
Lieferservice Empfehlungen 

Pubertier 

 

1) City of God 
   Wenn man in der "Cidade de Deus", der City of God - einer der Favelas von Rio de 
Janeiro -, aufwächst, ist die Kindheit früh zu Ende. Was andernorts Bandenspiele 
sind, 
   ist hier Bandenkrieg - mit echten Waffen. 
 
2) American Beauzy 
   Lester Burnham brennt eine Sicherung durch, als er die lolitahafte Freundin seiner 
missmutigen Tochter Jane kennenlernt. Sexuell frustriert setzt er sich eine Affäre mit 
dem Teentraum in den Kopf. 
   Er kündigt seinen Routinejob und beginnt sich wieder rebellisch wie ein 
Jugendlicher zu benehmen, 
 
3) Die Reifeprüfung 
   Der junge College-Absolvent Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) kehrt nach dem 
Ende des Studiums zurück zu seinen Eltern nach Südkalifornien. Auf einer Party 
macht ihm dort die ältere und verheiratete Mrs. Robinson (Anne Bancroft) ein 
umoralischen Angebot. Benjamin lässt sich schließlich auf eine Affäre ein, 
   bis er ihre Tochter Elaine (Katherine Ross) kennen lernt und sich in sie verliebt.  
 
4) So finster die Nacht 
   In eiskalt-faszinierenden Bildern erfindet der Film auf romantische, keinesfalls aber 
zimperliche Weise das Vampir-Genre neu,  
   mit der symbolträchtigen Geschichte eines jungen Außenseiters, der sich mit dem 
neuen Nachbarsmädchen anfreundet. Bald dämmert ihm, dass sie ein Vampir ist. 
 



5) Juno 
   Gestatten: Juno MacGuff – selbstbewusster, offenherziger Teenager, der sich mit 
seiner lässigen, unkomplizierten Einstellung durch ein neunmonatiges Abenteuer ins 
Erwachsenenleben kämpft. 
 
6) Das Weisse Band 
   Der Erste Weltkrieg scheint bereits unaufhaltbar. In einem unauffälligen ganz 
normalen Dorf in Norddeutschland gehen die Dinge ihren täglichen Gang. 
   Der Dorflehrer leitet auch den Schul- und Kirchenchor, der sich aus den Kindern 
und Jugendlichen des Ortes zusammensetzt. 
   Sie bilden einen Querschnitt der dortigen Gesellschaft,Dann beginnen Unfälle, die 
sich zunächst niemand so recht erklären kann.  
 
7) Submarine 
   Oliver Tate, 15, würde gerne dem spärlichen Liebesleben seiner Eltern auf die 
Sprünge helfen. Was nicht so leicht ist, wenn Mama mit einem New Age-Guru 
anbandelt und Papa in Schwermut versinkt. 
   Außerdem würde Oliver gern die schöne und fröhlich zündelnde Jordana verführen 
- und zwar allein mit seinem Verstand! Kurz: Oliver ist ein herrlich Durchgeknallter, 
der im walisischen Swansea mit Dufflecoat, 
   Pilzkopf-Frisur und unbewegter Miene durchs Minenfeld amouröser Verwicklungen 
stapft und sich mit grotesk gestelzten Sätzen über die Niedrigkeiten des Daseins 
erhebt... 
 
8) 21 Jumpstreet und 22 Jumpstreet 
   21 Jump Street Die beiden Polizisten Schmidt und Jenko werden aufgrund ihres 
jugendlichen Aussehens der geheimen Jump-Street-Einheit zugeteilt und treten in 
der örtlichen Highschool ihren Dienst undercover an, um gegen einen gewalttätigen 
und gefährlichen Drogenring zu ermitteln. Dabei müssen sie bald feststellen, dass die 
Highschool von heute nicht mehr das ist,  
   was sie mal war, als sie selbst vor einigen Jahren dort noch zur Schule gegangen 
sind. 
 
9) Die Goonies 
   Sie nennen sich die "Goonies" - Der Anführer, sein großer Bruder Brand, der dicke 
Chunk, Data - der James Bond Experte, Mouth - der Quatschkopf, die hübsche Andy 
und die Brillenschlange Stef. Auf dem Dachboden ihres Hauses finden sie eine uralte 
Piratenkarte und damit beginnt das aufregendste Abenteuer ihres Lebens: Sie 
begeben sich auf die Jagd nach dem sagenhaften Piratenschatz. 
 
