
 

 
Neuheiten: DVDs 
 
 
Caroline Origer (Regie) 
Meine Chaosfee & ich 

   J  Ein Mädchen in der grauen Großstadt, das lieber wieder aufs Land in die Natur möchte und 
eine durch die Zahnfeeprüfung gerasselte Fee, die sich in die Menschenwelt verirrt hat ein 
perfektes Duo für ein Abenteuer voller zauberhaftem Chaos und blühender Fantasie! Das 
Dreamteam aus der 12-jährigen Maxie und der Fee Violetta besteht in dem pfiffigen 
Animationsabenteuer ein aufregendes Rennen gegen die Zeit. Gemeinsam müssen sie eine 

grüne Oase in der Großstadt retten und ein geheimes Portal in die Feenwelt finden. Dabei lernen Violetta 
und Maxie, dass mit den richtigen Freunden alles möglich ist. Neben der Chance, sich für ein wichtiges 
Stück Natur einzusetzen, kriegen die beiden ungleichen Heldinnen auch die Möglichkeit, Maxies neue 
Patchwork-Familie näher zusammenzubringen. 

 

Joel Crawford (Regie) 
Der gestiefelte Kater 

 Unser aller Lieblingshaudegen, der furchtlose, milchliebende gestiefelte Kater, kehrt in einem 
neuen Abenteuer aus dem Shrek-Universum zurück! Der alte Rumtreiber muss feststellen, dass 
seine Risikofreude nicht ohne Folgen bleibt: Acht seiner neun Leben sind schon aufgebraucht! 
Es gibt nur eine Chance, sie zurückzubekommen: Er muss in den dunklen Wald, um bei seiner 
bislang bedeutendsten Mission den legendären Wunschstern zu suchen. Jetzt, wo er nur noch 

ein Leben hat, ist er auf die Mithilfe seiner Ex-Partnerin und Nemesis Kitty Samtpfote angewiesen, und 
auch deren schwatzhafter, fröhlicher Hund Perrito gesellt sich zu ihnen. Auf ihrer Reise kreuzen die 
listigsten Gauner der Märchenwelt, wie Goldlöckchen und die drei Bären, ihren Weg, und unser Helden-
Trio muss gut aufpassen, um ihnen immer einen Schritt vorauszubleiben. 
 
 

Marc Forster (Regie) 
Ein Mann namens Otto 

Basierend auf dem #1 New York Times Bestseller Ein Mann namens Ove, erzählt EIN MANN 
NAMENS OTTO die Geschichte von Otto Anderson (Tom Hanks), einem Griesgram, der nach 
dem Tod seiner Frau keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht. Otto ist bereit dazu, alles zu 
beenden, aber seine Pläne werden unterbrochen, als eine lebhafte junge Familie im Haus 
gegenüber einzieht und er in der schlagfertigen Marisol (Mariana Treviño) auf eine ebenbürtige 

Gegnerin trifft. Sie fordert ihn dazu heraus, das Leben mit anderen Augen zu sehen. Diese Begegnung 
führt zu einer unerwarteten Freundschaft, die seine Welt völlig auf den Kopf stellt. Eine herzerwärmende, 
lustige Geschichte über Liebe, Verlust und das Leben, die beweist, dass sich Familien manchmal an den 
ungewöhnlichsten Orten zusammenfinden können. 


