2.9. 15 h

Ferienkino

ab 9

Zoomer - Kleine Spione, große Geheimnisse
3.9. 15 h

Ferienkino

ab 6

Mister Twister - Mäuse, Läuse und Theater
9.9. 15 h

Ferienkino

Tony 10

10.9. 15 h

Ferienkino

Johan und der Federkönig

ab 8

ab 7

17.9. 18.9. 1.10. 2.10. 15 h

Nellys Abenteuer

D 2016, Dominik Wessely; 98 Minuten

Wem es nach dem Sommer schwer fällt, sich wieder an den Schulalltag zu
gewöhnen, kann auf jeden Fall das Feriengefühl mit einem Besuch im Kinderkino verlängern. Hier wird es gleich ziemlich spannend, wenn Nelly in ihren
Sommerferien wutentbrannt wegläuft, unfreiwillig in eine völlig unbekannte
Welt gerät, neue Freundschaften schließt und nach vielen aufregenden
Erlebnissen am Ende der Ferien ein bisschen erwachsener geworden ist
(Nellys Abenteuer). Veränderungen erwartet auch die Klasse von Herrn Kees,
genannt Mister Twister, der Spaß beim Lernen am wichtigsten findet und
bald eine andere Klasse übernehmen soll. Das Abschiednehmen fällt keinem
leicht, doch bevor es soweit ist, sind alle gemeinsam noch mit einer echten
Herausforderung beschäftigt, denn es gilt ein langweiliges Theaterstück
der Direktorin bis zum Schuljahresende in eine mitreißende Inszenierung zu
verwandeln (Mister Twister - Mäuse, Läuse und Theater). Herausforderungen
stehen auch für andere an, wenn Finn all seinen Mut zusammennimmt, um
seinem Vater zu sagen, dass er lieber Geige spielen will anstatt Fussball (Finn
und die Magie der Musik) und Julia ihre Schüchternheit überwindet und vor
dem Parlament spricht, um ihre Freundin Naisha vor der Ausweisung zu
bewahren (Rafiki - beste Freunde). Keine Freunde hat dagegen der ziemlich
missmutige Krähenmann Krah bis er auf eine sehr neugierige, stets gutgelaunte Kuh trifft, die ihn aufzuheitern versucht und an der Freundschaft zu
ihm festhält, auch wenn Krah immer wieder meint, dass sie eigentlich gar
nicht zusammenpassen (Mama Muh und die Krähe). Schließlich gibt es in der
Vorweihnachtszeit noch ein Wiedersehen mit Lotta, die unbedingt noch einen
Weihnachtsbaum besorgen will und mit dem gütigen Wichtel Tomte, der seit
ewigen Zeiten die Menschen und Tiere auf einem Bauernhof beschützt (Weihnachtsgeschichten). Damit verabschiedet sich das Kinderkino ganz kurz vor
Weihnachten und wünscht sich ein Wiedersehen mit euch im nächsten Jahr.

ab 8

Nelly ist dreizehn und freut sich schon darauf, in den Sommerferien endlich Zeit zum Abhängen zu haben, Freunde
zu treffen oder Skaten zu gehen. Doch ihre Eltern haben
andere Pläne. Im Urlaub soll es nach Siebenbürgen in
Rumänien gehen und Nelly muss natürlich mit. Kaum sind sie angekommen, erfährt Nelly, dass ihr Vater
eine neue Arbeit angenommen hat und sie deshalb bald nach Siebenbürgen umziehen werden. Wütend
auf ihre Eltern, von denen sie sich betrogen fühlt, haut sie einfach ab und läuft dabei geradewegs zwei
Entführern in die Arme, die sie in einem Romadorf verstecken. Hier ist nichts so, wie sie es kennt. Zum
Glück lernt sie Tibi und seine Schwester Roxana kennen, die ihr zur Flucht verhelfen. Aber die Entführer,
die im Auftrag eines gewissenlosen Unternehmers handeln, sind den dreien schon auf der Spur. Es
beginnt ein wilde Verfolgungsjagd durch Transsilvanien, für die sie all ihren Mut und Einfallsreichtum gut
gebrauchen können. Als Nelly ihre Eltern endlich wiedersieht, hat sich ihre Einstellung zu diesem Land
gründlich geändert. Jetzt will sie nämlich unbedingt dort bleiben...

24.9. 25.9. 15.10. 16.10. 15 h

Mister Twister - Mäuse,
Läuse und Theater
NL 2014, Barbara Bredero; 73 Minuten.

ab 6

Der Referendar Herr Kees, genannt Mister Twister, soll
mit seinen Sechstklässlern im Saal des Altenheims ein Bauerndrama inszenieren, das ausgerechnet
die Direktorin der Schule, Frau Dreus, verfasst hat. Diese ist nicht gerade bekannt für Witz und Einfallsreichtum und so haben Herr Kees und seine Klasse ganz schön zu tun, um das langweilige Stück in
eine mitreißende Inszenierung zu verwandeln. Das Ende des Schuljahres rückt näher und damit auch
der Abschied von Herrn Kees. Die Kinder müssen noch einen schwierigen Test für die weiterführenden Schulen absolvieren und sollen mit dem Theaterstück den Bewohnern im Altenheim eine Freude
bereiten. Doch dann kommt die Nachricht, dass die Lehrerin Frau Sanders aus dem Erziehungsurlaub
zurückkehrt und Herr Kees eine andere Klasse übernehmen soll und schließlich wird die Schule auch
noch von Läusen heimgesucht...

