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Film Hinflug / Movie Outbound

Film Rückflug / Movie Inbound
Man lernt nie aus

GENRE: Comedy, Drama
REGIE / DIRECTED BY: Dexter Fletcher
DARSTELLER / CAST: Taron Egerton, Hugh Jackman,
Tom Costello Jr.
ALTERSEMPFEHLUNG / RATING: FSK0, PG
LAUFZEIT / RUNTIME: 105 Min.
© Twentieth Century Fox. All rights reserved.

Eddie The Eagle – Alles ist möglich
In dieser mitreißenden Feel-Good-Komödie verkörpert Taron Egerton

Eddie the Eagle

überzeugend den Underdog „Eddie the Eagle“ an der Seite von Hollywood-

Inspired by true events, Eddie the Eagle is a feel-good story about Michael “Ed-

Star Hugh Jackman. Inspiriert von wahren Ereignissen, erzählt „Eddie

die” Edwards (Taron Egerton), an unlikely but courageous British ski-jumper

the Eagle“ die Geschichte über Michael „Eddie“ Edwards, einen unge-

who never stopped believing in himself – even as an entire nation was count-

wöhnlichen, aber überaus mutigen britischen Skispringer, der niemals

ing him out. With the help of a rebellious and charismatic coach (played by

aufhört, an sich selbst zu glauben – obwohl eine ganze Nation ihn bereits

Hugh Jackman), Eddie takes on the establishment and wins the hearts of

als Versager abgestempelt hat. Mithilfe eines rebellischen und charisma-

sports fans around the world by making an improbable and historic showing

tischen Trainers (Jackman) überwindet er alle Hürden und erobert durch

at the 1988 Calgary Winter Olympics. From producers of Kingsman: The Se-

seine legendäre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Calgary

cret Service, Eddie the Eagle stars Taron Egerton as Eddie, the loveable under-

(1988) die Herzen der Fans auf der ganzen Welt.

dog with a never say die attitude.

Musik / Music

3

POP
Das Beste aus Rock und Pop. 		
Freuen Sie sich auf die neuesten
Chart-Hits.
The best of rock and pop.
Enjoy the freshest chart hits.

|

fly Germania

The Intern

Rolle des 70-jährigen Witwers Ben Whittaker, der sich den Ruhestand

In The Intern, Academy Award winner Robert De Niro stars as Ben Whittaker,

angenehmer vorgestellt hat. Um wieder etwas Sinnvolles zu tun, wird er

a 70-year-old widower who has discovered that retirement isn’t all it’s cracked

Senior-Praktikant bei einer Mode-Website, die von Gründerin Jules Os-

up to be. Seizing an opportunity to get back in the game, he becomes a senior

tin (Anne Hathaway) geleitet wird. Doch während der Rentner anfangs

intern at an online fashion site, founded and run by Jules Ostin (Anne Hatha-

noch ein wenig belächelt wird, erfreut er sich dank seiner charmanten

way). Ben is assigned to work with Jules, who is somewhat skeptical at first.

und warmherzigen Art bei seinen neuen Kollegen bald großer Beliebt-

Initially frozen out by her, Ben slowly wins over co-workers with his likeability.

heit. Und auch für Jules, die sich in ihrer noch immer ungewohnten Rolle

Meanwhile, Jules is increasingly under pressure coping with her role as CEO

als Geschäftsführerin häufig überfordert fühlt, wird Ben schnell zu einer

when Ben proves to be quite useful and, more than that, a source of support

wichtigen Stütze und einem guten Freund, auf den sie nicht mehr ver-

and wisdom.

zichten will.

GENRE: Comedy
REGIE / DIRECTED BY: Nancy Meyers
DARSTELLER / CAST: Robert De Niro, Anne
Hathaway, Rene Russo
ALTERSEMPFEHLUNG / RATING: FSK0, PG 13
LAUFZEIT / RUNTIME: 121 Min.
© Warner Bros. Pictures. All rights reserved.

Musik / Music

4

EASY LISTENING
Zurücklehnen und genießen.
Sit back back and enjoy.

5

CLASSICAL
Ein Hörgenuss für KlassikLiebhaber.
A feast for the ears for classical
music.

Kopfhörer können Sie für 3,00 EUR bei uns an Bord erwerben. | Headphones can be purchased on board for EUR 3.00.
68

In „Man lernt nie aus“ übernimmt Oscar®-Preisträger Robert De Niro die

6

DANCE
Dieser Kanal bringt Sie in
Partystimmung: die beliebtesten
Club-Hits von heute.
Get into the party mood: the best
club hits from today.

7

KIDS
Große Unterhaltung für kleine
Gäste: eine Sammlung englischer
und deutscher Kinderlieder.
Big entertainment for small passengers: our collection of English and
German children’s songs.