10) Die Blechtrommel 
    Danzig 1927. Der äußerst frühreife und hellwache Oskar ist gerade erst drei Jahre 
alt geworden. Und doch ist ihm bereits klar: Das kleinbürgerliche Leben der 
Erwachsenen kann und will er so nicht akzeptieren. Er hört einfach auf zu wachsen. 
 
11) Elephant 
    Ein Tag an einer ganz normalen US-Highschool: es dreht sich alles um Unterricht, 
Freunde, Klatsch und Tratsch, Klassenarbeiten, Sport und Gewalt. Für jeden 
bedeutet die Schule etwas anderes , Stress, Langeweile, Geborgenheit, Inspiration, 
Pflicht oder Gewalt. 
 



12) Verrückt nach Marry 
    13 Jahre nachdem Teds Rendezvous mit seiner angebeteten Mary in einem 
peinlichen Fiasko endete, träumt er immer noch von ihr und engagiert den windigen 
Privatdetektiv Healy um sie aufzuspüren. Der findet Mary in Florida und verliebt sich 
auf den ersten Blick in die atemberaubende Traumfrau. Um Ted als Nebenbuhler 
auszuschalten, tischt er ihm dicke Lügen über Mary auf.  
 
13) It´s Kind of funny Story 
    Der 16-jährige Craig lässt sich freiwillig in eine psychiatrische Klinik einweisen, wo 
er auf der Station für Erwachsene landet. Zwischen den schwer gestörten 
Mitpatienten fühlt sich Craig völlig fehl am Platz, bis er Bekanntschaft mit dem 
sympathischen Bobby macht und sich in eine Frau verliebt... 
 
14) Y Tu Mama Tambien 
    Julio stammt aus der verarmten, mexikanischen Mittelschicht, Tenoch dagegen hat 
einen reichen Politiker als Vater. Dennoch verbindet die beiden 17-Jährigen eine 
dicke Freundschaft. Sie wird erst auf die Probe gestellt, als sie die zehn Jahre ältere, 
äußerst attraktive Luisa kennen lernen, die... 
 
15) Kids 
    Sie stehlen, vergewaltigen und nehmen Drogen. Doch sie sind keine 
Schwerverbrecher, sondern ganz normale Kids.  
 
16) Karate Kid 1,2,3 
    Daniel (Ralph Maccio) zieht mit seiner Mutter von New Jersey nach Kalifornien. 
    Am Strand lernt er dort die blonde Ali (Elisabeth Shue) kennen. Als er ihr bei 
einem Streit mit ihrem Ex-Freund Johnny zur Hilfe eilt, bekommt Daniel die Prügel 
seines Lebens. Um sich gegen seine Feinde durchzusetzen, nimmt er Karate-
Unterricht bei dem Hauswart Miyagi ("Pat" Morita). Daniel lernt schnell, daß die 
Karate-Kunst wenig mit brutaler Gewalt zu tun hat. Beim großen Karate-Turnier 
nimmt er teil und muß im Endkampf gegen Johnny antreten, 
    der sämtliche schmutzige Tricks gegen ihn gebraucht. 
 
17) Big ( Tom Hanks ) 
    Der zwölfjährige Josh hat es satt, ein Dreikäsehoch zu sein. Nicht einmal 
Achterbahn darf er fahren,  
    weil ihm ein paar lächerliche Zentimeter fehlen. Auf einem Jahrmarkt wünscht er 
sich von einem Wunschautomaten "groß" zu sein, doch die Maschine scheint ihn 
reingelegt zu haben. 
    Am nächsten Morgen jedoch wartet eine Überraschung auf ihn: Er wacht auf - im 
Körper eines 35-jährigen Josh. Nachdem er den Schock überwunden hat, stürzt er 
sich Hals über Kopf ins Erwachsenenleben - ein Abenteuer jagt das nächste...D 
 
18) La Boum 1,2 
    Schauplatz Paris: Die junge Vic, verliebt sich auf ihrer ersten 
    großen Fete Hals über Kopf in Mathieu, einen gleichaltrigen Jungen. Doch aller 
Anfang ist schwer! Liebeskummer und familiäre 
    Schwierigkeiten wechseln einander ab. Auf der anschließenden Versöhnungs-
Party findet die Handlung noch einmal eine überraschende Wende... 
 
