
12 Kinder, Kinder

12.01.2019

die unGlaublichen 2
118 min – FsK 6 /empf. ab 9 J. – trickfilm
 
Bei der Superheldenfamilie Parr kehrt 
langsam wieder so etwas wie Norma-
lität ein. Mama Helen setzt sich als 
Politikerin für die Rechte von Super-
helden ein, wird aber zugleich under-
cover als Heldin aktiv, während Ehe-
mann Bob zu Hause bleibt und sich 
um die Kinder kümmert. Dann taucht 
erneut ein finsterer Bösewicht auf und 
bedroht die Bürger von Metrovolle ...

19.01.2019

die Kleine hexe

103 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – Abenteuerfilm

 
Ihr allergrößter Wunsch ist es, in 
der Walpurgisnacht beim Hexentref-
fen dabei zu sein. Das darf die klei-
ne Hexe aber nur, wenn sie alle 7892 
Zaubersprüche hexen kann, die im 
magischen Buch stehen. „Beweise, 
daß du eine gute Hexe bist“, sagte die 
Oberhexe. Aber was genau ist eine 
gute Hexe? Kinderbuchverfilmung 
nach dem weltberühmten Klassiker 
von Otfried Preußler. Mit gerade ein-
mal 127 Jahren, zwei Monaten und 22 
Tagen ist die kleine Hexe noch viel zu 
jung,

26.01.2019

der Kleine drache 
KoKosnuss 

82 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – Zeichentrick

 

Der kleine Drache Kokosnuss fällt bei 
der Flugprüfung durch – vor den Au-
gen des halben Drachendorfs. Des-
halb behandeln ihn seine Eltern auch 
wie ein Baby. Doch dann verschwin-
det das wertvolle Feuergras, das die 
Drachen zum Feuerspucken brau-
chen. Ein echtes Problem – und für 
Kokosnuss die Gelegenheit, sich end-
lich zu beweisen ...

02.02.2019

smallfoot – ein 
eisiGartiGes abenteuer

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

 
Der junge Yeti Migo begegnet einem 
Menschen! Doch niemand im Dorf 
glaub ihm. Er wird sogar als Lügner 

KinderKino Kunterbunt 
in zusammenarbeit mit dem kulturamt neuss   /  samstags – 14.00 uhr im hitch

aus dem Dorf verbannt. Hier nennt 
man Menschen „Smallfoot“ und hält 
sie für Sagengestalten. Nun muß Migo 
beweisen, daß es sie wirklich gibt, be-
vor er zurückkommen darf.

09.02.2019

das sams 

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

Als der verklemmte Regenschirm-
konstrukteur Herr Taschenbier eines 
schönen Samstages dem rüsselnasigen 
und verfressenem Sams begegnet, 
wird sein ganzes Leben umgekrem-
pelt. Mit frechen Sprüchen und Strei-
chen läßt das Sams ihn nicht Ruhe – 
aber es kann auch Wünsche erfüllen, 
und so wendet sich Taschenbiers Le-
ben ins Positive – vor allem seine Be-
ziehung zu der angebeteten Frau 
März. Zumindest solange, bis der letz-
te Wunsch „verbraucht“ ist …

16.02.2019

tabaluGa – der film

90 min – frei o. A./empf. ab 6 J. – Animation
 
Als Kind hat Tabaluga seine Eltern 
verloren. Wie gut, daß Kolk der Rabe 
sich um ihn kümmert. Der junge Dra-
che kann fast alles – nur nicht Fliegen 
und Feuer spucken. Deshalb wird er 
ausgelacht und so geht Tabaluga ins 
gefährliche Eisland. Hier kann er viel-
leicht sein Drachenfeuer finden.

23.02.2019

mary poppins’ rücKKehr

131 min – frei o. A./empf. ab 7 J. – Familienfilm

 
London der 1930er-Jahre: Seitdem 
Mary Poppins die Cherry Tree Lane 
verließ, hat sich vieles geändert. Mi-
chael und Jane, ihre Schützlinge von 
einst, sind inzwischen erwachsen ge-
worden und Großbritannien kämpft 
mit einer Wirtschaftskrise, die auch 
Michael und seine drei Kindern trifft: 
Wenn nicht ein Wunder geschieht, 
werden sie ihr Zuhause verlieren. Da 
erscheint Mary Poppins ...

Gutscheine fürs 
KinderKino Kunterbunt für klein (bis 12 j. / € 4,–)

und groß (ab 13 j. / € 5,–)


