
 

 
Neuheiten: DVDs 
 
 
Will Speck (Regie) 
Lyle - Mein Freund, das Krokodil 

   J  Nach dem Umzug der Familie Primm nach New York, findet ihr junger Sohn Josh es schwierig, 
sich an die neue Schule zu gewöhnen und neue Freunde zu finden. All das ändert sich, als er 
Lyle entdeckt - ein singendes Krokodil, das gerne badet, Kaviar liebt und gute Musik. Und das 
oben auf dem Dachboden seines neuen Hauses lebt. Die beiden werden schnell beste 
Freunde. Doch als Lyles Existenz von dem bösen Nachbarn Mr. Grumps  bedroht wird, müssen 

die Primms zusammen mit Lyles charismatischem Besitzer Hector P. Valent versuchen, der Welt zu zeigen, 
dass Familien auf die ungewöhnlichste Art und Weise entstehen können. Und dass nichts falsch daran ist, 
wenn man ein großes, singendes Krokodil ist, das eine noch größere Persönlichkeit hat. 

 

Martina Plura (Regie) 
Alles Tschaka mit Alpaka!  

Lotta Petermann freut sich riesig auf ihre erste Klassenfahrt. Endlich ohne Eltern und mit ihren 
besten Freunden Amrum unsicher machen das verspricht Abenteuer pur! Doch Mama Sabine 
sabotiert Lottas Pläne und schlägt ausgerechnet Papa Rainer als Begleitperson für die 
Klassenfahrt vor wie peinlich! Außerdem klebt auch noch der neue französische Mitschüler 
Rémi wie Kaugummi verknallt an seiner Lothar und ihrer Bande, den Wilden Kaninchen. Und 

als ob das nicht reichen würde, haben Lotta und Co. auch noch Cheyennes kleine Schwester Chanell und 
die fiese Klassenlehrerin Frau Kackert an der Backe. Bei dem ganzen Trubel könnte es schwer werden, das 
geheimnisvolle Rätsel zu lösen, das sie auf Amrum erwartet. Und dann ist auch noch Chanell plötzlich 
verschwunden. Müssen die Wilden Kaninchen etwa das Undenkbare wagen und sich mit den Rockern und 
den (G)Lämmer-Girls verbünden? 
 
 

Barbara Kulscar (Regie) 
Die goldenen Jahre 

Endlich frei! Ausgelassen feiern Alice und Peter ihre Pensionierung und freuen sich auf eine 
neue Lebensphase. Da findet Alice heraus, dass ihre beste Freundin Magalie, die völlig 
überraschend verstirbt, seit 15 Jahren eine Affäre in Frankreich hatte. Die Konfrontation mit 
der Endlichkeit des Lebens stürzt Peter in eine existenzielle Krise: Er wird, zum grossen 
Leidwesen von Alice, die eine Geniesserin ist, zum totalen Gesundheitsfanatiker. Als Peter dann 

auch noch Heinz, den verwitweten Mann von Magalie, einlädt, mit auf eine Kreuzfahrt zu kommen, von 
der sich Alice frischen Schwung für ihre Ehe verspricht, ist es vorbei mit dem harmonischen Ruhestand. 
Auf hoher See verbringt Peter seine ganze Zeit mit Heinz. Enttäuscht und verletzt kommt Alice bei einem 
Landausflug in Marseille kurzentschlossen nicht mehr an Bord zurück. Stattdessen macht sie sich auf die 
Suche nach Magalies Affäre. Auf getrennten Wegen finden Alice und Peter schliesslich nicht nur zu sich 
selbst, sondern auch zu einer neuen Art, ihre goldenen Jahre zu verbringen. 