19) American Pie 1,2,3.. 



    Jim, Kevin, Oz und der Sonderling Finch haben es satt, an ihrer Highschool 
ständig als sexuelle Loser verspottet zu werden. Als dann auch noch der hässliche 
Idiot Sherman begeistert von seinem ersten Mal erzählt, ist es echt zu viel! Die vier 
männlichen Jungfrauen schließen einen Pakt, demzufolge sie alle bis spätestens 
zum bald stattfindenden Abschlussball ihre Unschuld verloren haben müssen. Doch 
schon nach kurzer Zeit stellt das illustre Quartett fest, dass dieses Ziel alles andere 
als einfach zu erreichen ist.  
    Jetzt muss jeder seine eigene Taktik entwickeln, um das passende Mädchen für 
sein Vorhaben zu gewinnen... 
 
20) Dreizehn 
    Die 13-jährige Tracy ist eigentlich ein ganz normaler Teenager und genau dieses 
Image hat sie satt! Im Geheimen träumt sie davon, so zu sein wie die Teen-Queen 
Evie. Sie ist cool, sexy, trendy... sie ist der Star der Schule. Mit Hilfe einer geklauten 
Kreditkarte erkauft sich Tracy ihre Freundschaft und wird quasi über Nacht selbst 
zum umschwärmten Supergirl. Sex, Fun und Drogen - es ist ein Rausch der 
unbekannten Gefühle. Trotz aller Warnungen ihrer Mutter merkt Tracy nicht, auf 
welchen Abgrund sie zusteuert.  
 
21) Clueless - Was sonst? 
    Es ist nicht leicht, das beliebteste und bestangezogenste Mädchen der Beverly 
Hills High School zu sein. Vor allem, wenn man dazu noch den Neid zahlreicher 
"Möchtegern-Schönheiten" auf sich zieht. Trotzdem findet Cher sogar noch etwas 
Zeit für ihre Hobbies, z.B. für ihre Lehrerin einen Liebhaber zu finden, oder ein 
schüchternes Mauerblümchen in ein Objekt männlicher Begierde zu verwandeln. Erst 
als Justin, ein gutaussehender Junge, und ihr Ex-Stiefbruder Josh unerwartet auf der 
Bildfläche erscheinen, gerät auch Chers Gefühlsleben beträchtlich durcheinander...  
 
22) Kindsköpfe 
    An der Highschool waren Lenny, Eric, Kurt, Marcus und Rob unzertrennlich und 
die besten Freunde, vereint durch ihre Leidenschaft für Basketball. Jahre später 
treffen sie einander wieder, um Abschied von ihrem einstigen Trainer zu nehmen und 
ihm die letzte Ehre zu erweisen. Anschließend verbringen sie gemeinsam das 
Feiertagswochenende um den 4. Juli in einem traumhaften Haus am See. Frauen 
und Kinder sind auch dabei. Und die Erkenntnis, dass nicht jeder aus dem Leben 
gemacht hat, was er hätte machen können.  
 
23) DUFF - Hast du keine, bist du eine!  
    Seit ihrer Kindheit sind die High-School-Schülerinnen Bianca, Jess und Casey ein 
Herz und eine Seele. Bis Biancas Sandkastenfreund, Football-Star und 
Mädchenschwarm Wesley, ihr gegenüber beiläufig erwähnt, dass alle in ihr nur die 
DUFF" (Designated Ugly Fat Friend) sehen: 
    als weniger attraktives Anhängsel der Clique wird sie von den Jungs ausgenutzt, 
um leichter an Jess und Casey ranzukommen. Wütend stellt sie ihre Freundinnen zur 
Rede, die gar nicht wissen wie ihnen geschieht. Schließlich eskaliert der Streit in 
einer Unfriend -Aktion auf allen sozialen Netzwerken und Bianca sucht ausgerechnet 
Rat bei Wesley. Im Gegenzug für Nachhilfe in Chemie, soll er ihr helfen, das 
unschöne DUFF -Label loszuwerden und ihren Schwarm Toby zu erobern. Gesagt, 
getan - wäre da nicht Wesleys zickige Ex Madison, die mit allen Mitteln versucht, 
Bianca zu sabotieren.  
 



