12 kinder, kinder

kinderkino kunterbunt
in zusammenarbeit mit dem kulturamt neuss / samstags – 14 uhr im hitch
faßt, die ihn weit aus der Stadt und
hinein inmitten der Häschenschule
treibt, in der die Zeit stehengeblieben
zu sein scheint.

09.03.2019

pettersson und findus
74 min – FSK 0 /empf. ab 5 J. – Trickfilm

Weil der alte Pettersson schon lange
alleine lebt, bringt ihm eines Tages
Nachbarin Andersson ein junges
Kätzchen. Er nennt das Kätzchen Findus und erkennt bald, daß es reden
kann – und außerdem sein Leben auf
den Kopf stellt. Gemeinsam gehen sie
angeln, feiern Geburtstag und Findus
hält den alten Pettersson ganz schön
in Atem.

20.04.2019 Kein Kinderkino …

Viel Spass bei der
Eiersuche!

schenpost mit einem Rätsel. Und das
dreht sich um nichts weniger als das
Geheimnis unserer Erde.

Seine Einsamkeit könnte nicht größer
sein, als ihm das Schicksal einen ganz
besonderen Freund beschert: ein Küken mit zwei Ohren!

30.03.2019

die Winzlinge –
Abenteuer in der Karibik
91 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – Trickfilm

16.03.2019

Feuerwehrmann Sam –
Plötzlich Filmheld!
64 min – frei o. A. / empf. ab 5 J. – Trickfilm

In Pontypandy wird ein Film gedreht
und Sam wird unfreiwillig zum Filmhelden. Das ärgert den eitlen Filmstar
Flex Dexter. Er versucht mit allen
Mitteln, Sam aus dem Filmprojekt
zu drängen. Als schlimme Fehler
während der Dreharbeiten passieren,
glauben alle, das sei Sams Schuld ...

Was für ein Pech! Neugierig ist der
Marienkäfer mit seinem Nachwuchs
den Rufen seines Freundes, der netten
schwarzen Ameise, in ein Lagerhaus
gefolgt. Und dann ist der kleine Marienkäfer plötzlich weg. Gefangen in einer Kiste, die in die Karibik geschickt
werden soll. Selbstverständlich geht
der tapfere Marienkäfer mit auf die
Reise ...

13.04.2019

Die Häschenschule –
Jagd nach dem
goldenen Ei
76 min – frei o. A./empf. ab 6 J. – Trickfilm

Hasenjunge Max träumt davon, GangMitglied bei den „Wahnsinns-Hasen“
zu werden. Um zu beweisen, daß er
das Zeug dazu hat, schwingt sich Max
auf einem ferngesteuerten Flugzeug in
die Lüfte und wird von einer Böe er-

27.04.2019

Der kleine Drache
Kokosnuss – Auf
in den Dschungel!
80 min – frei o. A./empf. ab 5 J. – Trickfilm

Der kleine Feuerdrache Kokosnuß
hofft sehr, daß er auf der Ferieninsel
einen Wasserdrachen trifft, so wie
sein Opa vor langer Zeit. Aber erstmal müssen er und sein bester Freund
Oskar ihre Freundin Matilda in einer
Kiste ins Schiff schmuggeln. Im Sommerlager sind Stachelschweine nämlich eigentlich nicht erlaubt.

06.04.2019

keinohrhase und
zweiohrküken
75 min – frei o. A./empf. ab 6 J. – Trickfilm

23.03.2019

Checker Tobi und das
Geheimnis unseres
Planeten
84 min – frei o. A. / empf. ab 7 J. – Abenteuerfilm

Sein erster Kinofilm ist für Checker
Tobi ein großes Abenteuer. Und das
beginnt auf einem Piratenschiff, mit
einer Schlägerei und „Mann über
Bord“. Dabei findet Tobi eine Fla-

Keinohrhase kann alles, was ein richtiger Hase können muß: Löcher buddeln, Haken schlagen und Möhrchen
knabbern. Doch ohne echte Hasenohren ist und bleibt er ein Außenseiter.

gutscheine fürs
kinderkino kunterbunt

für klein (bis 12 j. / € 4,–)
und groß (ab 13 J. / € 5,–)

