10.00 Uhr

Shounen Maid
Nach dem Tod seiner Mutter hat der Grundschüler Komiya Chihiro keine ihm
bekannten Verwandten mehr und steht vor dem Nichts. Da stellt sich ihm
Takatori Madoka vor, der ihm eröffnet, dass er sein Onkel ist und ihn bei sich
aufnehmen will.
Zu Chihiros Überraschung ist Madoka überaus wohlhabend und wohnt in einer
eindrucksvollen, wenn auch etwas ungepflegten Villa. Als er Chihiro erklärt,
dass seine Mutter nur deshalb arm war, weil sie keine Hilfe von ihrer Familie
annehmen wollte, lehnt auch Chihiro jegliche Almosen ab.
Und so kommt es, dass Madoka seinem Neffen, nachdem dieser sich als
hervorragende Putzkraft erweist, anbietet, sich seinen Unterhalt mit der
Führung des Haushalts zu verdienen.
Chihiro nimmt das Angebot an, ahnt zu diesem Zeitpunkt allerdings noch
nicht, dass sein Onkel ein Kostümdesigner mit einer Vorliebe für Rüschen ist...

11.00 Uhr

Der Junge und das Biest
Kyuta ist ein einsamer und elternloser Junge, der im Tokioter Stadtteil Shibuya
umherstreunt und in den Tag hinein lebt. Doch eines Tages betritt er
versehentlich das fantastische Bakemono-Reich „Jutengai“, das von
Tiermonstern bevölkert ist. Verloren und auf der Suche nach einem Weg
zurück trifft er auf den bärenartigen Schwertkämpfer Kumatetsu. Trotz seines
wilden Aussehens ist dieser dem kleinen Jungen freundlich gesonnen und
nimmt sich seiner an. Doch als es Kyuta eines Tages zurück in seine Heimat
verschlägt und er dort das Mädchen Kaede kennenlernt, fühlt er sich
zunehmend zwischen den beiden Welten hin- und hergerissen...

13.00 Uhr

Uchuu Kyoudai
Im Sommer 2006 beobachten Mutta und sein jüngerer Bruder Hibito ein Ufo
und entwickeln infolgedessen ein großes Interesse an der Raumfahrt.
Neunzehn Jahre später steht Hibito kurz davor als erster Japaner zum Mond zu
fliegen, während Mutta gerade seinen Job als Automobildesigner verloren hat
und gezwungen ist, wieder bei seinen Eltern einzuziehen. Doch als er gerade
im Begriff ist, vollends zu resignieren, erinnert ihn sein Bruder an ihr
gemeinsames Erlebnis – und an ein altes Versprechen.

14.30 Uhr

The Tibetan Dog
Nach dem Tod seiner Mutter zieht der zehnjährige Tianjin aus seiner
Heimatstadt Xi'an zu seinem Vater in die tibetanische Steppe.
Die neue Umgebung ist überaus ungewohnt und das entbehrungsreiche
Nomadenleben sowie die häufige Abwesenheit seines Vaters, der als Arzt viel
unterwegs ist, machen ihm schwer zu schaffen.
Doch dann trifft Tianjin auf eine Tibetdogge mit goldenem Fell und findet in
ihr einen treuen Freund, der ihm hilft sich in seinem neuen Leben zu
behaupten.

16.00 Uhr

Mikakunin de Shinkoukei
An ihrem sechzehnten Geburtstag erfährt Yonomori Kobeni von ihrer Mutter,
dass von nun an der Sohn eines Freundes ihres Großvaters bei ihnen wohnen
wird. Der zuvorkommende, aber etwas seltsame Junge heißt Mitsumine
Hakuya und ist – zur großen Überraschung des Geburstagskinds – Kobenis
Verlobter.
Und als ob das noch nicht genug wäre, steht kurz darauf auch noch Hakuyas
überaus resolute kleine Schwester Mashiro vor der Tür, die sich kurzerhand
ebenfalls bei den Yonomoris einquartiert und in ihrer Rolle als Schwägerin in
spe voll aufgeht.