24) Dora oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern 
    Dora ist 18 und voller Entdeckungsfreude. Ihre beruhigenden Medikamente hat 
ihre Mutter Kristin erst kürzlich abgesetzt. Nun stürzt sich die geistig beeinträchtigte 
junge Frau ungebremst ins Leben und findet Gefallen an dem gut aussehenden 
Peter. Bald haben die beiden spontan Sex zum Schrecken von Mutter Kristin. Dora 
trifft sich ohne das Wissen ihrer Eltern weiterhin mit dem undurchsichtigen Mann,  
    der sichtlich von ihrer befreiten Sinnlichkeit angetan ist. Während ihre Mutter sich 
vergeblich ein zweites Kind wünscht, wird Dora schwanger. 
 
25) Jonas  
    Jonas ist 18 Jahre alt und mehrfacher Sitzenbleiber. Die Brandenburger 
Gesamtschule Paul-Dessau bietet ihm eine allerletzte Chance auf einen 
Schulabschluss. Gedreht wurde sechs Wochen an einer echten Schule mit echten 
Lehrern und echten Schülern ... und CHRISTIAN ULMEN als Jonas! Nach seinen 
Undercover-Rollen in "Mein neuer Freund" und "ulmen.tv" muss Ulmen diesmal 
zurück auf die Schulbank. 
    Ein faszinierender Film über Pubertät, Erziehung, Glauben, Liebe, Musik und den 
Logarithmus. 
 
26) Sweet Sixteen  
    Der 15-jährige Liam lebt mit seiner Schwester in einer schottischen 
Arbeitersiedlung. Mutter Jean sitzt gerade wegen Drogenmissbrauchs im Gefängnis. 
Als Liam sich weigert, Heroin in den Knast zu schmuggeln, wird er vom Freund der 
Mutter zusammengeschlagen. Doch der Junge lässt sich nicht einschüchtern und 
beginnt, um ein besseres Leben für sich und Jean,  
    die bald entlassen wird, zu kämpfen. Das Geld dazu verschafft er sich 
ausgerechnet mit dem Handel von Drogen. Doch da kommt Liam dem örtlichen 
Gangsterboss in die Quere.  
 
27) Familientreffen mit Hindernissen  
    Sommer 1979: Stadtkind Albertine reist mit ihren Eltern Anna und Jean von Paris 
an die malerische Atlantikküste.  
    Anlass ist der 67. Geburtstag ihrer Großmutter, unter deren Dach sich Onkel und 
Tanten, Cousins und Cousinen einfinden, um zwei schöne Sommertage lang 
auszuspannen. Es ist aber auch das Wochenende, an dem die US-Raumstation 
Skylab abstürzen soll - und zwar genau über der Bretagne! Während der 
weitverzweigte Chaos-Clan im Schatten dieser Gefahr nach Herzenslust trinkt, 
    streitet und feiert, unternimmt die aufgeweckte Albertine zwischen erster Liebe und 
erstem Liebeskummer die ersten Schritte ins Erwachsenenleben. 
 
28) Unterwegs mit Jungs 
    Die frühreife Beverly bandelt mit 15 mit dem liebenswerten Verlierer Ray an und 
wird prompt schwanger. Das macht ihre Pläne, zu studieren und Schriftstellerin zu 
werden, zunichte. Ihren Eltern zuliebe heiratet sie Ray. Als dieser nach 
Entziehungskur rückfällig wird, verlässt Beverly ihn und schlägt sich fortan alleine mit 
ihrem Sohn durch.  
 
29) Frontalknutschen 
    Georgia Nicolson hat nur zwei große Wünsche: Sie möchte einen Sexgott als 
Freund, und zu ihrem 15.Geburtstag soll die beste Party aller Zeiten stattfinden. In 
Robbie ist schnell ein Auserwählter gefunden, aber der ist unglücklicherweise mit 



Georgias Erzfeindin Lindsay zusammen. Georgia nimmt Kussunterricht beim 
gleichaltrigen Exzentriker Peter, um ihre Fähigkeiten auf der selbst entworfenen 
Knutschskala zu perfektionieren, und versucht, das Mitleid des Tierfreunds Robbie zu 
wecken.  
 
