
12 kinder

03.11.2018

pippi in taka-tUka-land
93 min – frei o. A./empf. ab 6 J. – Kinderfilm
 
Beim Spielen am See finden Pippi, 
Annika und Tommi eine Flaschen-
post. Zum größten Erstaunen stammt 
sie von Pippis Papa – Kapitän Efraim 
Langstrumpf. Sein Schiff wurde von 
Seeräubern gekapert und er selbst 
wird nun in einer Seeräuberfestung 
auf der Taka-Tuka-Insel gefangen ge-
halten. Sofort machen sich die drei auf 
den Weg, um Pippis Vater zu befreien.

10.11.2018

smallfOOt – ein 
eisigartiges abenteUer

96 min – frei o. A. / empf. ab 8 J. – trickfilm

 
Der junge Yeti Migo begegnet zufäl-
lig einem Menschen! Doch niemand 
im Dorf glaub ihm. Er wird sogar als 
Lügner aus dem Dorf verbannt. Hier 
nennt man Menschen „Smallfoot“ 
und hält sie für Sagengestalten. Nun 
muß Migo beweisen, daß es sie wirk-
lich gibt, bevor er zurückkommen 
darf.

17.11.2018

das haUs der geheimnis-
vOllen Uhren 

70 min – FsK 6 / empf. ab 10 J. – Zeichentrick

 
Der Waisenjunge Lewis wird von sei-
nem Onkel Jonathan in eine alte Villa 
aufgenommen. In dem geheimnisvol-
len Anwesen ist jedoch nichts so wie 
es scheint: Tag und Nacht tickt in dem 
alten Gebäude eine mysteriöse Uhr, 
die irgendwo im Gemäuer versteckt 
ist, aber bisher noch nicht aufgespürt 
worden konnte. Als Lewis versucht, 
das Mysterium ein für alle Mal zu lö-
sen, beschwört er versehentlich den 
Geist einer mächtigen und boshaften 
Hexe ...

24.11.2018

plOey – dU fliegst 
niemals allein 

83 min – frei o. A. / empf. ab 8 J. – trickfilm
 
Der Vogeljunge Ploey genießt den 
warmen Sommer in Island, wo es ei-
gentlich fliegen lernen soll. Doch die 
Flugstunden sind nicht ungefährlich 
und um seinen jungen Sohn vor dem 
Angriff eines Falken zu retten, opfert 
sich Ploeys Vater. Als sich der Winter 
nähert und alle Vögel in den warmen 
Süden ziehen, kann Ploey immer 
noch nicht fliegen. Er wird zurückge-
lassen. Auf sich allein gestellt, muß er 
sich einen warmen Platz suchen ...

kinderkinO kUnterbUnt 
in zusAmmenArbeit mit dem kulturAmt neuss   /  sAmstAgs – 14.00 uhr im hitch

01.12.2018

ritter trenk
81 min – frei o. A./empf. ab 6 J. – trickfilm
 
Der böse Ritter Wertolt kommt ins 
Dorf, um Steuern einzutreiben. Die 
Familie des Bauernjungen Trenk ist 
jedoch so arm, daß sie nicht genug 
zahlen kann. Prompt landet der Vater 
im Kerker. So kann das nicht weiter 
gehen, findet Trenk und beschließt, 
selbst ein Ritter zu werden. 

08.12.2018

plötzlich santa 

70 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – Kinderfilm

Tischler Andersen liebt es, sich an 
Heiligabend als Weihnachtsmann zu
verkleiden. Weil er aber so tollpat-
schig ist und das Fest deshalb stets im 
Chaos endet, verbietet ihm Frau An-
dersen dieses Jahr die Kostümierung. 
Doch sie hat die Rechnung ohne den 
echten Weihnachtsmann gemacht …

15.12.2018

petterssOn Und findUs – 
das schönste weih-
nachten überhaUpt
82 min – frei o. A./empf. ab 6 J. – Animation
 
Heiligabend steht kurz bevor. Kater 
Findus ist voller Vorfreude. Doch zwei 
Tage vor dem großen Fest werden 
Petterson und Finuds eingeschneit – 
und das ohne Weihnachtsbaum und 
Geschenke. Findus befürchtet schon, 
daß Weihnachten ausfallen könnte. 
Doch Petterson hat eine Idee ...

fröhliche weihnacht
Und einen gUten 
rUtsch!

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

und groß (Ab 13 j. / € 5,–)

Am 12. Januar 2019 

geht es wieder 

weiter!


