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

Januar 2023

14. Jan. 2023 14.00 uhr

der räuber Hotzenplotz
106 min – frei o. A. – Kinderfilm
 
Als Kasperl (Hans Marquardt) und sein bester Freund Seppel (Benedikt Jenke) bemerken, dass die Kaffeemühle der Großmutter 
(Hedi Kriegeskotte) verschwunden ist, wissen die beiden sofort, wer dafür verantwortlich ist: Räuber Hotzenplotz (Nicholas 
Ofczarek)! Die Freunde machen sich auf die Suche nach dem Gauner und gelangen dabei unweigerlich 
in seine Fänge und die des bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann (August 
Diehl). Als Kasperl und Seppel beim Zauberer gefangengehalten 
werden, erblicken sie die Fee Amaryllis (Luna Wedler), die sie eben-
falls vor dem Magier retten wollen. Doch damit nicht genug! Als der 
Polizist Dimpfelmoser (Olli Dittrich) und die Hellseherin Schlotter-
beck (Christiane Paul) gemeinsam mit ihrem zum Krokodil mutierten 
Dackel Wasti mit dem kniffligen Fall beauftragt werden, sorgen sie 
für noch mehr Chaos. Können es Kasperl und Seppel schaffen, sich zu 
befreien und auch Amaryllis zu retten?

21. Jan. 2023 14.00 uhr

der kleine nick erzäHlt vom Glück
86 min – frei o, A, – Trickfilm
 
Über ein großes weißes Blatt Papier gebeugt, irgendwo zwischen Montmartre und Saint-Germain-des-Prés, erwecken Jean-Ja-
cques Sempé (Stimme im französischen Original: Laurent Lafitte) und René Goscinny (Alain Chabat) einen lachenden und 
schelmischen kleinen Jungen zum Leben, den Kleinen Nick (Simon Faliu). Zwischen Kameradschaft, Streit, Raufereien, Spie-
len, Dummheiten und haufenweise Strafen erlebt Nick eine Kindheit voller Spaß und Lernerfahrungen. Im Laufe der Erzählung 
schlüpft der Junge in die Werkstatt seiner Schöpfer und stellt sie auf witzige Weise zur Rede. Sempé und Goscinny erzählen ihm 

von ihrer Begegnung, ihrer Freundschaft, aber auch von ihren 
Lebenswegen, ihren Geheimnissen und ihrer Kindheit.

28. Jan. 2023 14.00 uhr

pettersson & Findus

75 min – frei o. A.  – Trickfilm
 
Pettersson ist ein alter Mann und Findus eine Katze. Beide 
unternehmen eines Tages einen Ausflug zum See, um zu segeln 
und zu angeln. Aber plötzlich beginnt das Wetter umzuschwen-
ken und es schneit. Als beide auch noch bemerken, dass sie die 
Orientierung verloren haben, baut Pettersson ein beschauliches 
Iglu. Damit sie nicht einschlafen, vertreiben sie sich die Zeit mit 
Geschichten erzählen. 