30) Weil ich ein Mädchen bin 
    Im Zeichen sind deutlich: Teenie Megan mag kein Fleisch, sie hört gerne Melissa 
Etheridge und wenn sie ihren Freund küsst, denkt sie an ihren Cheerleader-
Kolleginnen. Grund genug, sie in das Umerziehungslager "True Directions" 
einzuweisen. Im Camp soll Megan mit anderen verwirrten Seelen in einem Fünf-
Stufen-Programm das wahre Hetero-Dasein eingetrichtert bekommen. Auf dem 
Programm stehen Kochen, Putzen und Sitzhaltung, für die Jungs gibt es Holzhacken, 
Autoreparatur - und Sitzhaltung. 
 
31) Jungs bleiben Jungs 
    Der 14-jährige Herve verehrt das schönste Mädchen der Schule. Mit seinem 
gleichaltrigen Kumpel Camel versucht er auf dem Pausenhof oder auch Zuhause auf 
cool zu machen, doch zu mehr als große Sprüche zu klopfen, reicht es meist nicht. 
Auch zu Hause gerät Herve von einer Peinlichkeit in die nächste, weil seine Mutter 
es zu gut mit ihm meint. Camel stachelt Herve immer wieder auf, sich doch endlich 
zu trauen und die Schöne anzusprechen. 
 
32) Die blaue Lagune 
    Die schöne Brooke Shields und ihr attraktiver Gefährte Christopher Atkins werden 
als Kinder durch den Untergang ihres Schiffes auf eine einsame Tropeninsel 
verschlagen. Mit ihnen hat auch Leo McKern überlebt, ein erfahrener, alter Seemann. 
Er lehrt sie, sich ihrer neuen Situation anzupassen und nach ihren eigenen 
Vorstellungen zu leben. Nach seinem Tod wachsen die beiden heran und entdecken 
ihre Zuneigung zueinander.  
 
33) Mädchen Mädchen!  
    Andere Mädchen, wie die attraktive Chayenne, scheinen dagegen wahre Meister 
in der Kunst der Liebe zu sein. Bei einem Volleyballmatch müssen Inken, Victoria 
und Lena betreten zuhören, wie Chayenne mit ihren multiplen Orgasmen angibt. Also 
macht Inken Schluss mit ihrem Freund und gibt eine Kontaktanzeige auf, Victoria 
flirtet übers Internet und Lena verliebt sich unsterblich in Nick, den Schwarm aller 
Mädchen. Nach einigen vergeblichen Versuchen kommen Lena, Inken und Victoria 
deprimiert zu dem Schluss, 
    dass Orgasmen sowieso nur eine Erfindung der Männer sind, um die Frauen 
rumzukriegen. Darauf können sie verzichten! Aber meistens kommt es anders als 
man denkt - ein turbulenter Sommer beginnt. 
 
34) Summertime Blues  
    Alex ist 15 und muss die Trennung seiner Eltern verarbeiten. Der Vater hat eine 
schwangere Freundin und die Mutter eine neue Liebe, mit dem sie den Sommer in 
Südengland verbringen will. Alex begleitet sie nur widerwillig in die für ihn öde Pampa 
von Kent.  
    Als er dort ein ausgeflipptes Mädchen kennen lernt, gefällt ihm die neue 
Umgebung schon besser, obendrein verknallt er sich in seine aus Amerika 
angereiste "Fast"-Schwester. Doch muss er bald wieder zurück zum durch die 
verfrühte Geburt des Babys überforderten Daddy. 



 
35) Harte Jungs 
    Eines Morgens wacht der Teenager Florian auf und macht unüberhörbare 
Bekanntschaft mit IHM: dem kleinen Unterschied zum bisher kaum 
wahrgenommenen anderen Geschlecht. Doch was sich früher so bescheiden im 
hosenbedeckten Untergrund hielt, ist plötzlich zu munterem Leben erwacht und 
meldet sich in den unpassendsten Situationen schamlos zu Wort. Und schon stolpert 
Florian von einem Fettnäpfchen ins nächste... 
 
