NOVEMBER 22
KINO IN NEUSS

Oberstraße 95 41460 Neuss Tel. 02131 940 002 www.hitch.de hitch@hitch.de

KINDERKINO KUNTERBUNT
IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM KULTURAMT NEUSS / SAMSTAGS – 14.00 UHR IM HITCH
5. NOVEMBER 2022

MIA AND ME - DAS GEHEIMNIS VON CENTOPIA
82 min – frei o. A. – Trickfilm

Die Eltern der jungen Mia sind vor kurzem gestorben. Doch als sie bald darauf mit
ihrem Großvater in das Ferienhaus der Familie zurückkehrt, entdeckt das aufgeweckte
Mädchen, dass sie mit dem Buch und dem Armband, das sie von ihren Eltern vererbt
bekommen hat, in die magische Welt Centopia reisen kann. Allerdings ist Mia dort nicht sie
selbst, sondern
eine Elfe und kann mit Einhörnern sprechen. In Centopia ﬁndet Mia schnell neue Freunde,
darunter das Einhorn
Stormy (deutsche Stimme: Rick Kavanian) und Iko (Mike Singer), einen Elfen von der Lotusinsel. Doch dann droht
die ebenso riesige wie bösartige Kröte Toxor (Gedeon Burkhard), Centopia zu unterwerfen, und Mia und ihre Freunde
müssen das magische Reich verteidigen. Dazu müssen sie drei mysteriöse Artefakte ﬁnden und vereinigen, doch die
magischen Steine sind über ganz Centopia verstreut. Es ist der Beginn eines aufregenden
Abenteuers
12. NOVEMBER 2022

RONJA RÄUBERTOCHTER
121 min – frei ab 6 – Kinderfilm

Zuckende Blitze über der Mattisburg, ein Donner und die Mattisburg bricht mitten entzwei. In genau diesem Augenblick wird Ronja, die Tochter des Räuberhauptmanns Mattis, geboren. Als sie mit elf Jahren zum ersten Mal in den großen dunklen Mattiswald hinaus will, ist ihr Vater zunächst
schon sehr besorgt. Auf einem ihrer Spaziergänge trifft sie auf den elfjärigen Jungen Birk, Sohn des Erzfeindes ihres
Vaters, Borka. Mattis ist außer sich vor Wut, als er von seiner Tochter erfährt, dass Borka und seine Bande im anderen
Teil der Burg leben. Doch gegen den Willen ihres Vaters werden Ronja und Birk große Freunde. Deshalb zerstreitet sie
sich mit ihrem Vater und verlässt letztendlich aus Wut die Mattisburg. Doch auch hier gibt es ein glückliches Ende…
19. NOVEMBER 2022

DIE MUCKLAS …UND WIE SIE ZU PETTERSSON UND FINDUS KAMEN
75 min – frei o. A. – Trickfilm

Die Mucklas sind kleine, quirlige Kobolde, die es lieben, Dinge zu mopsen und mit ihnen zu basteln und Schabernack
zu treiben. Ihr Wohnort ist dafür perfekt: Ein kleiner chaotischer Krämerladen, in dem sie tun können, was sie wollen.
Doch leider verstirbt der Besitzer des kleinen Ladens und ein Kammerjäger sorgt dafür, dass alles viel zu steril und
ordentlich ist, um dort wohnen zu können. Die Mucklas brauchen das Chaos, um sich wohlzufühlen. Deshalb machen
sich Svunja (Stimme: Roxana Samadi), Tjorben (Marcel Mann) und Smartö (Ali Samadi Ahadi) auf die Suche nach
einem neuen Lebensraum. Schon bald merken sie, dass die Welt da draußen gefährlich ist und sie zusammenhalten
müssen, wenn sie überleben wollen.
26. NOVEMBER 2022

DIE LEGENDE DER WEIHNACHTSHEXE
116 min – frei ab 6 – Kinderfilm

Paola (Zoe Massenti) ist ein listiger Teenie im 18 Jahrhundert. Da sie keine Eltern mehr
hat, muss sie sich allein durchschlagen. Durch ihre Not wird sie erﬁnderisch und zu einer
Meisterdiebin. Eines Tages wird die gute Hexe Dolores (Monica Bellucci) auf das mutige
Mädchen aufmerksam und bietet ihr an, mit ihr auf einem Hof mit anderen Waisenkindern zu
leben. Dort angekommen bringt Dolores ihr alles über Magie bei. Eine Fähigkeit, die Paola nutzt, um an
mehr Gold zu kommen. Doch dieses Gold lockt einen korrupten Hexenjäger an, der ihr neues Leben und ihre neue
Familie bedroht. Nur indem sie ihr neues Schicksal als Weihnachtshexe annimmt, kann sie ihre Geschwister retten.

