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Krähe und Bär  
Martin Baltscheit 

ZIELGRUPPE  Kinder und Erwachsene 

GENRE Animation 

FORMAT Kurzfilm, Serie 

 

The grass is always greener on the other side...The grass is always greener on the other side...The grass is always greener on the other side...The grass is always greener on the other side... 

Ein Bär, eingesperrt im Zoo träumt von der Freiheit. Eine Krähe, die täglich 
von Gehege zu Gehege fliegt, träumt von drei Mahlzeiten am Tag. Nach ein 
paar Anfangsschwierigkeiten schließt das ungleiche Paar Freundschaft. Und 
eines Tages bietet die Krähe dem Bären die Gelegenheit seines Lebens an: 
Die beiden tauschen ihre Körper! Doch schon bald muss der Bär feststellen, 
dass gute Manieren in freier Wildbahn nichts nützen und die Krähe frisst sich 
nicht nur rund, sondern auch unglücklich...  

 

VerlagVerlagVerlagVerlag:::: Dressler 

VeröffentlichungVeröffentlichungVeröffentlichungVeröffentlichung:::: 2017 

 

 

 

Schluri Schlampowski 
Brigitte Endres 

ZIELGRUPPE  4 - 7 Jahre 

GENRE Animation 

FORMAT Serie 

 

Schmuddelig ist knuddelig Schmuddelig ist knuddelig Schmuddelig ist knuddelig Schmuddelig ist knuddelig ----    Der frechste ElternDer frechste ElternDer frechste ElternDer frechste Eltern----Schreck seit Pumuckl! Schreck seit Pumuckl! Schreck seit Pumuckl! Schreck seit Pumuckl!     

Huch, was ist denn da an der Angel? Puppendoktor Helfrich fischt ein 
seltsames Zottelding aus dem Bach hinter seinem Haus: Schluri 
Schlampowski, ein Schlampiner von der Insel Tohuwabohu, der durch einen 
heftigen Sturm auf seiner Heimatinsel im Bach des Puppendoktors gelandet 
ist. Helfrich beschließt kurzerhand, den quirligen Zwerg bei sich aufzunehmen. 
Davon sind seine Mitbewohner, die Puppe Grete Petete, der Roboter 
Roberto Blech und Teddybär Brumm, zunächst alles andere als begeistert...  

Insgesamt sind bereits vier Abenteuer von Schluri Schlampowski und der Spielzeugbande erschienen. 

    

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Tulipan 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2012 
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Maluna Mondschein 
Andrea Schütze, Tina Kraus 

ZIELGRUPPE  4 - 7 Jahre 

GENRE Animation 

FORMAT Serie 

 

Willkommen beiWillkommen beiWillkommen beiWillkommen bei    MalunaMalunaMalunaMaluna    MoMoMoMondscheinndscheinndscheinndschein, , , , der liebenswerten, aber launischender liebenswerten, aber launischender liebenswerten, aber launischender liebenswerten, aber launischen    
GGGGutenachtutenachtutenachtutenacht----Fee Fee Fee Fee aus dem Zauberwald.aus dem Zauberwald.aus dem Zauberwald.aus dem Zauberwald.        

Maluna Mondschein hat viele Freunde und erlebt mit ihnen lustige 
Abenteuer: Was passiert dem Bär am Tag des Wilden Wetters? Warum 
erscheint ein Regenbogen wenn Papa Zauberer mit Farben experimentiert? 
Und am Wichtigsten: Was geschieht am Menschenkinder-Tag, wenn die 
kleine Gutenacht-Fee den Zauberwald verlässt, um in die Welt der Menschen 
zu fliegen?  

Maluna Mondschein ist eine Feenfigur mit einer Fülle an Sympathie-Effekten – ganz weit weg von Lillifee, aber 
ganz nah an der Zielgruppe! Maluna hat ein Faible für Kleider, Süßigkeiten und rosa-glitzer-pink. Außerdem ist 
sie launisch, eitel und kann ganz schön lustig fluchen. Doch vor allem hat sie ein großes Herz, liebt ihre 
Freunde und ihre Arbeit: Kindern beim Einschlafen helfen. Zu Maluna gesellen sich verschiedene weitere 
Bewohner des Zauberwalds, die allerlei Abenteuer erleben: Perfekter Stoff für eine Vorabendserie!  

