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kinderkino kunterbunt
in zusammenarbeit mit dem kulturamt neuss / samstags – 14.00 uhr im hitch
3. September 2022

Minions 2: Auf der Suche nach dem Mini-Boss
88 min – frei ab 6 – Trickfilm

Mit 12 Jahren ist
Rohr-

Gru (Stimme im Original: Steve Carell, deutsche Stimme: Oliver
beck) noch weit davon entfernt, der Superschurke zu sein, als den
ihn die Welt später kennen wird. In einem beschaulichen Vorort
der 70er-Jahre träumt er davon, seine Mitmenschen in Angst und
Schrecken zu versetzen und vor allem seine großen Vorbilder zu
beeindrucken: die Vicious 6, eine von allen gefürchtete Gruppe
von Superbösewichten, die von der Kampfsportlegende Wilder
Knöchelknacker (Alan Arkin / Thomas Gottschalk) angeführt wird.
Tatsächlich schafft es Gru, ein Vorstellungsgespräch bei seinen Idolen zu ergattern,
um neues Mitglied der Truppe zu werden – doch die Vicious 6 lachen den schüchternen Knirps
nur aus. Um ihnen zu beweisen, was wirklich in ihm steckt, stiehlt er ihnen ein mächtiges Artefakt
– und steht fortan ganz oben auf der Abschussliste der Vicious 6. Zum Glück hat Gru seine kleinen,
gelben Minions, die ihm dabei helfen, vor seinen neuen Gegnern zu fliehen und gleichzeitig seinen Status als aufsteigender Stern am Superschurken-Himmel auszubauen. Aber sehr zu Grus Verdruss stiften
die Minions rund um Kevin, Stuart, Bob und Otto meistens nur neues Chaos, statt wirklich hilfreich zu
10. September 2022

Bibi & Tina - Einfach Anders
102 min – frei o. A. – Kinderfilm

Bibi (Katharina Hirschberg) und Tinas (Harriet Herbig-Matten) neuestes Abenteuer könnte abgedrehter nicht sein: Der Sommer beginnt
mit einer Identitätssuche, Falschnachrichten, die im Radio verbreitet
werden, vermeintlichen Aliens, die aus der Zukunft kommen und drei
außergewöhnlichen Feriengästen namens Disturber (Emilia Nöth),
Spooky (Pauletta Pollman) und Silence (Leander Lesotho). Und
dann versucht auch noch der mysteriöse V. Arscher (Kurt Krömer),
mit einem ausgeklügelten Rachefeldzug gegen Graf Falko (Holger
Stockhaus) vorzugehen. Es scheint, als wäre diesen Sommer alles möglich
und vor allem: jeder „einfach anders“! Doch das trifft nicht auf Bibi und Tina zu, die
sind wie immer sie selbst, was vor allem bedeutet, dass man sich auf die besten Freundinnen immer
verlassen kann!
17. September 2022

Die Biene Maja 3 - Das geheime Königreich
88 min – frei o. A. – Trickfilm

Als Maja (deutsche Stimerwacht, erwartet
noch.

me: Theresa Zertani) als erste Biene ihres Volkes aus dem Winterschlaf
sie erstmal nur gähnende Langeweile, schließlich schlafen alle anderen
Doch ein neues Abenteuer lässt nicht lange auf sich warten, denn
Maja und Willi (Jan Delay) wird von einer verletzten Ameise eine
geheimnisvolle goldene Kugel anvertraut, die sie nun zu einem
weit entfernten Ameisenbau bringen sollen. Was die beiden jedoch
nicht wissen: Die Kugel ist gar keine Kugel, sondern ein Ei, aus
dem bald eine Ameisenprinzessin schlüpft, von der das Überleben der Ameisen abhängt. Maja und Willi sind ein weiteres
Mal gefordert, schließlich müssen sie auf dem Weg zum Ameisenvolk
nicht nur zahlreiche Abenteuer bestehen, sie werden auch in den Konflikt mit
den fiesen Krachkäfern um deren Anführer Bombulus (Sasha) verwickelt und müssen
sich um ein Baby kümmern, was Willi jedoch mit Bravour meistert.

