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Annähernd Alex
Seinem Online-Schwarm im echten Leben zu begegnen kann böse Überraschungen mit sich
bringen. Was, wenn er ein Idiot, ein Langweiler ist? Mink erzählt Alex aus dem Film-Forum
deswegen nicht, dass sie in genau den kalifornischen Küstenort zieht, in dem er wohnt. Sie
erzählt auch nichts von ihrem furchtbaren Job im Museum, bei dem sie sich jeden Tag halb tot
schwitzt. Und erst recht nichts erzählt sie von Porter, Surfwunder und Aufschneider zugleich. Als
Mink und Porter nachts im Museum eingeschlossen werden, kommen sie einander näher. Und
langsam dämmert es Mink: Porter ist Alex. Annähernd.
*** Moderne Verwechslungskomödie für alle Fans von "E-Mail für dich"
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Liebe ist wie Drachensteigen
„Lass es gut sein“. Diesen Rat bekommt Hadley oft genug zu hören, seit sie von der Affäre ihres
Vaters erfahren hat. Aber Hadley will es nicht gut sein lassen, sie will wütend sein und in Frieden
gelassen werden. Am allermeisten von ihrem Vater.
Sam hat das Drama in seiner Familie auch langsam satt. Noch immer leidet er unter der Trennung der Eltern und dem Umzug in eine neue Stadt, er will einfach nur in Ruhe sein Schuljahr
beenden. Nach einer Beziehung sucht er nicht … bis er Hadley sieht. Sam und Hadley verlieben
sich, trotz allem oder gerade deshalb. Doch als eine schreckliche Wahrheit ans Licht kommt,
müssen Hadley und Sam wieder alles infrage stellen.
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18, pleite und planlos, aber immerhin sehen wir gut dabei aus
Franzi und ihre Mädels sind endlich 18! Aber irgendwie hatten sie sich das Erwachsensein anders
vorgestellt. Die Liebe ist immer noch ein großes Rätsel, die Zukunft ein schwarzes Loch und für
alles soll man plötzlich selbst Verantwortung übernehmen. Auf YouTube wollen sie Jüngere „vorwarnen“, dass 18 werden nicht so cool ist, wie man denkt. Vor allem Franzi ist voll in ihrem Element, als der Channel wächst und wächst. Doch dann überschatten die Probleme der analogen
Welt den Spaß an den Videos und Franzi muss sich entscheiden, was sie will.
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Nächstes Jahr am selben Tag
Ausgerechnet am Abend, bevor sie von Los Angeles nach New York zieht, lernen sie sich kennen:
die 18-jährige Fallon, Tochter eines bekannten Filmschauspielers, und der gleichaltrige Ben, der
davon träumt, Schriftsteller zu werden. Beide verlieben sich auf den ersten Blick ineinander und
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verbringen die Stunden vor dem Abflug zusammen. Doch wie soll es weitergehen? Wollen sie
sich wirklich auf eine Fernbeziehung einlassen und ihren Alltag nur halbherzig leben? Um das zu
verhindern, beschließen die beiden, sich die nächsten fünf Jahr jedes Jahr am selben Novembertag zu treffen, dazwischen jedoch auf jeglichen Kontakt zu verzichten. Und wer weiß, vielleicht,
so die Hoffnung, klappt es am Ende der fünf Jahre ja mit einem Happyend.
Doch fünf Jahre sind eine lange Zeit - und so kommt ihnen trotz aller intensiven Gefühle, die bei
jedem Treffen der beiden hochkochen, ganz einfach das Leben dazwischen …
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Das tote Mädchen
Als ein totes Mädchen im Lake Algonquin gefunden wird, glaubt der 16-jährige Daniel, wie alle
anderen auch, dass seine zwei Jahre jüngere Mitschülerin Emily durch einen tragischen Unfall
ums Leben kam. Doch bei ihrer Beerdigung hat er eine Vision von ihr, wie sie ihn um Hilfe bittet.
Daniel glaubt, dass sie ermordet wurde. Doch keiner will ihm glauben. Es fällt Daniel immer
schwerer, zwischen seinen Visionen und der Realität zu unterscheiden. Doch er muss den wahren Killer stellen, bevor dieser wieder tötet ...
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Tanz auf Scherben.
