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Louis & Luca – Das große Käserennen

Das neue Programm erwartet euch
wieder mit vielen kleinen und großen
Abenteuern. Dabei geht es um magische Momente, sehnliche Wünsche und
große Herausforderungen, um Reisen der unterschiedlichsten Art und um wahre
Freundschaften… Eben Kino auf Augenhöhe, in dem man sich verlieren, aber
auch wiederfinden kann. Gleich der erste Film nimmt euch mit in die Welt der
Illusionisten. Hier könnt ihr Ben kennenlernen, der unbedingt Zauberer werden
will. Vor allem der Verschwindetrick hat es ihm angetan. Doch was kann man
nur machen, wenn man jemanden wegzaubert, der einfach verschwunden bleibt
(Das Geheimnis des Magiers)? Einen magischen Moment ganz anderer Art
erlebt Margaux, als ein Entenküken schlüpft und sie fortan für seine Mutter
hält. Gegen den Willen ihrer Eltern und mit Hilfe ihrer Freundin tut sie alles, um
dem Küken ein Zuhause zu geben (Zugvögel – Wenn Freundschaft Flügel
verleiht). Eine große Herausforderung halst Louis seinen Freunden Luca und
Alfie auf, als er leichtsinnig eine Wette abschließt, die gar nicht so einfach zu
gewinnen ist (Louis & Luca – Das grosse Käserennen). Und danach kommt
im Kinderkino Ferienstimmung auf, wenn Vilja – gerade noch schlecht gelaunt
wegen dem bevorstehenden Familienurlaub – versehentlich Straßenpiraten in
die Hände fällt und nun einem räubermäßig aufregenden Sommer entgegensieht (Vilja und die Räuber) oder wenn Tomás davon träumt, einmal mit seinem Freund Haris ans Meer zu reisen (Ab ans Meer). Während Leon tatsächlich
seine Ferien am Meer verbringt und dort im Haus seiner Tante ein magisches
Abenteuer erlebt (Leon und die magischen Worte).

Sa 7.4. / So 8.4. / Sa 21.4. / So 22.4. 1500

Das Geheimnis des Magiers

ab 7

Niederlande 2010, Joram Lürsen; 90 Min.
Seit Ben mit seiner Familie im Varieté war,
träumt er davon Zauberer zu werden. Besonders fasziniert ihn, wie der Magier nach
Belieben Leute verschwinden und wieder
auftauchen lässt. Das möchte er unbedingt
auch können. Bens Vater, der arbeitslos ist
und auch für sich eine neue Beschäftigung
sucht, findet einen Illusionisten, der sie unterrichtet. Gemeinsam mit seiner Freundin
Sylvie und seinem Vater führt Ben die erlernten Tricks zunächst einem kleinen Publikum vor, erfreut sich aber bald zunehmender Beliebtheit. Als sie wieder einen Auftritt haben und Sylvie bei der Vorführung
des Verschwindetricks tatsächlich einfach
weg ist und das auch so bleibt, bekommen
sie nicht nur mit dem Publikum Ärger…
Sa 14.4. / Sa 28.4. / So 29.4. 1500

Zugvögel – Wenn Freundschaft
Flügel verleiht ab 8
Belgien / Frankreich 2015, Olivier Ringer; 84 Min.
Cathy und Margaux besuchen die gleiche
Schule und sind beste Freundinnen. Während Cathy versucht, zwischen ihren getrennt lebenden, sehr verschieden denkenden Eltern, ihren eigenen Weg zu finden,
muss sich Margaux, die im Rollstuhl sitzt,
ständig gegen die Überfürsorglichkeit ihrer
Eltern wehren. Als Cathy zu ihrem zehnten
Geburtstag von ihrem Vater ein Entenei im
Brutkasten bekommt, ist Margaux zufällig
die erste, die das Küken beim Schlüpfen
erblickt. Da Küken das erste Wesen, das
sie sehen, für ihre Mutter halten, steht für
die beiden Mädchen fest, dass die Ente bei
Margaux aufwachsen wird. Doch Margaux‘
Eltern trauen ihr nicht zu, sich um das
Tier kümmern zu können und bringen es
zu einer Geflügelfarm. Fest entschlossen

machen sich die Freundinnen auf den Weg,
um das Küken zu retten und ins Vogelparadies in ein Naturschutzgebiet, zu bringen.
Eine abenteuerliche Reise beginnt, die vor
allem für die Erwachsenen einige Überraschungen bereit hält…
Sa 5.5. / So 6.5. / Sa 19.5. / So 20.5. 1500

