
KINDERKINO KUNTERBUNT 
IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM KULTURAMT NEUSS   /  SAMSTAGS – 14.00 UHR IM HITCH

5. FEB. 2022

LOTTA AUS DER KRACHMACHERSTRASSE
72 min – frei o. A. – Kinderfi lm
 
Dingtuna, ein kleines Städtchen im Herzen von Schweden: Die 
vierjährige Lotta (Grete Havnesköld) darf nicht mit, wenn ihre 
älteren Geschwister Mia (Linn Gloppestad) und Jonas (Martin 
Andersson) einkaufen gehen. Sie vergnügt sich im Sommerregen 
und erobert die Herzen ihrer Nachbarin und deren Hund Scotty. 
Zum Geburtstag wünscht sich das Mädchen ein Fahrrad von ihrer 
Nachbarin, mit dem sie hinfällt. Abends gibt’s dafür von Papa ein 
neues Rad.

12. FEB. 2022

DER KLEINE MAULWURF
66 min – frei o. A. – Kinderfi lm
 
Der kleine Maulwurf, die bekannte Zeichentrickfi gur aus der „Sendung mit der Maus“, erlebt und ent-
deckt sehr viel. Ob als Maler oder im Karneval – acht Episoden seiner schönsten Abenteuer als Kinofi lm 
mit hohem Unterhaltungswert für die ganze Familie.

19. FEB. 2022

ENCANTO
103 min – FSK o. A.  – Trickfi lm 
 
Familie Madrigal ist eine ganz besondere Sippe! In der Idylle 
der Berge Kolumbiens lebt die Großfamilie in einem magi-
schen Haus, das mit wundervollen Klängen und jeder Menge 
unerwarteter Zaubereien für Überraschungen sorgt. Aber nicht 
nur das Haus sprüht voller Magie, sondern auch die Bewohner 
selbst. Alle Mitglieder der Familie Madrigal besitzen außerge-
wöhnliche Fähigkeiten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. 
Während einige Heilzauber anwenden können, sind andere über-
menschlich stark oder können sich in jede Person verwandeln, 
die sie wollen. Nicht zu vergessen, die Fähigkeit mit Tieren zu 
sprechen.  Nur die schüchterne Mirabel (Stimme im Original: 
Stephanie Beatriz) sticht durch ihre Normalität aus der Familie heraus. Als einziges Familienmitglied hat sie sich damit abgefun-
den, dass die fehlende Magie sie zu einem besonderen Fall macht. Für Mirabel wird die Talentlosigkeit jedoch zum wichtigen 
Schlüssel, als sie ihr Zuhause und ihre Familie retten und über sich hinauswachsen muss. 

26. FEB. 2022

DIE ADDAMS FAMILY 2
93 min – FSK ab 6  – Trickfi lm 
 
Die Kinder der Addams Family werden langsam erwachsen. Wednesday und Pugseley schwänzen immer öfter die gemeinsamen 
Familienessen und widmen sich ausgiebig der „Schreizeit“ - sehr zum Unmut von Morticia und Gomez, die befürchten, dass 

sich die Familie voneinander entfernt. Da hat Vater Gomez die 
rettende Idee: Er entstaubt den alten Camper, um gemeinsam mit 
Morticia, Wednesday, Pugsley, Onkel Fester, Butler Lurch und 
der restlichen Bande zu einem letzten großen Familienurlaub 
aufzubrechen. Für die Addams Family beginnt ein aufregender 
Roadtrip quer durch Amerika. Dabei wird keine Gelegenheit 
oder Sehenswürdigkeit ausgelassen, um den Normalos einen 
gehörigen Schrecken einzujagen. Außerdem treffen sie auf ihren 
kultigen Cousin Es (Snoop Dogg) sowie auf viele andere neue 
Freunde. Doch in all der Aufregung bemerkt niemand, dass 
ihnen schon länger ein fi eser Schurke auf den Fersen ist. Kann 
es sein, dass ein düsteres Geheimnis Familie Addams endgültig 
auseinanderreißt? 