36) LOL - Laughing Out Loud 
    Die alleinerziehende Mutter Anne und ihre 16-jährige Tochter Lola, die von ihren 
Freunden nur Lol genannt wird. 
    Eigentlich sind die beiden ein richtig tolles Team: die alleinerziehende Mutter Anne 
und ihre 16-jährige Tochter Lola, die von ihren Freunden nur Lol genannt wird. Dass 
das in der Facebook-Generation ihrer Tochter für "Laughing Out Loud" - "laut 
loslachen" steht, weiß Anne nicht - und auch sonst hat sie wenig Ahnung, was 
eigentlich in ihrer Tochter so vorgeht. Denn die ist gerade dabei, sich in ihren besten 
Freund Kyle zu verlieben. Da Lola von ihm glaubt, dass er schon erste sexuelle 
Erfahrungen gemacht hat, 
    will sie sich keine Blöße geben und gibt vor, keine Jungfrau mehr zu sein. Das ist 
aber gar nicht so leicht, und weil sie sich so sehr in Kyle verliebt hat, dass es 
"wehtut", will sie es nun auch endlich wissen und zur Frau werden! 
 
37) Freche Mädchen 1,2 
    Mila und Kati sind beste Freundinnen - sie sind immer füreinander da. Auch bei 
Schulstress und Liebeskummer. Und davon haben Mila, Hanna und Kati mehr als 
genug. Die begabte Sängerin Hanna will an einer Castingshow teilnehmen und 
verkracht sich deshalb mit ihrem Freund Branko, Kati verknallt sich in den obercoolen 
neuen Mitschüler Brian. Der macht aus einem Gedicht das Mila geschrieben hat, 
einen Song für seine Band und schon ist Kati tierisch eifersüchtig! 
 
38) Das Pubertier 
    Sie war lieb, sie war niedlich. Doch kurz vor ihrem 14. Geburtstag mutiert Papas 
kleine Prinzessin zum bockigen Pubertier. Der Journalist Hannes Wenger (Jan Josef 
Liefers) gönnt sich eine berufliche Auszeit, um Tochter Carla (Harriet Herbig-Matten) 
in dieser schwierigen Lebensphase zu erziehen und von Alkohol, Jungs und anderen 
Verlockungen fernzuhalten. 
 
39) Rebell in Turnschuhen  
    Die rebellische Haley Graham eckt überall an. Als die 17-jährige es zu weit treibt, 
verdonnert sie die Jugendrichterin zur Rückkehr in die knallharte Elite-Turnakademie 
des raubeinigen Trainers Burt Vickermann. 
    Bei ihrer Ankunft zeigen ihr die anderen Athletinnen allerdings nur die kalte 
Schulter, denn einst war sie als beste Turnerin am Abend vor der Meisterschaft 
einfach weggelaufen und hatte ihr Team im Stich gelassen. Trainer Vickermann lässt 
sich jedoch nicht beirren und möchte das aufsässige Talent um jeden Preis fördern - 
notfalls auch gegen ihren Willen. Wird Haley es diesmal schaffen, über ihren 
Schatten zu springen und sich den Respekt des Trainers und ihrer Teamkollegen zu 
erkämpfen? 
 
40) Eine wie keine 



    An seiner High-School ist Zack der absolute Mädchenschwarm - smart, sportlich, 
charmant und gutaussehend. Als ihn seine schöne Freundin Taylor kurz vor der 
Prom-Night abserviert, steht seine Ehre auf dem Spiel. Mit seinen Freunden geht er 
eine Wette ein: Er will beweisen, daß er in der Lage ist, jedes auch noch so attraktive 
Mädchen binnen kürzester Zeit zur Prom-Queen zu machen. Die Wahl fällt 
ausgerechnet auf die verschrobene Laney, die Außenseiterin der Schule. Die beiden 
haben nichts gemeinsam und die Zeit drängt. 
    Zack muß sich mächtig ins Zeug legen, um das "häßliche Entlein" zu verwandeln. 
Doch dann erfährt Laney von der Wette und plötzlich ist Zack erneut in der 
schmerzhaften Rolle des Verlierers.. 
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