Hoffnung auf ein besseres Leben
Der 17-jährige Manu lebt zusammen mit seiner Familie in Mumbai. Seine jüngere Schwester Sanjana träumt davon, eines Tages als Tänzerin in Bollywood-Filmen aufzutreten. Dreimal die Woche
holt Manu Sanjana abends von ihrem Tanzworkshop ab. Denn seit einigen Monaten werden nach
Einbruch der Dunkelheit immer wieder junge Mädchen überfallen und zusammengeschlagen. Als
Manu sich eines Abends verspätet, ist Sanjana schon ohne ihn aufgebrochen. Auf halber Strecke
nach Hause findet Manu seine Schwester leise wimmernd im Abwasserkanal. Da die Ermittlungen der Polizei im Sand verlaufen, schließt Manu sich mit ein paar Freunden zusammen, um den
Tätern eine Falle zu stellen. Als es ihnen gelingt, sie aufzuspüren, erlebt der 17-Jährige eine böse
Überraschung: Einer der Täter ist sein ältester Bruder Anish.
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Rat der neun
In einer Galaxie, in der Gewalt und Rache das Leben der Völker beherrschen, besitzt jeder
Mensch eine besondere Lebensgabe, eine einzigartige Kraft, die seine Zukunft mitgestaltet.
Doch nicht jeder profitiert von seiner Gabe …
Cyra ist die Schwester des brutalen Tyrannen Ryzek. Ihre Lebensgabe bedeutet Schmerz, aber
auch Macht – was ihr Bruder gezielt gegen seine Feinde einsetzt. Doch Cyra ist mehr als bloß
eine Waffe in seinen Händen: Sie ist stark und viel klüger, als er denkt.
Akos stammt aus einem friedliebenden Volk und steht absolut loyal zu seiner Familie. Als Akos
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und sein Bruder von Ryzek gefangen genommen werden, trifft er auf Cyra. Er würde alles dafür
tun, seinen Bruder zu retten und mit ihm zu fliehen, doch mächtige Feinde stehen ihm im Weg.
Akos und Cyra müssen sich entscheiden: sich gegenseitig zu helfen oder zu zerstören …
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Dark Noise
Nicht erst seit Jan Böhmermanns Varoufakis-Video wissen wir, wie gut professionelle Bildbearbeiter unsere Wirklichkeit manipulieren können. Was passiert, wenn Menschen digital einfach ausgelöscht oder ausgetauscht werden? Margit Ruile wirft in ihrem packenden All-Age-Thriller existentielle Fragen unserer Gegenwart auf.
Zafer arbeitet als freiberuflicher Bildretuscheur. Und er ist der Beste. Er kann sogar die Wassertropfen auf einer Sektflasche so täuschend echt nachbilden, dass der Betrachter seiner Filmsequenzen glaubt, er würde sich darin spiegeln. Einen Mann in das Überwachungsvideo einer Tiefgarage einzufügen ist dagegen ein Kinderspiel. Merkwürdig ist nur, dass dieser Auftrag anonym
war. Tage später erkennt Zafer durch Zufall eines seiner Videos in den Nachrichten über einen
Journalistenmord wieder. Es zeigt, wie der mutmaßliche Täter den Tatort, eine Tiefgarage,
verlässt. In Wirklichkeit ist der Mann nie dort gewesen. Aber das weiß nur Zafer.
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Hundert Stunden Nacht
Emilia hat sich die Kreditkarte ihres Vaters geschnappt und einen Flug nach New York gebucht.
Sie will einfach nur weg. Aber das Apartment, das sie übers Internet gemietet hat, gibt es gar
nicht und zu allem Überfluss kündigt sich Wirbelsturm Sandy an. Zum Glück lernt sie Seth, Abby
und den ziemlich verrückten Jim kennen. Zusammen finden sie eine Bleibe in SoHo. Inzwischen
hat der Sturm die Stadt fest im Griff: das Haus beginnt zu wackeln, dann fällt der Strom aus.
Die vier müssen immer enger zusammenrücken, ob sie wollen oder nicht.
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Bookless
Never without a book: Das magische Flüstern! Sie trägt ein mysteriöses Mal in Form eines Buches am Handgelenk und kann hören, was die Bücher ihr zuflüstern. Als die 17-jährige Lucy ein
Praktikum in der Londoner Nationalbibliothek beginnt, entdeckt sie Bücher, deren Texte verschwunden sind und an die sich niemand mehr zu erinnern scheint. Als die Bücher sie immer
eindringlicher um Hilfe bitten, versucht Lucy dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.
Und Nathan, von dem sich Lucy unwiderstehlich angezogen fühlt, scheint darin verwickelt zu
sein. Unglaublich spannende Geschichte mit bibliophilem Thema!
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