
kinderkino kunterbunt 
in zusammenarbeit mit dem kulturamt neuss   /  samstags – 14.00 uhr im hitch

dezember 2022

3. dez. 2022 14.00 uhr

Peterchens mondfahrt (1990)
80 min – frei ab 6 Jahren – Trickfilm
 
Wer kennt sie nicht – die Geschichte vom Maikäfer Sumsemann, dessen Urgroßvater vor vielen, vielen Jahren durch einen Holz-
dieb sein sechstes Bein verlor. Die Nachtfee hatte zwar damals den Bösewicht zur Strafe auf den Mondberg verdammt, aber mit 
ihm versehentlich auch das abgeschlagene Beinchen. Seitdem mussten sich die Sumsemanns durch Generationen nur mit fünf 
Beinen begnügen, bis sich zwei gute , liebe Kinder fänden, die gemeinsam mit einem Sumsemann das fehlende Beinchen vom 
Mondmann zurückerobern. Die Auserwählten sind Peterchen und Anneliese. Noch nie haben sie ein Tier gequält. Als die beiden 
nachts durch den wunderschönen Klang einer Geige geweckt werden, entdecken sie den Maikäfer Sumsemann, der auf seinem 
kleinen, silbernen Instrument die herrlichsten Melodien spielt. Sum-
semann erzählt ihnen sein bitteres Schicksal und bittet sie, ihm bei der 
Suche nach dem verlorenen Bein zu helfen. Nach einem Schnellkurs 
im Fliegen – für Menschenkinder gewiss keine leichte Sache! – macht 
sich das Trio auf den beschwerlichen Weg. Anneliese ausgerüstet mit 
ihrem Teddy und einem Korb voller Äpfel als Proviant, Peterchen mit 
Karamelbonbons und einem Schwert – für alle Fälle. Mit dem ängst-
lichen Sumsemann im Schlepptau düsen sie durchs All und müssen 
vielen Gefahren trotzen. Gewiss kein leichtes Spiel! Aber weil sie Mut 
und Hilfsbereitschaft bewiesen haben, kommen ihnen gar freundliche 
und geheimnisvolle Kräfte zu Hilfe…

10. dez. 2022 14.00 uhr

hui buh und das hexenschloss
88 min – frei ab 6 Jahren / empf. ab 8 J. – Kinderfilm
 
Auch wenn Hui Buh (Michael Bully Herbig) mittlerweile 500 Jahre auf dem Buckel hat, ist er nach wie vor kein Gespenst, das an-
deren einen gehörigen Schrecken einjagt. Nachdem mal wieder eine seiner Gruselshows nach hinten losgegangen war, scheint er 
die Hoffnung auf eine Karriere als Schreckgespenst aufgegeben zu haben. Unerwartet wendet sich die kleine Hexe Ophelia (Nelly 
Hoffmann) an Hui Buh und bittet ihn um Hilfe. Sie ist im Besitz eines sehr wertvollen Zauberbuchs, das unter keinen Umständen 
in die falschen Hände gelangen darf. Doch die böse Hexe Erla (Veronika Bellova) ist bereits hinter dem mysteriösen Werk her. 

Also macht sich das Schlossgespenst Hui Buh gemeinsam mit 
seinem Freund Julius (Christoph Maria Herbst) auf den Weg in 
den sagenumwobenen Hexenwald. Ein Abenteuer, bei dem eine 
Frage ganz deutlich wird: Wer hat hier eigentlich vor wem Angst?

17. dez. 2022 14.00 uhr

morgen findus, wird‘s was geben
77 min – frei o. A.  – Trickfilm
 
Diesmal verspricht Pettersson seinem Kater Findus, dass der 
Weihnachtsmann am Heiligabend Findus seine Geschenke 
bringen wird. Um sein Versprechen zu halten, glaubt Pettersson 
doch selbst nicht an den Weihnachtsmann, baut er für Findus 
eine Weihnachtsmannmaschine. Doch als er an Heiligabend am 
Auslöser seiner Konstruktion zieht, geschieht etwas Unerwarte-
tes und Magisches… 


