
12 kinder & kUltUr

01.09.2018

michel mUss mehr 
männchen machen
89 min – frei o. A. / empf. ab 5 J. – Kinderfilm
 
Die Leute aus Lönneberga wollen, daß 
Michel wegen seiner Streiche nach 
Amerika auswandert. Aber Magd 
Lina meint, die Amerikaner seien 
schon genug mit ihren Erdbeben ge-
straft, man solle sie vor der Katastro-
phe Michel bewahren. 

08.09.2018

prinz charminG
85 min – frei o. A. / empf. ab 9 J. – Trickfilm
 
Ende gut, alles gut? Leider müssen 
Schneewittchen, Aschenputtel und 
Dornröschen feststellen, daß sie alle 
mit demselben Prinzen verlobt sind.

15.09.2018

wendy 2 – freUndschaft 
für immer 
89 min – frei o. A. / empf. ab 8 J. – Trickfilm
 
Wendy steht vor einer großen Aufga-
be: Der Hof von Oma Herta ist Bank-
rott. Das Preisgeld eines Reitturniers 
könnte den Hof retten.

22.09.2018

hOtel transsilvanien 3 – 
ein mOnster UrlaUb 
97 min – frei o. A. / empf. ab 9 J. – Trickfilm
 
Um ihrem Vater Graf Dracula ein biß-
chen Erholung vom Hotelalltag zu 
gönnen, organisiert Mavis eine luxu-
riöse Kreuzfahrt für ihre Familie und 
alle Monster. 

29.09.2018

fridas sOmmer 
96 min – frei o. A. / empf. ab 7 J. – Kinderfilm
 
Der Sommer fängt für Frida nicht gut 
an: sie muß weg aus ihrem Zuhause in 
der Stadt. Bei Onkel und Tante auf 
dem Land soll sie nun wohnen. Für 
immer! Denn Fridas Mutter war 
krank und ist gestorben ... 

06.10.2018

käpt’n sharky
77 min – frei o. A./empf. ab 7 J. – Trickfilm
 
Käpt’n Sharky ist zwar noch relativ 
jung, dafür aber schon ein waschech-
ter Freibeuter. Mit seiner Crew – der 
Ratte PiRatte und Coco dem Papagei 
– macht er die Weltmeere unsicher!

13.10.2018

Gans im Glück
82 min – frei o. A. / empf. ab 7 J. – Trickfilm
 
Gerne gibt der junge Gänserich Peng 
damit an, daß er der beste Flieger ist. 
Doch dann stürzt er und bricht sich 
einen Flügel. Was für ein Pech! Wie 
soll er jetzt ins Winterlager kommen? 

20.10.2018

christOpher rObin 
104 min – frei o. A. / empf. ab 9 J. – Animation
 
Winnie Puuh und seine Freunde keh-
ren zurück, um dem erwachsenen 
Christopher Robin zu helfen, wieder 
Freude im Leben zu finden.

27.10.2018

petterssOn & findUs: 
findUs zieht Um 
81 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – Animation
 
Der kleine Kater ist richtig groß ge-
worden. Und ein großer Kater braucht 
auch sein eigenes Haus, um sich wohl 
zu fühlen ... aber am schönsten ist es 
trotzdem zusammen.

kinderkinO kUnterbUnt 
IN zuSammeNarBeIt mIt Dem KuLturamt NeuSS  
SamStagS – 14.00 uhr Im hItCh

Norditalien 1983: Familie Perlman 
verbringt den Sommer in ihrer mon-
dänen Villa. Während der 17 Jahre 
alte Sohn Elio Bücher liest, klassische 
Musik hört und keinen Flirt mit sei-
ner Bekannten Marzia ausläßt, be-
schäftigt sich sein Vater, ein emeri-
tierter Professor, mit antiken Statuen. 
Für den Sommer hat sich der auf 
griechische und römische Kulturge-
schichte spezialisierte Archäologe mit 
Oliver einen Gast ins Haus geholt, der 
ihm bei seiner Arbeit zur Seite stehen 
soll. Der selbstbewußte und attrak-
tive Besucher wirbelt die Gefühle des 

»themeNwoChe NeuSSer KuLturINStItute« 

call me by yOUr name
Zur Themenwoche »Überschreitungen« (17. – 23. September 2018) zeigt 
das Kino Hitch in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Neuss das 
meisterhafte Coming-of-Age-Drama Call me by your name um die Bezie-
hung zwischen dem 17-jährigen Elio und dem älteren Oliver, die sich vor 
der malerischen Landschaft Norditaliens entspinnt.

pubertierenden Elio ganz schön 
durcheinander. Während sich lang-
sam eine Beziehung zwischen den 
beiden anbahnt, merkt Elio, daß er 
trotz seiner Intelligenz und der Bil-
dung noch einiges über das Leben 
und die Liebe lernen muß ...

sa 22.09.2018 – 19 uhr
Eintritt € 8,– / Abo € 7,–

i / f 2017  r Luca Guadagnino  
Da Armie Hammer, Timothée 
Chalamet, Michael stuhlbarg, 
Amira Casar  fsk 12  132’

14. neUsser kUltUrnacht
Sa 06. oKt 2018 – aB 17 uhr BIS IN DIe NaCht 

Zur 14. Neusser Kulturnacht 2018 erwartet Sie ein ausbalanciertes 
Programm im Kino Hitch! Zwischen 17 und 23 Uhr zeigen wir witzige, 
spannende und ergreifende Kurzfilme unterschiedlicher Formate und 
Herkunft. Im Foyer gibt es einen Imbiss, gekühlte und warme Getränke 
und tolle Mucke aus der Vinylkonserve. 

www.kulturnacht-neuss.de

Balance, 1989, Christoph und Wolfgang Lauenstein


