
02.11.2019

pippi geht von bord
85 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – Kinderfilm 
Pippi läßt ihren Vater alleine in See 
stechen und bleibt bei Annika und 
Tommy. Um ebenfalls Weihnachtsfe-
rien zu haben, beschließt Pippi sogar 
in die Schule zu gehen ...

09.11.2019

shaun das schaf – 
ufo-alarm
86 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – Animation 
Knubbelnase, lila schimmernde Haut 
und lange Ohren – Shaun staunt nicht 
schlecht, als er das Alienmädchen 
LU-LA zum ersten Mal sieht. Und sie 
braucht Hilfe ...

12 kinder, kinder

16.11.2019

angry birds 2 
97 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – trickfilm 
Die schrägen Angry Birds Red, Chuck 
und Bomb sind zurück!

23.11.2019

everest – ein yeti will 
hoch hinaus
97 min – FsK 6 / empf. ab 8 J. – trickfilm 
Die eigenwillige Teenagerin Yi stol-
pert auf dem Dach ihres Wohnhauses 
über einen verängstigten Yeti, der aus 
einem Forschungslabor ausgebrochen 
ist. Sie nennt ihn Everest – nach seiner 
Heimat – und genau dorthin will die-
ser auch wieder zurück.

30.11.2019

uglydolls
88 min – frei o. A./empf. ab 8 J. – trickfilm 
Zusammen mit vielen anderen be-
schädigten Puppen lebt die kleine 
Moxy in einer Stadt namens Uglyville, 
träumt jedoch von einem Ort, an dem 
es Kinder gibt, die mit ihren Plüsch-

kinderkino kunterbunt 
In ZuSammenarbeIt mIt dem KuLturamt neuSS   /  SamStagS – 14 uhr Im hItCh

tieren spielen. Kein Wunder also, daß 
sich Moxy eines Tages auf die Suche 
macht.

07.12.2019

fritzi – eine wende-
wundergeschichte 
86 min – FsK 6 / empf. ab 8 J. – trickfilm 
Als die Schule wieder beginnt, ver-
steht Fritzi die Welt nicht mehr. Ihre 
beste Freundin Sophie ist nicht mehr 
da. Man erzählt sich, sie sei mit ih-
rer Mutter zu ihrer Oma nach West-
deutschland geflüchtet und würde nie 
wieder zurückkommen. Doch was 
soll nun mit Sophies Hund Sputnik 
passieren?

14.12.2019

geister der weihnacht
64 min – frei o. A./empf. ab 5 J. – Puppenspiel 
Der Weihnachtsklassiker von Charles 
Dickens als Inszenierung der Augs-
burger Puppenkiste ist eine fantasie-
volle Verfilmung und berührt durch 
ihre gegenständliche Art des Erzäh-
lens.

21.12.2019

niko – ein rentier 
hebt ab
76 min – frei o. A./empf. ab 6 J. – trickfilm 
Das junge Rentier Niko wünscht sich 
nichts sehnlicher als endlich fliegen 
zu können und seinen Vater kennen 
zu lernen. Denn dieser soll eines der 
fliegenden Rentiere des Weihnachts-
mannes sein. So verläßt Niko sein 
Heimattal, um das Fliegen zu üben ...

fröhliche weihnacht
und einen guten 
rutsch!

Am 11. Ja
nuar 2020 

geht es wieder 

weiter!

Anmeldeformular für Schulklassen unter dennis.palmen@kulturkomplizen.com

Vom 16.-19.12.2019 zeigt das Hitch 
jeden Vormittag verschiedene Weihnachtsfilme.

Wollt ihr vor Weihnachten einen Ausflug 
mit eurer Klasse ins Kino machen? 
Der Kulturrucksack lädt euch ein!

Alle Vorstellungen sind kostenlos! Fahrtkosten können im Einzelfall nach Absprache übernommen werden.
Hitch Kino · Oberstrasse 95 · 41460 Neuss 

5., 6. & 7. Klassen in Neuss

Anmeldeschluss ist der 11.11.2019


