
12 kinder, kinder

05.05.2018

pippi langstrUmpf

86 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – Kinderfilm
 
Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfef-
ferminz Efraimstochter Langstrumpf
zieht mit ihrem Pferd „Kleiner Onkel“ 
und ihrem Äffchen „Herr Nilsson“ in 
die Villa Kunterbunt ein und stellt das 
Leben in der kleinen Stadt auf den 
Kopf. Tommi und Annika sind be-
geistert von Pippi, die nur macht, was 
ihr gefällt. Für die Erwachsenen ist die 
unerzogene Pippi allerdings ein Alp-
traum und Fräulein Prüsselius ver-
sucht verzweifelt, für eine „ordentli-
che“ Erziehung des Kindes sorgen.

12.05.2018

laUras stern Und 
der geheimnisvOlle 
drache nian

80 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – Trickfilm
 
Die kleine Laura findet nach dem 
Umzug in eine fremde Stadt nur 
schwer Anschluß und fühlt sich allein. 
Als ein Stern vom Himmel fällt, küm-
mert sie sich rührend um ihren neuen 
Freund. Auf der Erde droht jedoch 
der Stern zu erlöschen. Mit Hilfe des 
Nachbarjungen Max soll der Stern 
wieder zum Himmel zurück.

19.05.2018

die biene maja 2 – 
die hOnigspiele 

85 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – Trickfilm

 
Zum allerersten Mal dabei sein ist 
ganz schön aufregend für Maja und 

Willi. Was man alles können muß: 
schnell fliegen, klettern, sich aus dem 
Sumpf befreien, eine magische Blume 
finden und die Pollen ernten. Dabei 
ist es wichtig, Sieger zu sein. Wenn sie 
bei den Honigspielen verlieren, ist die 
Honigernte weg. 

26.05.2018

mein freUnd, die giraffe 

74 min – frei o. A. / empf. ab 5 J. – Kinderfilm
 
Dominiks bester Freund Raff ist ganz 
besonders: eine Giraffe, die sprechen 
kann. Jeden Tag sehen sich die beiden. 
Nun feiern sie Geburtstag und sind alt 
genug für die Schule. Dominik freut 
sich schon sehr. Aber dürfen Giraffen 
eigentlich in die Schule? Die Erwach-
senen sagen, die Schule ist nur für 
Menschen. Wie blöd!

02.06.2018

jim knOpf & lUkas 
der lOkOmOtivführer 

74 min – frei o. A. / empf. ab 5 J. – Kinderfilm

 
Seit er denken kann, lebt Jim Knopf 
auf der Insel Lummerland. Sein bes-
ter Freund ist Lukas, der Lokomotiv-
führer. Dann findet Jim heraus, daß 
die liebe Frau Waas gar nicht seine 
richtige Mutter ist. Wer sind seine 
Eltern? Wo leben sie? Um das heraus-
zufinden, begeben sich Jim und Lukas 
mit Dampflok Emma auf ein großes  
Abenteuer.

kinderkinO kUnterbUnt 
in zusammenarbeit mit dem kulturamt neuss   /  samstags – 14.00 uhr im hitCh

09.06.2018

mUllewapp – eine schÖne 
schweinerei 

79 min – frei o. A. / empf. ab 5 J. – Trickfilm

Im beschaulichen Mullewapp leben 
Schwein Waldemar, Johnny Mauser 
und Franz von Hahn ein friedliches 
Leben. Morgen soll Waldemars Ge-
burtstag gefeiert werden – mit Party 
und Torte! Doch dann taucht das fiese 
Wildschwein Horst von Borst mit 
Kollegen auf und plötzlich ist der Bau-
ernhof in Gefahr. Denn die gemeine 
Schweinebande will nicht nur die Tor-
te klauen, sondern die Mullewapper 
gleich noch vom Hof vertreiben …

16.06.2018

papa mOll Und die 
entführUng des 
fliegenden hUndes

90 min – frei o. A./empf. ab 6 J. – Kinderfilm
 
Papa Moll soll sich ein Wochenende 
lang allein um die Kinder kümmern, 
weil Mama Moll einen Wellness-
urlaub geplant hat. Das kann nicht 
gutgehen, denn Papa Moll ist zwar 
liebenswert und kümmert sich aufop-
ferungsvoll um seine Kinder Evi, Fritz 
und Willy, doch er ist auch ein wenig 
trottelig. Und ausgerechnet an diesem 
Wochenende muß er in der Schokola-
denfabrik arbeiten. Da ist das Chaos 
natürlich vorprogrammiert ...

23.06.2018

sherlOck gnOmes

87 min – frei o. A. / empf. ab 5 J. – Trickfilm
 
Eigentlich könnte es Gnomeo und 
Julia, den beiden verliebten Garten-
zwergen, kaum besser gehen. Ihre 
Familien haben Frieden geschlossen 
und sie können sich in ihrem Garten 
in London ein neues Zuhause aufbau-
en. Doch eine Sache trübt das junge 
Glück: aus den Grünanlagen der Stadt 
verschwinden immer mehr Gnome ...

30.06.2018

zwei freUnde Und 
ihr dachs 

75 min – FSK 6 J. – Trickfilm

 
Zwei skurrile Freunde und ein pfiffi-
ger Dachs machen sich auf den Weg, 
um der Tochter eines Wissenschaft-
lers zu helfen, ihren Vater zu retten ...

gUtscheine fürs 
kinderkinO kUnterbUnt Für klein (bis 12 j. / € 4,–)

und groß (ab 13 j. / € 5,–)


