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erscheinungsort

malle, louis

auf wiedersehen kinder

au revoir, les enfants

FR, BRD, I

1987

kaplanoğlu, semih

bal-honig

bal

TRK, D

2010

vilsmaier, joseph

charlie & lousie - das doppelte lottchen

charlie & lousie - das doppelte lottchen

D

1994

edel, uli

christiane f. - wir kinder vom bahnhof zoo

christiane f. - wir kinder vom bahnhof zoo

BRD

1981

von báky, josef

das doppelte lottchen

das doppelte lottchen

D

1950

wigand, tomy

das fliegende klassenzimmer

das fliegende klassenzimmer

D

2003

haneke, michael

das weisse band - eine deutsche kindergeschichte

das weisse band - eine deutsche kindergeschichte

D, A, FR, I

2009

holland, agnieszka

der geheime garten

the secret garden

USA, GB

1993

polanski, roman

der gott des gemetzels

carnage

FR, D, PL

2011

bertolucci, bernardo

der letzte kaiser

the last emperor

GB, FR, I

1987

glück, wolfgang

der schüler gerber

der schüler gerber

A, BRD

1981

schlöndorff, volker

die blechtrommel

die blechtrommel

D, PL, FR, JUG

1979

cantet, laurent

die klasse

entre les murs

F

2008

spielberg, steven

E.T. – der außerirdische

E.T. the extra-terrestrial

USA

1982

lamprecht, thomas

emil und die detektive

emil und die detektive

D

1931

stemmle, robert a.

emil und die detektive

emil und die detektive

D

1954

ashby, hal

harold und maude

harold and maude

USA

1971

brook, peter

herr der fliegen

lord of the flies

GB

1963

hook, harry

herr der fliegen

lord of the flies

USA

1990

knof, michael

jugend ohne gott

jugend ohne gott

D

1990

goldberger, kurt

kinder ohne liebe

kinder ohne liebe

CS

1963

stand: 07.11.13
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benton, robert

kramer gegen kramer

kramer vs. kramer

USA

1979

barratier, christophe

krieg der knöpfe

la nouvelle guerre des boutons

FR

2011

robert, yves

krieg der knöpfe

la guerre des boutons

FR

1962

samuell, yann

krieg der knöpfe

la guerre des boutons

FR

2011

kaurismäki, aki

le havre

le havre

FIN, FR, D

2011

field, todd

little children

little children

USA

2006

kubrick, stanley

lolita

lolita

USA, GB

1962

sharif, omar

monsieur ibrahim und die blumen des koran

monsieur ibrahim et les fleurs du coran

FR

2003

grünler, jörg

neger, neger, schornsteinfeger!

neger, neger, schornsteinfeger!

D

2006

apted, michael

nell

nell

USA

1994

polanski, roman

oliver twist

oliver twist

FR, GB, CS

2005

engel, thomas

pünktchen und anton

pünktchen und anton

A, D

1953

link, caroline

pünktchen und anton

pünktchen und anton

D

1999

gustavson, erik

sofies welt

sofies verden

N

1999

cholodenko, lisa

the kids are all right

the kids are all right

USA

2010

køhlert, morton

tinke - kleines, starkes mädchen

ulvepigen tinke

DK

2002

banderas, antonio

verrückt in alabama

crazy in alabama

USA

1999

hormann, sherry

wüstenblume

desert flower

D, A, FR

2009

beckermann, ruth

zorros bar mizwa

zorros bar mizwa

A

2006

stand: 07.11.13

erscheinungsjahr
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vorlage

romanvorlage: erich kästner
nach dem buch "wir kinder vom bahnhof zoo, das mit hilfe von
christiane f. nach tonbandprotokollen und recherchen von kai
romanvorlage: erich kästner
romanvorlage: erich kästner

nach einem teaterstück von yasmina reza

romanvorlage: friedrich torberg
romanvorlage: günter grass
romanvorlage: françois bégaudeau

romanvorlage: erich kästner
romanvorlage: erich kästner

romanvorlage: william golding
romanvorlage: william golding
romanvorlage: ödön von horváth

stand: 07.11.13
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vorlage
romanvorlage: avery corman
romanvorlage: louis pergaud
romanvorlage: louis pergaud
romanvorlage: louis pergaud

romanvorlage: tom perrotta

romanvorlage: éric-emmanuel schmitt
nach einer autobiographie von hans-jürgen massaquoi
das drehbuch basiert auf dem theaterstück "idioglossia" von
mark handley
romanvorlage: charles dickens
romanvorlage: erich kästner
romanvorlage: erich kästner
romanvorlage: jostein gaarder

romanvorlage: "das hungerkind" von cecil bødker
romanvorlage: mark childress
romanvorlage: waris dirie

stand: 07.11.13
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