Mai 22

kinderkino kunterbunt

in zusammenarbeit mit dem kulturamt neuss / samstags – 14.00 uhr im hitch
7. Mai 2022

Pippi in Taka Tuka Land
88 min – FSK ab 6 – Kinderfilm

Durch eine Flaschenpost erfährt Pippi,
wird. Erst wenn er das Versen. Mit der Hilfe
retten.

dass ihr Vater von Piraten auf der Insel Taka-Tuka-Land festgehalten
steck des Familienschatzes verrät, wollen die Seeräuber ihn freilasihrer beiden Freunde Annika und Tommy möchte Pippi ihren Vater
Und so machen sich die drei auf den Weg nach Taka-Tuka-Land…

14. Mai 2022

Pettersson und Findus
75 min – frei o. A. – Trickfilm

„Pettersson und Findus“ – das ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft.
Der alte Mann Pettersson und sein liebenswerter Kater Findus segeln und
fischen unten am See. Doch der Frieden ist trügerisch, denn – weit entfernt
am Himmel brauen sich riesige Sturmwolken zusammen. Es beginnt zu
schneien. Die Dunkelheit bricht herein und beide verlieren die Orientierung. Pettersson baut ein kuscheliges Iglu. Um nicht einzuschlafen fangen
sie an, sich gegenseitig alte Geschichten zu erzählen. Und es gibt ganz viel zu
erzählen…

21. Mai 2022 2022 &
28. Mai 2022 2022

Clara und der magische Drache

In ukrainischer Sprache und mit freiem Eintritt !

87 min – frei o. A. – Trickfilm

Ein lustiger Waschbär und der grummelige Zwerg Alfred werden durch Zufall quasi Eltern eines neugeborenen Drachenbabys. So
ein magischer Drache hat die Fähigkeit, die Welt
heller und bunter werden zu lassen und wird nur einmal in tausend
Jahren geboren. Deshalb haben es
vor allem dunkle Mächte auf ihn abgesehen, die seine magischen
Kräfte zerstören
wollen. Als er entführt werden soll, geht das Vorhaben schief und
er
landet schließlich bei seinen neuen, gutartigen, Eltern. Sogleich
wollen sich der Waschbär und der Zwerg auf die Suche nach der
eigentlichen Heimat des Babydrachens machen und wenden sich
hilfesuchend an Clara. Clara ist ein junges Mädchen, das eigentlich
nicht
weiß, wer oder was sie eigentlich ist, da sie die Erinnerung
an ihre
Vergangenheit verloren hat. In einer Sache ist sie sich jedoch
ziemlich
sicher: Sie glaubt fest daran, einmal eine Fee gewesen zu sein.
Gemeinsam begibt sich die Gruppe auf eine abenteuerliche Reise.
Können
sie das Drachenbaby nach Hause bringen und herausfinden,
wer Clara
wirklich ist?