Die Maluna-Buchreihe aus dem Ellermann-Verlag, dem Marktführer im Bereich Vorlesebücher, war von Beginn 
an ein Riesenerfolg und wird seit 2015 von einer eigenen, ebenfalls sehr erfolgreichen Merchandisingreihe 
begleitet. 

 

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Ellermann 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2014 
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Der Junge, der Gedanken lesen konnte  
Kirsten Boie 

ZIELGRUPPE  8 - 11 Jahre, Family Entertainment 

GENRE Krimi, Freundschaft, Familie 

FORMAT Featurefilm, (Mini-)Serie 

 

Eine poetische Geschichte über Freundschaft und den Umgang mit Eine poetische Geschichte über Freundschaft und den Umgang mit Eine poetische Geschichte über Freundschaft und den Umgang mit Eine poetische Geschichte über Freundschaft und den Umgang mit 
Trauer, gleichzeitig ein spannender Kinderkrimi voll skurriler Charaktere Trauer, gleichzeitig ein spannender Kinderkrimi voll skurriler Charaktere Trauer, gleichzeitig ein spannender Kinderkrimi voll skurriler Charaktere Trauer, gleichzeitig ein spannender Kinderkrimi voll skurriler Charaktere 
----    Kirsten Boie at her best!Kirsten Boie at her best!Kirsten Boie at her best!Kirsten Boie at her best!    

Als Valentin in der Gluthitze des Sommers unter den alten Bäumen des 
Friedhofs steht, ahnt er nicht, dass gerade das größte Abenteuer seines 
Lebens beginnt. Denn hier fühlt er sich wohl. Und vielleicht findet er auch 
Antwort auf seine Fragen nach dem Leben und dem Tod. Doch dann 
überschlagen sich die Ereignisse: Ist der Friedhofsgärtner Bronislaw ein ganz gemeiner Verbrecher? Was hat es 
mit den merkwürdigen Bildern im Kopf des unsympathischen Büromanns auf sich? Haben sie etwas mit den 
brutalen Überfällen auf Juweliergeschäfte zu tun? Tatsächlich bringt Valentin seine seltsame Gabe, Gedanken 
lesen zu können, in allergrößte Gefahr. 

 

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Oetinger 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2012 

 

 

Henriette und der Traumdieb 
Akram El-Bahay 

ZIELGRUPPE  9 - 12 Jahre, Family Entertainment 

GENRE Abenteuer, Fantasy 

FORMAT Featurefilm, (Mini-)Serie 

 

Wenn Träume Wenn Träume Wenn Träume Wenn Träume verschwinden...verschwinden...verschwinden...verschwinden... 

Keiner träumt wie Henriette. Jeden Morgen erinnert sie sich klar und deutlich 
an die Abenteuer der vergangenen Nacht – sogar herbeiwünschen kann sie 
ihre Träume. Doch eines Tages schlägt ein Traumdieb zu. Jede Spur von 
ihrem letzten Traum ist wie ausradiert. Obwohl der alte Buchhändler Anobium 
sie warnt, beschließen Henriette und ihr Bruder Nick, den Dieb zu suchen und 
zur Rede zu stellen. Ihr Weg führt sie durch schöne und böse Träume, in die 
heiße Wüste, in den finsteren Wald der Alben und zu einer Tür, hinter der etwas Schreckliches lauert … 

    

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Ueberreuter 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2017 
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Holt mich hier raus! 
Dina El-Nawab 

ZIELGRUPPE  Teenager, Erwachsene 

GENRE Komödie, Schule, Bodyswitch 

FORMAT Featurefilm 

 

Bodyswitch in der SchuleBodyswitch in der SchuleBodyswitch in der SchuleBodyswitch in der Schule!!!! 

