
07.09.2019

michel in der
suppenschüssel

92 min – FsK 6 J. – Kinderfilm
 
Eigentlich will Michel ja gar nichts an-
stellen, aber was er auch tut, es wird 
immer ein Streich daraus. Zum Bei-
spiel die Sache mit der Suppenschüs-
sel, aus der Michel nur mal eben den 
letzten Rest lecken will – schwupps, 
schon hängt er fest und muß mit der 
Schüssel auf dem Kopf zum Arzt. 

14.09.2019

der könig der löwen

118 min – FsK 6 / empf. ab 10 J. – Animation
 
Schon früh bereitet der Löwenkönig 
Mufasa seinen Sohn Simba auf seine 
spätere Aufgabe als Herrscher über 
das Tierreich vor. Doch Simbas hin-
terhältiger Onkel Scar sieht sich um 
den Thron betrogen. In einem hinter-
hältigen Attentat tötet er Mufasa und 
vertreibt Simba. Ganz auf sich allein 
gestellt und noch grün hinter den Oh-
ren stolpert Simba in ein Abenteuer 
nach dem anderen ...

21.09.2019

benjamin blümchen 

92 min – frei o. A. / empf. ab 7 J. – Animation
 
Benjamin ist der Star des Neustädter 
Zoos. In seiner rot-blauen Kleidung 

12 kinder, kinder

in Größe 420, mit seinen zwei rie-
sigen Ohren und dem langen Rüssel 
trötet er nicht nur lautstark durch den 
Tierpark, sondern kann als einziger 
Elefant der Welt auch sprechen. Viele 
Besucher kommen extra wegen ihm 
und seinem elefantastischen Törööö 
in den Zoo.

28.09.2019

kleiner aladin und der 
zauberteppich

81 min – frei o. A. / empf. ab 5 J. – trickfilm
 
Der junge Aladin bekommt einen flie-
genden Teppich geschenkt bekommt, 
mit dessen Hilfe er ein Mädchen aus 
den Händen des bösen Sultans ret-
ten muss. Mutig wagt sich Aladin mit 
seiner Ziege auf den Teppich, der nur 
rückwärts gesprochene Befehle ver-
steht.

05.10.2019

manou – flieg’ flink!

88 min – frei o. A./empf. ab 6 J. – trickfilm
 
Kurzer Schwanz, spitzer Schnabel, 
schmale Flügel. Manou sieht ganz 
und gar nicht aus wie eine Möwe. Als 
kleines Küken wurde er von einem 
Möwenpaar adoptiert. Bei ihnen lernt 
der waschechte Mauersegler die Fe-
derpflege, das Fischen oder das Flie-
gen. Und dennoch bleibt er immer 
ein Fremder unter Möwen. Bis er sich 
endlich beweisen kann.

12.10.2019

dumbo 

112 min – FsK 6 / empf. ab 10 J. – Animation
 
Der Zirkus von Max Medici könnte 
eine Sensation mal wieder gut brau-
chen. Die verkleidete Meerjungfrau, 
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der starke Mann, die Pferdeakrobaten 
– all das ist zwar gut und schön. Aber 
so richtig für Aufmerksamkeit sorgen 
diese schon lange nicht mehr. Dann 
wird ein Elefant geboren. Mit riesigen 
Ohren.

19.10.2019

pettersson und findus – 
findus zieht um

81 min – frei o. A. / empf. ab 5 J. – Animation
 
Findus liebt es, jeden Tag in aller 
früh auf seinem quietschenden Bett 
herumzuhüpfen. Nur Pettersson ist 
davon überhaupt nicht begeistert. 
Schließlich steht das Bett von Findus 
genau neben seinem. Bald droht Pet-

tersson, dass Findus ausziehen muss. 
Und Findus? Findet das gut. Weil er 
schon groß ist. 

26.10.2019

a toy story – alles hört 
auf kein kommando

100 min – frei o. A./empf. ab 8 J. – trickfilm
 
Seitdem der Teenager Andy studiert, 
leben die Cowboy-Puppe Woody, sein 
Kumpel Buzz Lightyear und der Rest 
der Kinderzimmer-Figuren bei einem 
Mädchen namens Bonnie. Als die 
Kleine zum ersten Mal die Vorschule 
besucht, bastelt sie aus Müllresten und 
einer löffelartigen Gabel ihr neues 
Lieblingsspielzeug Forky.
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