kinderkino kunterbunt

März 22

in zusammenarbeit mit dem kulturamt neuss / samstags – 14.00 uhr im hitch
12. März 2022

Lauras Stern
79 min – frei o. A. – Kinderfilm

Laura (Emilia
sich

Kowalski) ist ein glückliches und munteres Kind. Dieser schöne Zustand ändert
jedoch, als ihre Eltern (Luise Heyer, Ludwig Trepte) beschließen, zusammen mit
Laura und ihrem Bruder Tommy (Michel Koch) in eine neue Stadt zu ziehen.
Alles in ihrer Umgebung ist nun neu und unbekannt und ihre neuen Freunde
sind nicht mehr da – und neue zu finden, fällt Laura nicht leicht. Als sie eines
Abends aus ihrem Fenster blickt, sieht sie, wie ein Stern vom Himmel fällt
und findet ihn kurz darauf mit einer abgebrochenen Zacke wieder. Sie tröstet
den kleinen Stern und verarztet die abgebrochene Stelle mit einem Pflaster.
Für Laura wird der Stern zu einem Freund und gemeinsam erleben sie viele
Abenteuer, die Lauras größten Träume wahr werden lassen. Und dank ihres neuen
Freundes fühlt sich das kleine Mädchen nicht mehr so allein und ist wieder glücklich. Doch
irgendwann ist die Zeit gekommen, an dem sich die Wege von Laura und ihrem Gefährten wieder trennen
müssen, denn der Stern kann auf der Erde nicht lange überleben. Zum Glück gibt es Max (Jonas May), den Nachbarn
von Laura. Er kümmert sich um sie und wird ihr ein treuer Freund.
19. März 2022

Pettersson und Findus - Findus zieht um
81 min – frei o. A. – Kinderfilm

Kater Findus (Stimme: Roxana Samadi) hat eine neue Matratze, auf der er von
morgens bis abends herumspringt. Ihm macht das viel Spaß, aber der alte Pettersson (Stefan Kurt) ist mächtig genervt davon, denn er will seine Ruhe haben. Die
Lösung des Problems: Pettersson baut seiner munteren Katze ein eigenes Haus
zum Spielen und Hüpfen gleich nebenan. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, wie sehr Findus das neue Häuschen gefällt – er geht nämlich nicht nur zum
Spielen rüber, sondern zieht komplett um. Das war nicht im Sinne des Erfinders! Pettersson fühlt sich einsam, da er zwar ein bisschen mehr Ruhe, aber
den fröhlichen Findus doch nicht ganz aus dem Haus haben wollte. Also ist es
nun an Findus, sich etwas zu überlegen, womit er Pettersson wieder aufmuntern kann…

26. März 2022 2022

Sing 2 - Die Show Deines Lebens
110 min – FSK o. A. – Trickfilm

Der Koala Buster Moon (Stimme im Original: Matthew McConaughey, deutsche Stimme: Bastian Pastewka) und seine Freunde
wollen eine Bühnenshow auf die Beine stellen, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Doch ein so großes Vorhaben
verlangt eine viel größere Bühne, als es das
Moon Theater bieten kann. Buster hat sich als neuen Austragungsort das Crystal Tower Theater
ausgesucht, das mitten in der Großstadt liegt. Doch um das Theater
zu bekommen,
müssen Buster und seine Freunde, die Schweinemutter Rosita
(Reese Witherspoon / Alexandra Maria Lara), Stachelschwein Ash
(Scarlett Johansson / Stefanie Kloß), Gorilla Johnny (Taron Egerton /
Patrick
Baehr) und das Schwein Gunter (Nick Kroll / Christian Gaul)
bis in
die Räume des Musikmoguls Jimmy Crystal (Bobby Cannavale
/ Wotan
Wilke Möhring) kommen – und das ist leichter gesagt als
getan.
Um den Wolf zu ködern, schlägt Gunter vor, die Rocklegende
Clay
Calloway (Bono / Peter Maffay) zu überreden, für die neue
Show ein
Bühnencomeback hinzulegen. Doch der Löwe hat sich schon
lange aus
dem Showbiz zurückgezogen. Aber es hilft nichts! Während sich Busters
Freunde an
die Arbeit machen und eine spektakuläre Show auf die Beine stellen, wie sie die Welt
noch nie
gesehen hat, macht sich Buster auf die Suche nach Clay. Kann er den Löwen davon überzeugen, dass
seine goldenen Zeiten noch längst nicht vorbei sind?