Tobias Rolle, Sportskanone, steckt gerade so richtig in der Klemme. Denn 
nachdem im Chemieunterricht ein Experiment schiefgegangen ist, findet er 
sich plötzlich im Körper seiner Lehrerin Frau Lunte wieder. Abgesehen von 
den peinlichen Klamotten, die sie trägt, muss sich Tobias auf einmal mit den 
furchtbaren Schülern aus der 9a herumschlagen und vor den 
Annäherungsversuchen des Kollegen Mattuschek in Sicherheit bringen. Als 
wäre das nicht schlimm genug, läuft Frau Lunte auch noch als Tobias herum und benimmt sich komplett 
daneben. Sie fühlt sich in ihrer neuen Rolle so wohl, dass sie sich in seiner Familie einnistet. Ganz klar, ein 
Notfallplan muss her! Dabei bekommt Tobias unerwartet Unterstützung von der süßen Hannah … 

 

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Ueberreuter 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2016 

 
 

 

Hotel Wunderbar 
Jutta Nymphius 

ZIELGRUPPE  7 - 10 Jahre, Family Entertainment 

GENRE Familie, Freundschaft, Weihnachten 

FORMAT Featurefilm, (Mini-)Serie 

 

WWWWeihnachten isteihnachten isteihnachten isteihnachten ist    nicht aus Plastik!nicht aus Plastik!nicht aus Plastik!nicht aus Plastik!        

Mika möchte, dass Weihnachten wieder so wird wie früher. Als das Hotel 
seiner Eltern noch voller Gäste war und es dort fröhlich zuging. Aber seit 
seine Mama nicht mehr da ist, hockt Papa nur noch in seinem Büro herum. 
Es kommt sehr selten vor, dass die beiden gemeinsam etwas unternehmen. 
Als Mika eines Tages den Obdachlosen Teddy und seinen kleinen Hund 
Silvester kennenlernt, schließt er die beiden gleich ins Herz. Sie suchen in 
dem kalten Winter noch ein warmes Plätzchen für die Nacht. Klar, dass Mika den Obdachlosen in das Hotel 
einlädt. Dort stehen noch genug Zimmer leer. Eine mutige Entscheidung, die alles verändern wird! Denn 
Abend für Abend bringt Teddy weitere Freunde und „Notfall-Besucher“ mit. Und während die Hotelzimmer 
immer voller werden, versucht Mika die neuen Gäste vor seinem Vater geheim halten... 

    

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Tulipan 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2016 
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Salon Salami 
Benjamin Tienti 

ZIELGRUPPE  8 - 11 Jahre, Family Entertainment 

GENRE Familie, Humor, Multikulti 

FORMAT Featurefilm 

 

Banküberfall mit Gemüsemesser! Banküberfall mit Gemüsemesser! Banküberfall mit Gemüsemesser! Banküberfall mit Gemüsemesser!     

Hani Salmanis Mama ist verschwunden und ihr Papa schneidet im Friseursalon 
von Onkel Ibo Haare, während Hani sich um ihren kleinen Bruder Moma 
kümmert und Onkel Ibo krummen Geschäften nachgeht. Als Hani 
herausfindet, dass ihre Mama gar nicht auf Geschäftsreise ist, sondern im 
Gefängnis sitzt, fasst sie einen verrückten Plan... 

 

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Dressler 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2017 

 

 

 

Club der Heldinnen 
Nina Weger 

ZIELGRUPPE  8 - 11 Jahre, Family Entertainment 

GENRE Abenteuer, Freundschaft, Mädchen 

FORMAT Featurefilm 

 

Dieses Internat istDieses Internat istDieses Internat istDieses Internat ist    besonders besonders besonders besonders ––––    genau wiegenau wiegenau wiegenau wie    seine Schülerinnen.seine Schülerinnen.seine Schülerinnen.seine Schülerinnen.    

