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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 unterschiedlichen 
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, 
lebenswichtig. “                    

Visionkino.de D 2018, 84 min, ab 1. Kl.

„Die Naturdokumentation von Guillaume Maidatchevsky führt 
mit dem Rentierjungen Ailo ein Jahr lang durch Lappland, das 
als einzigartiges Ökosystem sichtbar wird.

Mit Ailo lernen wir gewissermaßen die Tiere seiner Region ken-
nen, angefangen beim Wolf, oder 
den hierzulande unbekannten, 
ebenso gefährlichen Vielfraß. 
Unter den kleineren sticht das 
Hermelin hervor, das unglaublich 
komisch in seiner Wendigkeit 
agiert, und das Verstecken spielt, 
um dem Fuchs zu entkommen. 

Die Tieraufnahmen sind so packend gedreht, dass wir in jeder 
Szene mit Ailo und seinen Gefährten mitfiebern. Dabei hütet 
sich der Regisseur davor, die Tiere zu vermenschlichen und 
ihnen Emotionen anzudichten, die sie nicht besitzen. Die 
Erzählerin Anke Engelke tut ein Übriges, die Bilder sachlich zu 
kommentieren.“             

   epd-Film.de

Ailos Reise

Die Winzlinge
„Die Figuren sind animiert, 
die Umgebung ist real. 

Das hat das Filmteam im 
Gegensatz zu anderen Pro-
duktionen perfekt hinbe-
kommen. Und nicht nur auf 
der Animations-, sondern 
auch auf der Tonebene ist 
der Film grandios! Ob verschiedenste Motorengeräusche, die 
beim Fliegen den Tieren unterlegt werden, die Funksignale der 
Ameisen oder die Trötsprache der Marienkäfer – die große 
Fantasie im Sound bereichert die mitreißende Geschichte.

Man hat durchgehend das Gefühl dabei zu sein, obwohl kein 
einziges Wort fällt. Hier faszinierte uns die fantasievolle, vielfäl-
tige und unterschiedliche Art der Darstellung von Kommu-
nikation. Perfekt auch die Musik des Films, die sehr gut auf die 
Situationen angepasst ist, zum Beispiel bei den traurigen und 
den romantischen Szenen. Wir empfehlen den Film ab sechs 
Jahren, weil es ein paar Stellen gibt, welche spannend sein kön-
nen. “      Jugendfilmjury.com
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Thilda & die beste Band der Welt

 26 55 02 76030

„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 Schul-bank weiterhin 
mit seinem besten Freund Emil drücken 
will. 

Die Lösung wartet auf einem Jahrmarkt, 
wo ein magisches Spiegelkabinett Fridos 
Spiegelbild zum Leben erweckt. Der zwei-
te 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 prak-
tischen Doubles ihre Schattenseiten...

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

Die Fahrt nach Amerika zu ihrem Onkel haben sich Tito und 
seine Schwester Anita anders vorgestellt! Statt eines berühmten 
Wissenschaftlers finden sie einen grummeligen alten Mann, der 
sich viel lieber mit der Suche nach Außerirdischen beschäftigt als 
mit ihnen. Tito wollte doch Abenteuer erleben und Anita hat 
auch keine Lust, sich in der Forschungstation mitten in der Wüse 
zu langweilen! 

Aber Tito und Anita sind nicht auf den Kopf gefallen und zum 
Glück gibt es da ja auch noch Stella, die coole Kollegin des 
Professors. Zusammen erkunden sie die Geheimnisse der 
berühmten Area 51 und erleben bald 
mehr Abenteuer, als sie sich je hätten 
träumen können! Wird auch Titos 
großer Traum wahr werden und er in 
den Weltraum reisen?

Tito, der Professor und die Aliens ist 
der zweite Spielfilm der italienischen 
Regisseurin Paola Randi. Voll visueller Einfälle erzählt sie eine 
berührende Geschichte über Familie und Neubeginne in einem 
kunterbunten Kosmos mit jeder Menge Fantasie, Herz und Spaß.

Rocca verändert die Welt  
„Mit einer interessanten Story, tollen 
Akteuren und einem wirklich gelungenen 
Sidekick überrascht uns der Film. 

Dabei ist die 11-jährige Rocca weder auf 
Instagram noch YouTube zuhause. Das 
Mädchen hat bislang mit seinem Vater in 
Baikonur gelebt. Weil der aber gerade mit 

der ISS um die Erde schwebt, muss Rocca zurück nach Hamburg. 
Dort soll sie bei ihrer Oma wohnen und endlich auch in einer 
normalen Schule unterrichtet werden. Aber natürlich passiert 
dann noch eine Menge mehr.“    FBW

D 2019, 92 min, ab 3. Klasse

„Eines ist ganz klar: Der zehnjährige Alfons Zitterbacke wird 
einmal als genialer Erfinder und zukünftiger 
Astronaut das Weltall erobern! 

Leider stolpert der liebenswerte Visionär gegen-
wärtig auf der Erde immer nur von einem 
Missgeschick ins nächste, womit er sich regelmä-
ßig Ärger einhandelt. Denn so geistreich und 
außergewöhnlich seine Ideen auch sind, die 
Lehrer und seine Eltern verzweifeln daran. Allen 
voran sein Vater. Und dann wird Alfons auch 
noch ständig wegen seines Nachnamens gehän-
selt – „Zitterbacke – Hühnerkacke". 