Louis & Luca – Das große
Käserennen ab 6
Norwegen 2017, Rasmus A. Sivertsen; 78 Min.
Als Elster Louis von einer alten Tradition,
dem großen Käserennen, zwischen seinem
Heimatdorf Flåklypa und dem Nachbarort
Slidre hört, sieht er sich sofort als Sieger
aus dem Wettbewerb hervorgehen. Auch
wenn Igel Luca ihn versucht zu bremsen,
ist Louis doch so überzeugt von seinen
sportlichen Qualitäten, dass er sich sogar
zu einer Wette hinreißen lässt. Der Einsatz
ist dabei nichts weniger als Haus und Werkstatt des genialen Erfinders Alfie, mit dem
die beiden schon seit langem ein ganz entspanntes Leben führen. Das will sich Oliver,
Besitzer der Käsefabrik in Slidre, natürlich
nicht entgehen lassen. Während Louis, Luca
und Alfie zu dem Drei-Tage-Rennen gegen
Oliver und sein Team antreten, der lokale
Fernsehsender live berichtet und die beiden
Dörfer gespannt verfolgen, welches Team
zuerst den großen Käselaib unversehrt ins
Ziel bringt, überlegt sich Louis, wann wohl
der richtige Zeitpunkt wäre, um Alfie von
seiner Wette zu erzählen...
Nach Louis & Luca und die Schneemaschine erzählt auch der zweite Film mit
den norwegischen Cartoon-Stars seine Geschichte mit Spannung und viel Sinn für
Humor.

Sa 12.5. / So 13.5. / Sa 26.5. / So 27.5. 1500

Vilja und die Räuber

ab 6

Finnland 2015, Marjut Komulainen; 84 Min.
Gerade noch hat sich die zehnjährige Vilja
missmutig auf die langweiligen Sommerferien mit ihrer Familie eingestellt, als Aufregendes passiert: Auf der Fahrt zur Oma
stoppt sie ein schwarzer Kleinbus mit Piratenflagge, dem Familie Räuberberg auf
Beutefang entsteigt. Bei dem Überfall wird
versehentlich auch Vilja entführt. Nach
dem ersten Schreck findet sie schnell Gefallen am wilden, anarchischen Leben der Piratenfamilie. So entwickeln sich die Sommerferien für Vilja doch noch zu einem großen
Spaß, denn die Räuberbergs sind eigentlich
ganz lustige und liebenswerte Menschen,
die ihre Beute auch gar nicht für sich behalten, sondern diese einfach wie Robin
Hood großherzig weitergeben. Schade nur,
dass die Polizei schon nach Vilja und der
gekaperten Münzsammlung ihres Vaters
fahndet…
Die rasante Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs von Siri Kolu steht
in der Tradition der beliebten Astrid
Lindgren-Geschichten.
Sa 9.6. / So 10.6. / Sa 30.6. / So 1.7. 1500

Ab ans Meer

ab 9

Tschechien 2014, Jiří Mádl; 91 Min.
Als Tomás zu seinem elften Geburtstag
von seinen Eltern eine Kamera geschenkt
bekommt, will er zusammen mit seinem
Freund Haris einen Film drehen – wie sein
großes Regie-Vorbild, Miloš Forman. Natürlich ist es am besten das zu filmen, was
man besonders gut kennt, nämlich das eigene Leben. Fortan ist die Kamera immer
im Einsatz: In der Schule, beim ungeliebten
Fussballtraining, zu Hause und sogar beim
Date mit Stána, in die sich Tomás verliebt
hat - überall wird gefilmt, manchmal auch

heimlich. Auf diese Weise findet nicht nur
Tomás heraus, dass sein Vater lügt, auch
Haris kann Tomás anvertrauen, warum er
ihn lieber nicht zu sich einlädt. Und während sie spontan und mit viel Spaß ihre
Erlebnisse im Alltag aufnehmen, aber auch
ihre Wünsche direkt in die Kamera erzählen, lösen sich einige Geheimnisse überraschend anders auf als gedacht...
Der Film, der im Stil eines Videotagebuchs
aufgenommen ist, wurde mehrfach von Kinderjurys ausgezeichnet.
Sa 16.6. / So 17.6. 15 00

ab 6

Leon und die magischen Worte
Frankreich 2009, Dominique Monféry; 74 Min.
Jedes Jahr verbringt der siebenjährige Leon
zusammen mit seiner älteren Schwester Alina und seinen Eltern den Sommer bei seiner
Tante Eleonor in ihrem Haus am Meer. Doch
dieses Mal ist alles anders, denn Leons
geliebte Tante ist gestorben und hat den
Eltern ihr Haus vermacht. Auch die Kinder
bekommen etwas, so erbt Leon ihre Bibliothek mit wertvollen Originalausgaben.
Zunächst freut er sich darüber nicht besonders, denn er kann immer noch nicht lesen.
Ohne Alina, die ihm immer aus diesen Büchern die schönsten Märchen und Geschichten vorgelesen hat, sind sie für ihn ohne
Bedeutung. So stimmt er seinen Eltern zu,
die die Bücher verkaufen wollen, um mit
dem Erlös die dringende Reparatur des Daches zu bezahlen. Als Leon entdeckt, dass
all seine Freunde aus den Märchen lebendig
sind und in den Büchern leben, will er unbedingt die Bibliothek erhalten. Doch das
ist nicht so einfach, denn eine Fee hat ihn
auf Zwergengröße schrumpfen lassen und
obendrein muss er auch noch ganz alleine
einen Zauberspruch vorlesen…
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