Das neue Schuljahr auf dem Matilda Imperatrix beginnt, einem altehrwürdigen 
Internat für Mädchen mit außerordentlichen Fähigkeiten: Flo reitet wie der 
Teufel und kämpft mit Schwertern, als wären es die natürlichen Verlängerungen 
ihrer Arme. Pina hingegen behält immer die Ruhe, sie ist eine begnadete 
Bogenschützin und liest Tierfährten wie keine andere. Gemeinsam haben sie 
schon so manches Schulgesetz unterwandert und treiben sich gerne auch mal 
nachts außerhalb der Klostermauern des Internats herum. Da kann man sich 
leicht ausrechnen, dass Pina und Flo ziemlich entsetzt sind, als Blanca, ein 
fürchterlich brav wirkender Neuzugang, in ihr Zimmer gesteckt wird. Soll die jetzt etwa auf sie aufpassen und 
ihnen auch noch den allerletzten Spaß verderben? Und welche besonderen Fähigkeiten soll diese Cupcakes-
backende Langweilerin überhaupt haben? So einige, wie sich bald herausstellt... 

Der Auftakt einer heldinnenhaften Internatsserie von Buchhandelsliebling Nina Weger. 

    

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Oetinger 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2017 
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Simsaladschinn 
Corinna Wieja  

ZIELGRUPPE  8-11 Jahre, Family Entertainment 

GENRE Fantasy, Mädchen, Abenteuer 

FORMAT Featurefilm, (Mini-)Serie 

 

So eine DschinniSo eine DschinniSo eine DschinniSo eine Dschinni    habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr noch nnoch nnoch nnoch nichtichtichticht    erlebterlebterlebterlebt!!!!    

So hat sich Flaschengeistmädchen Diamandarazade, genannt Amanda, ihren 
77-wöchigen „Menschenlehrdienst“ nun wirklich nicht vorgestellt! Statt die Zeit 
bequem und unentdeckt in einer alten, hässlichen gelben Tasche abzusitzen, 
landet sie ausgerechnet in den Diensten von Oberlangweiler Jonas. Um ihren 
entführten Lehrmeister Muffid zu retten, schlägt Amanda Jonas einen Deal vor: 
Für jeden erfüllten Wunsch darf sie einen Gegenwunsch von ihm verlangen! 
Blöd nur, dass Amanda durch ein Versehen all ihre Magie verliert und Jonas ein richtiger Angsthase ist. Denn 
die Zeit läuft ihnen langsam davon…  

 

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Magellan 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2017 
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Your Style 
Kathrin-Lena Orso / Ariane Schwörer  

ZIELGRUPPE  10-14 Jahre 

GENRE Mädchen, Liebe, Freundschaft 

FORMAT Serie 

    

Best friends in Best friends in Best friends in Best friends in BBBBerlin! erlin! erlin! erlin! Die neue Die neue Die neue Die neue „„„„BookazineBookazineBookazineBookazine““““----ReiheReiheReiheReihe....        
    

Vier Vier Vier Vier Freundinnen in Berlin. Freundinnen in Berlin. Freundinnen in Berlin. Freundinnen in Berlin. Vier Leidenschaften und Vier Leidenschaften und Vier Leidenschaften und Vier Leidenschaften und 
der ganz normale Mädchenwahnsinn, der ganz normale Mädchenwahnsinn, der ganz normale Mädchenwahnsinn, der ganz normale Mädchenwahnsinn, gewürzt mit einer gewürzt mit einer gewürzt mit einer gewürzt mit einer 
gehörigen Portion Humor!gehörigen Portion Humor!gehörigen Portion Humor!gehörigen Portion Humor!    

    

Band 1:Band 1:Band 1:Band 1: ROMYROMYROMYROMY 
Romys großer Traum ist es, Schauspielerin zu werden – und mit Ben zusammenzukommen. Ben aus der 
Theater-AG, der so unbeschreiblich gut aussieht, fantastisch skaten kann und Romys Leidenschaft für Film und 
Schauspiel teilt. Nur leider scheint Ben sich nicht die Bohne für sie zu interessieren. Als Romy in dem 
Schultheaterstück „Romeo und Julia“ auch noch die Rolle der Amme zugeteilt wird, zweifelt sie zudem schwer 
an ihrem Schauspieltalent. Doch zum Glück hat sie zwei beste Freundinnen: Mit Pepa und Greta geht sie 
durch dick und dünn! Als dann Josi neu in die Klasse kommt, ist das Kleeblatt perfekt. Obwohl… Pepa scheint 
nicht so begeistert, dass Romy so viel Zeit mit der „Neuen“ verbringt.  
Bei dem Versuch, Bens Herz zu erobern, stolpert Romy von einem Fettnäpfchen ins nächste, aber gibt nicht 
auf – eben so wenig in Sachen Schauspielkarriere. Mit Erfolg: Sie erobert sich eine kleine Rolle bei ihrer 
Lieblingssoap „Sterne über Berlin“! Jetzt muss sie nur noch ihre Freundschaft mit Pepa wieder ins Lot 
bringen… 

