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Findest du den Titel des Films?
Fluch der Karibik - Lola rennt - Ocean's Eleven - Odyssee im Weltraum Road To Perdition - Forrest Gump - Independence Day - Last Samurai Terminator - Unterwegs nach Cold Mountain - Indiana Jones, der Jäger
des verlorenen Schatzes - Der Soldat James Ryan - The Green Mile
Der Film erzählt die Geschichte von zwei Astronauten, die im
Raumschiff „Discovery“ ein Gebiet am Rande des Sonnensystems
erforschen sollen. Zunächst verläuft das Unternehmen planmäßig,
doch im Lauf der Zeit treten auf unerklärliche Weise Probleme auf.
Der Bordcomputer stellt den eigentlichen Anlass der Mission in
Frage und sabotiert offenbar den Auftrag der Besatzung, Damit
gefährdet er nicht nur das Unternehmen, sondern auch das Leben
aller Besatzungsmitglieder.

Odyssee im Weltraum

Ein einziger Kuss, mehr Zeit bleibt Ada und Inman nicht für ihre
Liebe. Dann muss Inman in den Bürgerkrieg ziehen. Drei Jahre
lang kämpft er, überlebt Hunger und Verwundungen und hütet in
all dem Grauen das einzige Foto von Ada wie einen Schatz. Nur
ihre Briefe geben Inman die Kraft zum Überleben. Und als er
schwer verletzt im Lazarett liegt, beschließt er zu desertieren.
Auch Ada hat der Krieg verändert. Nach dem Tod ihres Vaters
hätte die zarte Städterin fast vor dem rauen Leben in der
Kleinstadt kapituliert. Aber mit Hilfe der naturverbundenen Ruby
wird aus Ada eine selbstbewusste Frau, die ihren Lebensunterhalt
mit der väterlichen Farm erwirtschaftet. Als Inman in die Nähe
kommt, läuft er Gefahr, als Deserteur entdeckt zu werden.
Kurz nach der Landung der Alliierten in der Normandie: Captain
John Miller erhält einen fragwürdigen Auftrag - er soll mit seinen
Männern hinter die feindlichen Linien vorstoßen, um den
vermissten Soldaten James Ryan zu suchen. Drei seiner Brüder
sind bereits im Dienst der amerikanischen Armee gefallen, nun soll
James, der einzige überlebende Sohn der Ryans, unbedingt
wohlbehalten nach Hause zurückkehren. Je weiter die Gruppe in
das Feindgebiet vordringt, desto lauter werden die Zweifel: Warum
ist dieser eine Soldat es wert, das Leben von acht anderen zu
riskieren? Warum zählt sein Leben mehr als das eigene?
Das paradiesische Leben des Piraten Captain Jack Sparrow erhält
einen jähen Dämpfer, als der finstere Captain Barbossa sein
stolzes Schiff, die "Black Pearl", in seine Gewalt bringt und mit ihr
die Hafenstadt Port Royal überfällt, wo er die Gouverneurstochter
Elizabeth Swann entführt. Das kann der abenteuerlustige
Waffenschmied Will Turner, Elizabeth Vertrauter seit Kindertagen,
nicht auf sich beruhen lassen. Gemeinsam mit dem Haudegen
Sparrow macht er sich auf die Jagd nach der mörderischen
Piratenbande. Noch ahnen die beiden Draufgänger nichts von
einem mysteriösen Fluch, der auf Barbossa und seiner
blutrünstigen Mannschaft lastet.
Man schreibt das Jahr 1935. Paul Edgecomb ist Leiter des Traktes
E der Strafanstalt Cold Mountain, in der zum Tode verurteilte
Häftlinge darauf warten, ihren letzten Gang anzutreten: den Gang
über die grüne Meile, einen blassgrünen Linoleum-Flur, der zum
elektrischen Stuhl führt. Ein Weg, den der Gefängnisaufseher
schon unzählige Male mit den Todeskandidaten beschritten hat.
Doch Edgecoms Leben erfährt eine unerwartete Wendung, als
eines Tages der farbige Häftling John Coffey eingeliefert wird, ein
merkwürdiger Mann.
Begleitet von seiner unabhängigen und dickköpfigen Ex-Flamme
Marion Reavenwood begibt sich der schlagfertige Archäologe auf
die Suche nach der geheimen Bundeslade. Um die Bundeslade
vor den Nazis zu finden, muss sich Indy gegen Gift, Fallen,
Schlangen und Verrat bewähren, im dunkelsten Dschungel von
Südamerika, auf den lebhaften Märkte von Kairo und in einer
streng geheime U-Boot-Basis.
Um 1870 in Japan. Der amerikanische Bürgerkriegsveteran