ihn begeistert. Als er einem schwarzen Vogel bis zu einem Bauernhof folgt, trifft er auf den alten Luuk, der
Geige spielt. Verzaubert von dessen Spiel, sieht Finn sogar plötzlich seine Mutter, die eigentlich schon
vor vielen Jahren gestorben ist. Um seiner Mutter nahe zu sein, beschließt Finn selbst das Geigenspiel
zu erlernen. Aber sein Vater will auf keinen Fall, dass Finn den Fremden wiedersieht und schon gar nicht,
dass er sich der Musik widmet. Doch der alte Bauernhof und Luuks Geigenspiel lassen Finn nicht mehr
los. So meldet er sich kurzentschlossen beim Fussballtraining krank, um bei Luuk Unterricht zu nehmen.
Mit der Zeit wird es immer schwieriger seine Ausflüge geheimzuhalten. Und auch seine Freundschaft
mit Erik gerät ins Wanken, denn Erik versteht nicht, dass Finn kaum noch Zeit für ihn hat. Als die Weihnachtsaufführung in der Kirche naht, fliegt sein Geheimnis überraschend auf...

29.10. 30.10. 10.12. 11.12. 15 h

Mama Muh und die Krähe
ab 5

S/D/H 2008, Igor Veyshtagin; 78 Minuten.

Eine Kuh kann nicht Radfahren? Wieso eigentlich nicht.
Mama Muh ist jedenfalls viel zu neugierig, um nur faul auf
der Wiese zu liegen und Gras zu fressen. Jeder Tag soll ein
Abenteuer sein, an dem man etwas Neues ausprobiert.
Das findet die Krähe Krah, über die Mama Muh fast gestolpert wäre, ganz und gar nicht und ihr Freundschaftsangebot schlägt Krah auch missmutig aus. Dabei sitzt Krah einsam in seinem Nest und kann zu
seinem Geburtstag nur Geschenke auspacken, die er sich selbst geschenkt hat. Aber Mama Muh lässt
nicht locker, so dass Krah gar nicht anders kann als sich von ihr mitreißen zu lassen. Fortan gehen sie
gemeinsam fischen, ein Baumhaus wird gebaut, der Kuhstall neu gestrichen, ein Tänzchen wird gewagt
und schließlich feiern sie sogar das Weihnachtsfest zusammen.
Der Film ist nach den Kinderbüchern von Jujja und Tomas Wieslander entstanden und mit den Illustrationen des Pettersson und Findus – Zeichners Sven Nordqvist.

12.11. 13.11. 26.11. 27.11. 15 h

Rafiki - beste Freunde
Norwegen 2009, Christian Lo; 79 Minuten.

ab 7

Julia, Naisha und Mette, drei Mädchen, die sich schon
seit dem Kindergarten kennen, sind unzertrennlich. Sie
besuchen dieselbe Schulklasse in einem abgelegenen Ort
in Norwegen, vergnügen sich in der Vorweihnachtszeit mit
übermütigen Schneeballschlachten und proben für die bevorstehende Aufführung zum Lichterfest. Nichts
ist so wichtig wie ihre Freundschaft, die sie sich für immer geschworen haben. Doch dann verschwindet
Naisha mit ihrer Mutter über Nacht. Weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde, sind sie zu Bekannten nach
Oslo geflohen. Julia findet Naishas heimliche Botschaft mit der Adresse, doch leider bekommt das
auch Julias Vater, der Dorfpolizist, mit. Jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit bis Naishas Versteck auffliegt.
Kurzentschlossen fahren Julia und Mette mit dem Nachtzug nach Oslo, um ihre Freundin zu warnen...

3.12. 4.12. 17.12. 18.12.

15 h

Weihnachtsgeschichten
Zwei Kurzfilme nach Büchern von Astrid
Lindgren; insgesamt ca. 60 Minuten.

ab 5

Zuerst taucht die kleine Lotta auf. Sie und ihre Geschwister sind sehr traurig, denn Weihnachten steht vor der
Tür und gerade haben sie vom Vater erfahren, dass alle
Weihnachtsbäume für dieses Jahr ausverkauft sind. Beim Einkaufen sieht Lotta jedoch zufällig einen
Lastwagen voller Tannenbäume. Leider will ihr der Fahrer keinen verkaufen, aber beim Anfahren des
Wagens fällt ein Baum herunter... (Lotta – Ein Weihnachtsbaum muss her). Danach könnt ihr die Bekanntschaft des kleinen gütigen Wichtels Tomte machen, der seit Urzeiten die Menschen und Tiere auf einem
Bauernhof beschützt. Als sich in der kalten Weihnachtsnacht ein hungriger Fuchs auf den Hof schleicht,
um im Hühnerstall sein persönliches Festmahl zu ergattern, wird es turbulent. Zum Glück ist Tomte gleich
zur Stelle... (Tomte Tummetott und der Fuchs)

22.10. 23.10. 19.11. 20.11. 15 h

Finn und die Magie der Musik
NL/Belgien 2013, Frans Weisz; 91 Minuten

ab 8

Im Gegensatz zu seinem Freund Erik kann der neunjährige
Finn dem Fussballspielen keine große Freude abgewinnen.
Stattdessen entdeckt er eines Tages etwas anderes, das
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