Band 2Band 2Band 2Band 2:::: PPPPEPAEPAEPAEPA    
Romy hat Pepa ein Date mit ihrem Cousin Jan organisiert: beide interessieren sich für Sport – das muss doch 
passen, oder? Leider ist Jan leidenschaftlicher Segler und Pepas Herz schlägt nun mal für Handball. Einmal pro 
Woche trainiert sie in der Mannschaft ihres älteren Bruders Raffa mit. Nur ihre Mutter darf davon nichts 
erfahren, denn sie denkt, Pepa würde in der Zeit zum Modern Dance gehen. Als Südamerikanerin wünscht sie 
sich ihre Tochter nämlich viel mädchenhafter, als es Pepa eigentlich ist. Wie gerne würde sich Pepa ihrer 
Mutter anvertrauen und ihr von ihrer wahren Leidenschaft erzählen! Das andere Problem ist: Wie wird Pepa 
nur diesen Jan wieder los? Eigentlich verbringt sie viel lieber Zeit mit Raffas Kumpel Nick! 

Das Besondere an der »Your Style«Das Besondere an der »Your Style«Das Besondere an der »Your Style«Das Besondere an der »Your Style«----BookazineBookazineBookazineBookazine----Reihe:Reihe:Reihe:Reihe: Jeder Band erzählt die Geschichte einer der vier 
Freundinnen, die durch die unterschiedlichen Autorinnen jeweils eine ganz eigene Stimme erhalten. Jeder 
Band wurde zudem von einer anderen Illustratorin individuell gestaltet. Zusätzlich werden die Stories von 
Blogeinträgen der Mädchen und unterhaltsamen Psycho-Tests, Whats-App-Dialogen, Chats, To-do-Listen und 
kleine Kritzeleien begleitet. 

Die Bände 3 (JOSI) und 4 (GRETA) erscheinen im Herbst 2017. 

    

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Oetinger34 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2017 
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Berlin – Il fuochi di Tegel   
BERLIN – DIE FEUER VON TEGEL 
Fabio Geda / Marco Magnone 

ZIELGRUPPE  Jugendliche und Erwachsene 

GENRE Dystopie, Abenteuer, Zeitgeschichte 

FORMAT Featurefilm, Serie 

 

    

Es ist Es ist Es ist Es ist nichtnichtnichtnicht    ddddas Leben, das as Leben, das as Leben, das as Leben, das sie gewählt sie gewählt sie gewählt sie gewählt hhhhättenättenättenätten. . . .     

Aber es ist Aber es ist Aber es ist Aber es ist ddddasasasas    einzige,einzige,einzige,einzige,    ddddasasasas    ihnen bleibt.ihnen bleibt.ihnen bleibt.ihnen bleibt.    

 

 

West-Berlin, 1978: Ein mysteriöses Virus hat drei Jahre zuvor alle Erwachsenen ausgelöscht. Isoliert vom Rest 
der Welt kämpfen die Kinder und Jugendlichen Innerhalb der Mauer ums Überleben, während das Virus auch 
in ihnen schlummert. Aufgeteilt in fünf Clans, benannt nach den Gebieten, die sie bewohnen – Havel, 
Gropiusstadt, Reichstag, Zoo und Tegel – versucht jede Gruppe für sich das Beste aus ihrer verbleibenden Zeit 
zu machen, möglichst ohne sich in die Quere zu kommen. Das ändert sich schlagartig, als der zweijährige Theo 
aus der Havel-Gruppe von Mitgliedern des radikalen und gewalttätigen Tegel-Clans entführt wird. Um ihn zu 
retten, bitten die Havel-Mädchen um die Unterstützung der Gropiusstadt-Gruppe. Doch das gemeinsame 
Rettungskommando wird in Tegel gefangen genommen und findet sich als Hauptattraktion inmitten eines 
„Fest des Todes“  wieder, mit Spielen, deren Einsatz nicht weniger ist als das Leben… 

