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13.01.2018

bigfOOt juniOr

92 min – FsK 6 /empf. ab 9 J. – trickfilm
 
Dem 13-jährigen Adam stehen zwei 
riesige Überraschungen bevor: Erst 
erfährt er durch Zufall, daß sein Vater 
gar nicht tot ist, sondern sich seit Jah-
ren im Wald versteckt hält. Und als 
Adam ihn auf eigene Faust sucht und 
findet, erfährt er auch den Grund da-
für: Sein Vater ist ein sogenannter 
„Bigfoot“!

20.01.2018

cOcO – lebendiger als 
das leben!

76 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – trickfilm
 
Miguel ist zwölf Jahre alt und ein gro-
ßer Fan von Musik – aber leider haßt 
seine Familie die Musik, denn Migu-
els Urgroßvater verließ damals seine 
Frau, um Musiker zu werden. Doch 
Miguel will seinem Idol, dem Sänger 
Ernesto de la Cruz trotzdem nachei-
fern. Aus Versehen kommt er dabei 
ins Reich der Toten und trifft dort sei-
ne Urgroßmutter. Mit dem nette 
Schwindler-Skelett Hector suchen sie 
nach de la Cruz ….

27.01.2018

der kleine vamPir 

80 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – trickfilm

 
Rüdiger von Schlotterstein ist genervt: 
Bereits zum 300. Mal feiert er nun sei-
nen 13. Geburtstag, aber wirklich äl-
ter wird er als Vampir einfach nicht! 

Entsprechend wenig Lust verspürt er 
auf die Feier, zu der seine Eltern die 
gesamte Verwandtschaft eingeladen 
hat. Doch bevor diese überhaupt statt-
finden kann, begeht Rüdigers älterer 
Bruder Lumpi eine Dummheit, die 
Vampirjäger Geiermeier und dessen 
Gehilfen Manni auf die Spur der Fa-
milie führt ...

03.02.2018

PetterssOn und findus
– kleiner Quälgeist,
grOẞe freundschaft 

80 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – Animation
 
Der alte Pettersson lebt auf einem 
kleinen Gutshof. Eigentlich hat er 
alles, was man zum Leben braucht. 
Doch er fühlt sich ein wenig einsam. 
Da kommt ihm seine Nachbarin ge-
rade recht, die ihm einen kleinen zu-
gelaufen Kater schenkt. Plötzlich be-
ginnt der kleine Kater mit dem alten 
Pettersson zu sprechen. Die beiden 
werden dicke Freunde und erleben 
eine Reihe von Abenteuern ....

kinderkinO kunterbunt 
in zusaMMenarbeit Mit deM KulturaMt neuss   /  saMstags – 14.00 uhr iM hitCh

10.02.2018

sams im glück
95 min – frei o. A./empf. ab 6 J. – Abenteuer
 
Bislang war alles ganz in Ordnung 
bei Familie Taschenbier. Das Sams 
war für den Unsinn zuständig und 
die Eltern waren vernünftig ... Doch 
seitdem Herr Taschenbier mit seiner 
neu erfundenen Maschine eine eige-
ne Firma gründen will, ist er wie ver-
wandelt. Man könnte meinen, er sei 
ein Sams.

17.02.2018

PaddingtOn 2 

104 min – frei o. A. / empf. ab 9 J. – Animation

Paddington wird verdächtigt, ein sel-
tenes Aufklappbuch aus einem Anti-
quariat gestohlen zu haben. Nachdem 

er am Tatort ertappt wird, muß er des-
halb ins Gefängnis. Während sich die 
Hinweise verdichten, daß ein gewief-
ter Dieb mit einer Vorliebe für außer-
gewöhnliche Verkleidungen hinter der 
Sache steckt, muß Paddington aus sei-
ner Haft das beste machen. Und das 
ist gar nicht so leicht. Vor allem macht 
man sich dort keine Freunde, wenn 
man – versehentlich selbstverständ-
lich – gleich zu Beginn alle Häftlings-
klamotten erst einmal rosa einfärbt ...

24.02.2018

mein leben als zucchini
75 min – frei o. A./empf. ab 5 J. – trickfilm
 
Zucchini mag seinen Spitznamen. 
So hatte ihn seine Mutter immer ge-
nannt. Doch nun ist sie gestorben. Bei 
einem Unfall, als sie wieder einmal 
stark betrunken war. Weil sein Vater 
die Familie schon lange verlassen hat, 
kommt der neunjährige Junge darauf-
hin in ein Kinderheim, wo er Freun-
de und wieder Hoffnung findet. Und 
er verliebt sich! Doch leider will ihre 
Tante Camille zu sich holen ....

gutscheine fürs 
kinderkinO kunterbunt Für Klein (bis 12 J. / € 4,–)

und groß (ab 13 J. / € 5,–)