Nathan Algren übernimmt die Aufgabe,
die kaiserliche japanische Armee im
Umgang mit modernen Schusswaffen zu
trainieren, um die Schwertkämpfer
niederzustrecken. Als Algren in ihre
Hände gerät, muss er sich für eine Seite
entscheiden.
Lola und Manni sind ein Liebespaar. Manni jobbt als
halbkrimineller Geldkurier für einen Autoschieber. Doch heute
vermasselt er es gründlich. Die 100 000, die er in der U-Bahn
liegen lässt, will sein Boss wiederhaben... und zwar in 20 Minuten
oder er ist ein toter Mann. In totaler Panik ruft er Lola an. Nur 20
Minuten Zeit haben sie, um 100 000 zu besorgen. 20 Minuten Zeit,
um Mannis Leben zu retten. Da kommt Lola eine Idee. Sie rennt...
Danny, gerade 24 Stunden aus dem Gefängnis entlassen, plant
seinen nächsten Coup. Mit elf absoluten Spezialisten will er drei
Casinos in Las Vegas um 150 Millionen Dollar erleichtern. Nicht
ganz zufällig gehören diese dem ruchlosen Unternehmer Terry
Benedict, der Dannys Ex-Frau Tess den Hof macht.
Im Chicago der dreißiger Jahre führt der treu sorgende
Familienvater Michael O'Sullivan ein Doppelleben als
kompromissloser Berufskiller. Als beide Welten zusammenprallen,
seine Ehefrau und sein jüngster Sohn ermordet werden, bricht
O'Sullivan zusammen mit seinem nun einzigen Sohn zu einem
vernichtenden Rachefeldzug auf.
Er wird in in den Südstaaten der USA geboren. Sein IQ ist tief,
als Junge muss er Beinschienen tragen. In der Schule wird der
"Dumme" von allen gehänselt. Die einzigen, die an ihn glauben,
sind seine Mutter und Freundin Jenny. Trotz der Steine, die ihm
das Schicksal in den Weg gelegt hat, wird er ein nationaler Star:
Footballcrack, Vietnamheld, Tischtenniskoryphäe, Gast im Weißen
Haus, erfolgreicher Geschäftsmann. Forrests moralischer
Kompass hält seinen Kurs, frei nach seinem Motto: „Dumm ist nur,
wer Dummes tut!“ oder „Das Leben ist wie eine Schachtel
Pralinen. Du weißt nie, was drin ist!“
2. Juli: auf den Radarschirmen der Militärs in aller Welt tauchen
Objekte auf, die sich aus der Tiefe des Raums auf die Erde zu
bewegen. 3. Juli: die Objekte, gigantische Raumschiffe, haben
zahlreiche Großstädte dem Erdboden gleichgemacht - ein
verzweifelter Verteidigungsschlag der Erdbevölkerung verpufft
wirkungslos. 4. Juli, der amerikanischer Unabhängigkeitstag: USPräsident Whitmore schart die letzten Überlebenden um sich, um
einen gewagten Plan in die Tat umzusetzen, in dessen Mittelpunkt
ein junger Air Force Pilot und ein Computerfachmann die Fäden
ziehen.
Im Jahr 2029 herrscht ein gnadenloser Krieg auf der Erde. Ein
hyperintelligentes Computersystem und der Rest der Menschheit
stehen sich gegenüber. Auf einen Menschen hat es dieser
Computer besonders abgesehen: John Connor, den gefährlichen
Anführer einer Widerstandsgruppe. Um ihn zu beseitigen, wird ein
Terminator zurück ins L.A. des Jahres 1984 geschickt. Er ist
äußerlich nicht von einem Menschen zu unterscheiden und soll
die Mutter von Connor umbringen, bevor dieser das Licht der Welt
erblicken kann. Aufs Töten programmiert, hinterlässt er auf seiner
Suche nach ihr eine Spur der Verwüstung. Ein Freund Connors
macht sich ebenfalls auf den Weg in die Vergangenheit, um die
völlig ahnungslose Sarah Connor zu beschützen. Der Kampf
zwischen Mensch und Killermaschine beginnt.