»Berlin – Die Feuer von Tegel« ist der erste Band einer auf 7 Teile angelegten Buchreihe. In Italien sind bereits 
drei Bände veröffentlicht, in Deutschland erscheint demnächst der erste Band unter dem Reihentitel 
»Staubgeboren – Die Stadt der Vergänglichen« im Ueberreuter-Verlag. Im Fokus der Buchreihe, die einen 
Zeitraum von ca. drei Jahren umspannt, stehen dabei vier Jugendliche aus unterschiedlichen Clans: Jakob 
(Gropiusstadt), Christa (Havel), Sven (Reichsstag) und Wolfrun (Tegel). Während jeder Einzelband ein in sich 
abgeschlossenes Abenteuer erzählt und filmisch für sich stehen kann, erfahren wir mit jedem Buch mehr über 
das große Mysterium: Woher kam das Virus? Warum sterben nur Erwachsene? War der Ausbruch Zufall oder 
ein bio-chemischer Angriff auf Westberlin? Was passierte in der Welt außerhalb der Mauer? Und natürlich die 
drängendste Frage für die jungen Helden, vielleicht aber auch für die Menschheit: Gibt es ein Heilmittel? 

Vor dem akkuraten historischen Hintergrund des Berlins der 70er Jahre entwerfen die Autoren die Dystopie 
einer Welt ohne Erwachsene, in der gesellschaftliche Regeln und Werte außer Kraft gesetzt sind. Schon in 
Textform entfaltet die Beschreibung von Berlin als Stadt im Zustand des Verfalls eine enorme visuelle Kraft, 
die geradezu nach einer filmischen Umsetzung verlangt! 

 

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Mondadori 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2015 
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Lost Girl 
Johannes Groschupf 

ZIELGRUPPE  Jugendliche und Erwachsene 

GENRE Thriller, Augmented Reality 

FORMAT Featurefilm 

 

Glaub nicht alles, was du siehstGlaub nicht alles, was du siehstGlaub nicht alles, was du siehstGlaub nicht alles, was du siehst!!!!    

Ein verlassenes Waisenhaus mitten im Wald. Acht Berliner Jugendliche. Und 
ein Virtual-Reality-Game, das jedem Spieler gibt, was er sich insgeheim 
wünscht. Rasch entsteht ein Suchtfaktor, die Freunde beginnen sich zu 
verändern und es kommt zu Spannungen in der Gruppe. Dann verschwindet 
eines der Mädchen spurlos… 

Der neue Roman des Autors von »Lost Places«. 

    

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Oetinger 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2017 

 
 
 
 
 

Deadwater. Das Logbuch 
Tobias Rafael Junge 

ZIELGRUPPE  Jugendliche und Erwachsene 

GENRE Thriller  

FORMAT Featurefilm, (Mini-)Serie 

 

Wie würdest du dich entscheiden?Wie würdest du dich entscheiden?Wie würdest du dich entscheiden?Wie würdest du dich entscheiden?    

Teenager Chris wird von seinen Eltern in ein schwimmendes Schulinternat 
gesteckt. Chis ist charmant und witzig, allerdings auch schwer zu bändigen. 
Von Regeln und Disziplin hält er nichts, und das soll sich auf dem 
Schulsegelschiff ändern, das derzeit in Kalkutta vor Anker liegt. Dann ist nach 
einer Nachtwache plötzlich ein Lehrer spurlos verschwunden. Trotz strenger 
Bewachung und zahlreicher Vorsichtsmaßnahmen verschwinden nach und 
nach alle Erwachsenen und die Jugendlichen bleiben allein auf dem Indischen Ozean zurück. 