8

JAZZ
Ein Muss für echte Jazzliebhaber:
unser Mix aus zeitgenössischer
und traditioneller Jazzmusik.
A must for all jazz lovers: our mix
of contemporary and traditional
jazz music.

Kopfhörer können Sie für 3,00 EUR bei uns an Bord erwerben. | Headphones can be purchased on board for EUR 3.00.
|
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Hinflug / Outbound

HAUPTFILM / MOVIE

KOMÖDIE / SITCOM

DOKU / DOCUMENTARY

KIDS

Eddie The Eagle – Alles ist möglich

How I Met Your Mother – Sag einfach
nein

Island aus der Luft

Benjamin Blümchen: Der Bananendieb

Eddie träumt seit seiner Kindheit davon, ein-

Mitten im Nordatlantik gelegen ist Island mehr

Benjamin und Otto lernen den Drehorgelspieler

mal an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

Robin hat die Trennung von Barney noch nicht

als nur eine Insel – es ist ein Naturerlebnis der

Kurbelklaus und sein Äffchen Ali Baba kennen,

Wird sein Traum als Skispringer endlich wahr?

überwunden, so sehr sie sich auch abzulenken

ganz besonderen Art. Willkommen an Bord

als die beiden gerade im Neustädter Kaufhaus

versucht. Ihren Freunden verschweigt sie, wie

eines atemberaubenden Rundflugs über Island.

eine Vorstellung geben. Gemeinsam erleben sie

Eddie The Eagle

schlecht es ihr wirklich geht – und versucht es

From a very young age, Eddie had one dream:

stattdessen mit einer anderen Strategie.

so manche Überraschung.

To take part at the Olympic Games. So he gives
ski-jumping a try. Will his dream come true?

Rückflug / Inbound

How I Met Your Mother – Of Course

Iceland from the Sky

Benjamin the Elephant: The Banana Thief

After the guys discover that Robin deliberately got

Set in the middle of the North Atlantic, Iceland is

Benjamin and Otto meet the barrel organ player

Barney hooked up with an incompatible female

more than an island – it’s a geological anomaly.

Gary Grinder and his little monkey Ali Baba who

writer, they find out that that they didn't realize

Welcome aboard a breathtaking scenic flight over

are giving a performance in the Newtown de-

that Robin hasn't been handling their breakup very

Iceland.

partment store. Together they experience quite a

well.

surprise.

HAUPTFILM / MOVIE

KOMÖDIE / SITCOM

DOKU / DOCUMENTARY

KIDS

Man lernt nie aus

How I Met Your Mother – Wie man sich
bettet

Aurora – der Himmel brennt

Benjamin Blümchen: Das rosarote Auto

Mit 70 den Ruhestand genießen? Nichts für den

Ein gespenstisches Leuchten erhellt die Polar-

Karla Kolumna ruft einen Erfinderwettbewerb

Witwer Ben Whittaker, der als Praktikant in

Nachdem sie Robins neuen Freund Don kennen-

nacht – mystisch und farbenfroh fasziniert

für eine saubere Umwelt durch weniger Auto-

einem jungen Modeunternehmen noch einmal

gelernt haben, realisieren Barney und Ted beide,

dieses Himmelsschauspiel Menschen seit jeher.

abgase ins Leben. Benjamin und Otto bauen ihr

durchstartet.

dass sie ihre Ex-Freundin noch immer lieben.

Die Nordlichter sind mit Abstand das eindrucks-

altes Auto sofort zu einem Solarmobil um, das

Und das gerade, als Robin für sich feststellt, dass

vollste Naturereignis der Polarregion.

keinen Schmutz macht.

How I Met Your Mother – Twin Beds

Aurora – Fire in the Sky

Benjamin the Elephant: The Pink Car

As Robin contemplates moving in with her new

A ghostly flickering illuminates the polar night –

Carla Caramba organizes an inventors' contest for

boyfriend Don, Ted and Barney both decide that

a mysterious, coloured display in the night sky

a cleaner environment, because there are too many

they want her back. Meanwhile, Marshall and

that has intrigued people through the ages. The

fumes from cars in the air. Benjamin and Otto

Lily think they've revolutionized modern marriage

Aurora is without doubt the most striking natural

immediately turn their old car into a solar mobile,

when they begin sleeping in separate beds.

phenomenon in the Polar Regions.

which is clean.

The Intern

sie über beide hinweg ist. Unterdessen wollen

Enjoying a comfortable retirement at the age of 70?

sich Lily und Marshall Einzelbetten anschaffen.

Nothing for widower Ben Whittaker, who plans a
second career at an online fashion startup.
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