Fräulein Rottenmeier lesen und schreiben lernen. Zwar freundet sich Heidi 



schnell mit Klara an und entwickelt langsam eine Leidenschaft für Bücher – ihre Sehnsucht 

nach den geliebten Bergen und ihrem Großvater wird dadurch aber nicht geringer…  

Zusatzmaterial: Hinter den Kulissen; 2 Featurettes; Making of; Deleted Scenes; Konzepte. 

 

 

  

 