Die Schüler wollen die Polizei alarmieren, da erhalten sie einen Funkspruch: Ihre Lehrer sind entführt worden 
und nur die Jugendlichen können sie retten. Dazu müssen sie einen unschuldig wirkenden Auftrag erfüllen...    

    

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Dressler 

VeröffentlichuVeröffentlichuVeröffentlichuVeröffentlichung:ng:ng:ng: 2017 
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Jenseits der blauen Grenze 
Dorit Linke 

ZIELGRUPPE  Jugendliche und Erwachsene 

GENRE Drama, Freundschaft, Zeitgeschichte 

FORMAT Featurefilm, Serie 

 

Fünfzig Kilometer Wasser trennen sie von der FreiheitFünfzig Kilometer Wasser trennen sie von der FreiheitFünfzig Kilometer Wasser trennen sie von der FreiheitFünfzig Kilometer Wasser trennen sie von der Freiheit    ––––    und nur ein und nur ein und nur ein und nur ein 
dünnes Seil rettet sie vor dünnes Seil rettet sie vor dünnes Seil rettet sie vor dünnes Seil rettet sie vor der absoluten Einsamkeit.der absoluten Einsamkeit.der absoluten Einsamkeit.der absoluten Einsamkeit.    

1989: In den letzten Monaten der DDR planen die beiden Rostocker 
Jugendlichen Hanna und Andreas ihre Flucht in den Westen. Sie sind aufgrund 
eines dummen Streichs ins Visier der Staatsmacht geraten, haben das Recht auf 
Abitur und Studienplatz verwirkt. Ihre einzige Chance auf ein selbstbestimmtes 
Leben sehen sie in dem Versuch, über die „blaue Grenze“ zu entkommen – die Ostsee.  

50 Kilometer müssen sie dafür von Warnemünde bis nach Fehmarn schwimmen. Das ist selbst für geübte 
Schwimmer wie Hanna ein fast unmögliches Unterfangen, und erst recht für Andreas. Die Freunde wissen 
genau, dass sie ihr Leben riskieren, dennoch wagen sie eines Abends im August schließlich den Versuch… 

2015 für den Jugendliteraturpreis nominiert.  

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Magellan 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2015 

 

Sommer unter schwarzen Flügeln 
Peer Martin 

ZIELGRUPPE  Jugendliche und Erwachsene 

GENRE Drama, Liebe, Politik 

FORMAT Featurefilm 

 

Ihre Familie ist aus SyIhre Familie ist aus SyIhre Familie ist aus SyIhre Familie ist aus Syrien rien rien rien geflohen. geflohen. geflohen. geflohen. Er ist Teil einer rechten Er ist Teil einer rechten Er ist Teil einer rechten Er ist Teil einer rechten 
JugendgangJugendgangJugendgangJugendgang. Sie treffen sich zufällig . Sie treffen sich zufällig . Sie treffen sich zufällig . Sie treffen sich zufällig ––––  und verlieben sich.und verlieben sich.und verlieben sich.und verlieben sich.        

Nuri kommt aus Syrien und ist mit ihren Eltern vor dem Assad-Regime 
geflohen. Calvin kommt aus einer der vielen Hartz IV-Familien der Stadt, 
hat keinen Schulabschluss und keine Lehrstelle. Sie lebt im Asylantenheim, 
zusammengepfercht mit zahlreichen Flüchtlingen aus unterschiedlichen 
Ländern. Er lebt einen Häuserblock weiter und ist Teil einer Neonazigang. 

Sie begegnen sich zufällig, kommen ins Gespräch und fast wider Willen verlieben sie sich. Calvin plant, seine 
Gang zu verlassen – aber so einfach entkommt man seinen alten Freunden nicht. Calvin versucht seine 
ehemalige Clique aufzuhalten. Doch deren Plan steht fest: Das Asylantenheim soll brennen! 

Deutscher Jugendliteraturpreis 2016. Peer Martins sprachlich herausragendes Debüt verbindet ein schmerzhaft 
ehrliches Gesellschaftsportrait mit einer sehr besonderen Romeo-und-Julia-Geschichte.  

