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Helena hat endlich ihren Traumjob in einem 
renommierten Unternehmen bekommen. Doch 
ausgerechnet jetzt ist sie schwanger geworden. Nach 
ihrer Elternzeit will sie unbedingt zurück ins Berufsleben 
– sonst ist sie ihren befristeten Job los. 
So beginnt sie, hochschwanger, die irrwitzige Jagd nach 
einem Krippenplatz.

Krippenwahn, Satu Siegemund | Spiel�lm
15:00 min | Deutschland | 2015

Marcel hat es nicht leicht in der Schule. Als grünes Schaf 
wird er häufg mit Vorurteilen konfrontiert. Doch seine 
Familie gibt ihm Halt. Der Film erzählt in kurzen 
Interview-Ausschnitten vom Alltag der 
Patchwork-Familie El Sapo.

Das grüne Schaf, Carsten Strauch | Animations�lm 
4:00 min | Deutschland | 2008

Renate und Manni haben sich auseinandergelebt, 
obwohl sie unter demselben Dach wohnen. 
Nebeneinander her, im immer gleichen Trott ihres 
dör�chen Alltags. Bis zu dem Tage an dem Renate – 
ohne Manni zu fragen – eine ge�üchtete Familie in der 
Einliegerwohnung des Hauses einquartiert. 

 Familienzuwachs, Teresa Hoerl | Spiel�lm 
33 min | Deutschland | 2017 

Da ihr Sohn den ganzen Tag nur Videospiele 
spielt, möchte die Mutter diesen Zustand ändern 
und macht ihm ein ganz besonderes Geschenk.

Das Geschenk, Jacob Frey | Animation
4 min | Deutschland | 2014 

Ruth fährt jeden Tag zu ihrer Mutter, die an Demenz leidet. 
Zwar kommt auch täglich ein Pfegedienst vorbei, doch ein 
paar Minuten jeden Tag reichen einfach nicht mehr. Ruth 
sieht, dass ihre Mutter rund um die Uhr versorgt werden muss. 
Irgendwann sind auch Ruths persönliche Grenzen erreicht. 
Ihre ganze Ho�nung setzt sie in eine Gutachterin, die eine 
Erhöhung der Pfegestufe bewilligen soll. Als diese vor der Tür 
steht, schaltet Ruths Mutter auf stur. 

 P�egestufe, Julia Peters | Spiel�lm
18:00 min | Deutschland | 2013

Alle Schüler machen große Augen, und die Lehrkäfte 
wundern sich, als der zehnjährige Tom alias Mrs. McCutcheon 
in die neue Schule kommt, denn er ist irgendwie anders als die 
anderen. Auch auf seiner dritten Schule fällt es ihm schwer, 
sich einzugewöhnene weil seine Mitschüler ihn hänseln. Doch 
zum Glück gibt es da noch Trevor. Der lehrt ihn eine wichtige 
Lektion umgeben von bunten Luftballons.  

 Mrs. McCutcheon,  John Sheedy  | Spiel�lm
15:00 min | Australien | 2017  
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