
11.01.2020

MICHEL BRINGT DIE WELT 
IN ORDNUNG
95 min – frei o. A. / empf. ab 6 J. – Kinderfilm 
Michel macht es seinem Vater wahr-
lich nicht leicht – mal beschmiert er 
Klein-Ida mit Tinte, mal vertauscht er 
die Schuhe der Gäste oder bringt sei-
nem Ferkelchen das Hürdenrennen 
bei. Als Knecht Alfred erkrankt, 
bringt er ihn mit seinem Pferd Lukas 
durch den Schneesturm zum Arzt. 
Alle loben Michel, aber der Frieden 
auf dem Bauernhof am Vorweih-
nachtsabend ist trügerisch.

18.01.2020

DIE ADDAMS FAMILY 
86 min – FSK 6 / empf. ab 10 J. – Trickfilm 
Die Familie Addams ist neu in der 
Nachbarschaft und zieht in eine 
leicht heruntergekommenen viktoria-
nischen Villa. Die Nachbarn beäugen 
die verrückte Familie argwöhnisch 
und begegnen ihnen mitunter veräng-
stigt. Und die wollen vor allem eines: 
die malerische Vorstadtidylle wahren 
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und die Neulinge so schnell wie mög-
lich wieder loswerden!

25.01.2020

DIE EISKÖNIGIN II 
103 min – frei o. A. / empf. ab 9 J. – Trickfilm 
Seit einiger Zeit hört Elsa immerzu 
eine geheimnisvolle Stimme. Ob die-
se sie ruft? Ob es dieselbe Stimme ist, 
die einst schon ihr Vater in den nörd-
lichen Königreichen gehört hatte? Als 
mächtige Kräfte plötzlich das König-
reich Arendelle erschüttern, weiß 
Elsa, daß auch sie sich auf den Weg in 
den Norden machen muß.

01.02.2020

URFIN – DER ZAUBERER 
VON OZ
91 min – frei o. A./empf. ab 8 J. – Trickfilm 
Was sind das für seltsam silberne 
Schuhe im Schrank, fragt sich Do-
rothy. Sie führen in eine ferne Mär-
chenwelt, in der alles möglich ist, hat 
Großmutter ihr früher erzählt. Als sie 
dreimal mit den Hacken klackt findet 
sie sich plötzlich in der Zauberwelt Oz 
wieder. Doch irgendetwas stimmt hier 
nicht.

08.02.2020

DER KLEINE RABE SOCKE – 
SUCHE NACH DEM 
VERLORENEN SCHATZ
73 min – frei o. A./empf. ab 5 J. – Trickfilm 
Socke hat Ärger mit Frau Dachs. Zur 
Strafe muß er den Dachboden aufräu-
men, wie blöd. Doch dort findet Socke 
eine Karte voll mit Rätseln. Der kleine 
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Dachs weiß: das ist Opas Schatzkarte. 
Socke freut sich. Wer den Schatz hat, 
der ist König! Und der darf über alle 
im Wald bestimmen. Doch wird So-
cke den Schatz vor den Biberbrüdern 
finden?

15.02.2020

LATTE IGEL UND DER 
MAGISCHE WASSERSTEIN 
81 min – frei o. A./empf. ab 6 J. – Trickfilm 
Latte, die sich stolz „Prinzessin“ 
nennt, will allen beweisen, daß sie 
kein Störenfried und Quälgeist ist, 
sondern eine mutige Heldin. „Ihr 
werdet euch noch wundern, was ich 
alles kann!“, ruft sie und macht sich 

auf den Weg in den Nordwald, wo der 
Bärenkönig Bantur und sein Volk le-
ben.

29.02.2020

SPIONE UNDERCOVER 
101 min – FSK 6 /empf. ab 10 J. – Trickfilm 
Superagent Lance Sterling bringt je-
den Bösewicht zur Strecke und kostet 
seine Erfolge in vollen Zügen aus. Als 
er nach einem Einsatz in die USA zu-
rückkehrt, hält man ihn jedoch plötz-
lich für einen Verräter. Auf seiner 
Flucht vor den Kollegen erinnert er 
sich an einen jungen Wissenschaftler, 
der ihm von einer neuen Tarnmetho-
de erzählt hat.
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