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Oetinger 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2015 
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Grenzlandtage 
Antonia Michaelis / Peer Martin 

ZIELGRUPPE  Frauen 20 - 40 Jahre, Erwachsene 

GENRE Drama, Liebe, Zeitgeschichte 

FORMAT Featurefilm 

 

Wenn man ein Wanderfalter wäre. Wenn man ein Wanderfalter wäre. Wenn man ein Wanderfalter wäre. Wenn man ein Wanderfalter wäre. Ein Schmetterling, schwerelos. Ein Schmetterling, schwerelos. Ein Schmetterling, schwerelos. Ein Schmetterling, schwerelos.     
Dann und nur dann gäbe es eine Welt ohne Kriege und ohne Zäune.Dann und nur dann gäbe es eine Welt ohne Kriege und ohne Zäune.Dann und nur dann gäbe es eine Welt ohne Kriege und ohne Zäune.Dann und nur dann gäbe es eine Welt ohne Kriege und ohne Zäune.    

Jule macht zwei Wochen Urlaub auf einer kleinen griechischen Insel. Das Meer 
ist blau, die Nächte sternenklar. Alles scheint perfekt. Bis sie den jungen Mann 
mit den verbundenen Händen trifft: Der Syrer Asman hält sich zusammen mit 
einer Gruppe Flüchtlinge, deren Boot auf dem Weg nach Italien gekentert ist, 
auf der Insel versteckt. Jules bisheriges Leben und Weltbild geraten ins Wanken. Sie verliebt sich, doch die 
beginnende Beziehung droht an der Realität zu scheitern. Jule muss zurück nach Deutschland und die 
Flüchtlinge wollen weiter nach Italien. Als ein Bewohner der Insel ermordet wird und der Verdacht auf die 
Flüchtlinge fällt, überschlagen sich die Ereignisse und Jule trifft eine folgenschwere Entscheidung. 

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Oetinger 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2016 

 
 
 
 

back to blue 
Rusalka Reh 

ZIELGRUPPE  Jugendliche, Frauen 20 - 40 Jahre 

GENRE Drama, Liebe, Coming of Age 

FORMAT Featurefilm 

 

»Ich bin glücklich, aber nur ganz vorsichtig, denn ich weiß, wenn das Glück »Ich bin glücklich, aber nur ganz vorsichtig, denn ich weiß, wenn das Glück »Ich bin glücklich, aber nur ganz vorsichtig, denn ich weiß, wenn das Glück »Ich bin glücklich, aber nur ganz vorsichtig, denn ich weiß, wenn das Glück 
besonders hell daherweht, kommt danach sofort die Wolke. Deshalb bin besonders hell daherweht, kommt danach sofort die Wolke. Deshalb bin besonders hell daherweht, kommt danach sofort die Wolke. Deshalb bin besonders hell daherweht, kommt danach sofort die Wolke. Deshalb bin 
ich ganz leise und atme nur flach, damit es nicht erschrickt, das Glück.«ich ganz leise und atme nur flach, damit es nicht erschrickt, das Glück.«ich ganz leise und atme nur flach, damit es nicht erschrickt, das Glück.«ich ganz leise und atme nur flach, damit es nicht erschrickt, das Glück.«    

Eine glückliche Familie – so etwas hat Kid nie gekannt. Sie hat gelernt, zu 
verstecken, wer sie ist, was sie sich wünscht, wofür sie sich begeistert. Denn da, 
wo ihre Eltern sind, ist kein Raum für sie und auch keine Liebe, auch wenn Kid 
nach außen hin ein durchschnittliches Teenagerleben führt. Als sie den 
18jährigen Deutschrussen Maxim kennenlernt, verändert sich ihr Leben: Zum ersten Mal weiß sie, was es heißt, 
glücklich zu sein und sie beginnt daran zu glauben, dass sie dieses Glück auch verdient hat. Doch als ihre 
Eltern von der Beziehung erfahren, tun sie alles, um Kid von "dieser Russenbrut" fernzuhalten. Erst nach und 
nach begreift Kid, dass Träume nur wahr werden, wenn man um sie kämpft... 

Verlag:Verlag:Verlag:Verlag: Magellan 

Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung:Veröffentlichung: 2015 
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