Nur sein bester Freund Benni steht zu ihm. Da muss sich etwas 
ändern, denn Alfons lässt sich von nichts und niemanden unter-
kriegen!“    Epd-Film.de

Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück

Mr. Link - 
Ein fellig

 verrücktes 
Abenteuer

Tito, der Professor und die Alien

D 2019, 101 min, ab 3. Klasse
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F 2018, 92 min, ab 1. Klasse

„Ein bisschen märchenhaft, ein bisschen 
realistisch, aber auf jeden Fall temporeich 
und witzig – so sehen familienfreundliche 
Filme aus, besonders wenn sie aus Skandi-
navien kommen. 

Die Geschichte von den Kids, die – allen Hindernissen zum 
Trotz – durch Norwegen reisen, um an einem Bandwettbewerb 
teilzunehmen, ist eine gelungene Komödie für Groß und Klein.

Alle Kinder sind extrem sympathisch, die kleinen Darsteller 
spielen ihre Rollen vorzüglich und offensichtlich mit sehr viel 
Spaß. …“   Programmkino.de

Unheimlich perfekte Freunde

D 2019, 90 min, ab 2./3. Klasse

ab 2./3. 
Klasse

„... erzählt als großer Animationsspaß für die ganze Familie die 
Geschichte eines Entdeckers, der sich aufmacht, um die Existenz 
eines urzeitlichen Vorfahren des Menschen zu beweisen. Und auf 
ein Wesen trifft, das so ganz anders ist, als er erwartet hätte.

Es ist nicht nur Abenteuerlust, die Sir Lionel Frost antreibt. Für 
den leidenschaftlichen Entdecker würde sich sein größter 
Wunsch erfüllen, wenn er endlich in den berühmten Londoner 
Club für Entdecker und Abenteurer aufgenommen würde. 

Als Lionel einen Brief aus Amerika erhält mit dem Hinweis auf 
einen urzeitlichen Vorfahren des Menschen, der sich noch heute 
in den Wäldern herumtreibt, macht er sich sofort auf die lange 
Reise. Natürlich kann er nicht ahnen, dass es sich bei dem Unge-
heuer um ein schüchternes und mit guten Manieren ausgestatte-
tes Wesen handelt, das lesen und schreiben kann und begierig 
darauf ist, neue Bekanntschaften zu machen.“        

FBW-Filmbewertung.de

 

Italien 2017, 92 min, ab 5. Klasse

TKKG  
„Tim ist hochbegabt und trotzdem ist 
Schule nicht gerade sein Lieblingsort. 
Doch dann wird er mit einem Stipen-
dium für ein Supergymnasium mit 
Internat ausgezeichnet. Sein Zimmer 
teilt er mit Klößchen, dem verwöhnten 

Sohn des Schokoladenfabrikanten Sauerlich. In der Nacht beob-
achten die beiden einen Flugzeug-absturz, bei dem sich der Pilot 
retten kann.

Es ist die Maschine von Georg, dem Chauffeur der Familie 
Sauerlich und Klößchens engstem Vertrauten. Georg sollte eine 
goldene Statue aus der Privatsammlung des Fabrikanten nach 
Genf bringen. Nun fehlt von ihm, aber auch von der Statue jede 
Spur. Als am nächsten Tag auch noch Herrr Sauerlich entführt 
wird, ermitteln Tim und Klößchen auf eigene Faust. 

Zusammen mit Gaby, der gut informierten Tochter des 
Oberkommissars, und dem Technik-Freak Karl bilden sie das 
legendäre TKKG-Team.“    GoldenerSpatz.de

D 2019, 100 min, ab 3. Klasse

  ab  3.Klasse
Mia und der weisse Löwe  
„Der berührende Familienfilm erzählt von der 10-jährigen Mia, 
die von ihrem Vater ein weißes Löwenbaby bekommt und sich 
mit ihm anfreundet.

Das Leben von Mia gerät aus den Fugen, als ihre Familie sich 
dazu entscheidet, in Südafrika eine Löwenfarm zu übernehmen. 
Auch nach vielen Monaten vermisst Mia ihre Freunde in Lon-
don und weiß nichts mit sich anzufangen. Das ändert sich, als 
ihr Vater ihr die Aufgabe gibt, sich um den neu geborenen wei-
ßen Löwen Charlie zu kümmern. 

Zunächst sträubt sich Mia gegen das Tier, doch Charlie ist ganz 
verrückt nach dem Mädchen und die beiden werden schließlich 
unzertrennlich. 

Als Charlie schließlich zu einer prächtigen großen Raubkatze 
herangewachsen ist, sehen Mias Eltern zunehmend eine Gefahr 
in ihm und wollen ihn verkaufen. Doch Mia will nicht zulassen, 
dass sie und Charlie ge-
trennt werden und ent-
scheidet, ihren besten 
Freund zu retten. .... ein 
berührender Naturfilm 
für die ganze Familie. 

Mia als perfekte Identi-
fikationsfigur für Kinder 
und Jugendliche wirkt 
unfassbar authentisch 
und ist ein klarer Beweis für die sorgfältige Arbeit des gesamten 
Teams. Als Kulisse liefert Südafrika fantastische Bilder, die die 
große Weite der Umgebung erahnen lassen. “   

          FbW-filmbewertung.com
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USA 2019, 94 min, ab 3. Kl.


