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Freitag, 2.9. bis sonntag, 4.9. – 15 Uhr

Die baUMhaUsKÖnige
niederlande 2014, 87 Min., dCP, FsK: ab 6, empfohlen ab 9, regie: 
Margien rogaar, mit: Kees nieuwerf, Julian ras, bart reuten u.a.

die sommerferien stehen vor der tür. bevor Ziggy und 
bas nach den Ferien auf unterschiedliche schulen ge-
hen, wollen sie noch ein letztes Mal am großartigen 
abenteuercamp teilnehmen. Ziel ist es, den höchsten 
turm aus altem holz, Paletten und türen zu bauen. 
sie sind die amtierenden Meister. doch dann läuft im 
Camp alles anders als geplant. bas fängt an mit den 

coolen Jungs der Cola-Gang rumzuhängen und Ziggy muss unerwartet mit seinem kleinen bruder in eine Mann-
schaft ... die bauMhausKÖniGe erzählt vor beeindruckender baumhauskulisse die mitreißende Geschichte zwei-
er Freunde, deren Freundschaft auf eine harte Zerreißprobe gestellt wird.

Freitag, 9.9. bis sonntag, 11.9. – 15 Uhr 

MULLeWaPP –  
eine sChÖne sChWeinerei
deutschland/luxemburg 2016, 79 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 5, 
animationsfilm, regie: tony loeser, theresa strozyk

in Mullewapp wohnen die hoftiere seit eh und je fried-
lich zusammen. da gibt es einen schlauen Mäuserich, 
einen stolzen Gockel und natürlich das gemütliche und 
stets ans essen denkende schwein Waldemar. als sich 
der ganze hof gerade darauf vorbereitet, den Geburtstag 
von Waldemar zu feiern, machen sich die Wildschweine 
aus dem Wald auf, die Geburtstagstorte zu klauen. ist ja 
klar, dass sich die drei Freunde etwas einfallen lassen, 
um das zu verhindern. 

Freitag, 16.9. bis sonntag, 18.9. – 15 Uhr

Die DiCKe tiLLa
ddr 1982, 77 Min., FsK & empfohlen ab 6, regie: Werner bergmann, 
mit: Carmen sarge, Jana Mattukat, Matthias Manz u.a.

die etwa zehnjährige tilla gibt in ihrer Klasse den ton 
an. alle machen, was sie will. als eine neue kommt, 
anne, bricht Feindschaft auf den ersten blick aus. anne 
malt gern, trägt eine brille und hat lauter einsen. tilla 
hetzt auch die anderen gegen anne auf, die sie nicht 
leiden kann, weil sie so anders ist. der Zwist wird hand-
greiflich. tilla demoliert annes Fahrrad, und die anfangs 
schüchterne anne revanchiert sich mit einem bild, das 
tilla als Karikatur darstellt. in einer notsituation kom-
men sie sich plötzlich näher. 

Freitag, 23.9. bis sonntag, 25.9. – 15 Uhr

DoKtor ProKtors 
ZeitbaDeWanne
norwegen/deutschland 2015, 95 Min., dCP, FsK: ab 6, empfohlen ab 8, 
regie: arild Fröhlich, mit: Gard bjørnstjerne eidsvold, Kristin Grue u.a.

lise und bulle bekommen eine Postkarte aus Paris, ge-
schrieben im Jahr 1969. ihnen ist schnell klar, dass ihr 
bester Freund, der verrückte erfinder doktor Proktor, 
dort in schwierigkeiten steckt. um ins Paris der Ver-
gangenheit zu gelangen, kommt ihnen die jüngste 
erfindung des doktors gerade recht: die Zeitbade-
wanne. einfach die Zeitseife ordentlich im Wasser 
schäumen lassen, untertauchen, an das gewünschte 
Ziel denken und – wusch!... 
„dass auch Mädchen mit dem ominösen Pupspulver erstaunliche Wirkungen erzielen können, macht auch 
die zweite adaption nach nesbø zu einem anarchischen Vergnügen, das ganz in der guten alten tradition des 
skandinavischen Kinderfilms steht.“ thomas lassonczyk, film-dienst 11/2016

Freitag, 30.9. bis Montag, 3.10. – 15 Uhr

KUrZe FiLMe aUs nÜrnberg
die nürnberger Filmemacher feiern dieses Wochen- 
ende und haben für das Kinderkino ein extra Programm 
zusammengestellt. alle Filme können ab 8 Jahren an-
geschaut werden. das Monster und der tauCher 
(1 Min., regie: nuri haidar): lego-animationsfilm, mit 
einem iPad gemacht. Korb (3 Min., regie: stephan Grosse-
Grollmann): Wer sich am sonntag langweilt, muss sich 
was einfallen lassen. Watte auF beinen (8 Min., regie: 
sami haidar): eine Frau kauft in einem tierspielzeugladen 

ein komisches Wesen. der sChÜler (7 Min., regie: edina Kontsek): der Wecker klingelt um sieben – am liebsten würde 
Paul heute im bett bleiben. Kein erwachsener in der Welt kann es sich vorstellen, wie schwer es ist, schüler zu sein. 
entlauFen (9 Min., regie: nina Pfeifenberger): in einem Knetgummi-animationsfilm dienen hunde als Partnerver-
mittlung. MainstreaMinG (4 Min., regie: Jenny Meißner, stefanie schießl): Zitronen führen ein eigenleben. triuMPh 
des niChtsChWiMMers (7 Min., regie: Martin dolejs): der zehnjährige Milosch kann nicht schwimmen. da er neu in 
deutschland ist, kann er auch kein deutsch. aber er kann tauchen …

Freitag, 7.10. bis sonntag, 9.10. – 15 Uhr

MoLLY Monster
deutschland/schweiz/schweden 2016, 72 Min., dCP, FsK: ab 0, 
empfohlen ab 4, animationsfilm, regie: ted sieger, Michael ekblad, 
Matthias bruhn

Molly Monster soll schwester werden – ein ei ist 
unterwegs. Zu Mollys großer enttäuschung machen 
sich ihre eltern ganz allein auf den Weg zur eierin-
sel, wo das baby schlüpfen soll. angeblich ist Molly 
zu klein, um mitzufahren. Weil die eltern Mollys Ge-
schenk für das neue Monsterkind vergessen haben, 
hat Molly eine prima ausrede, um gemeinsam mit ih-
rem spielzeugfreund edison den eltern hinterherzufah-
ren. doch der Weg zur eierinsel ist weit und mühsam.  
„herzensgut und anarchisch wie im Fernsehen, ver-
spielt, chaotisch und beiläufig subversiv, hebelt der Film 
en passant Klischees und rollenmuster aus und beweist, 
dass auch 2d-animationen etwas zu bieten haben.“  
Marguerite seidel, film-dienst 3/2016

Freitag, 14.10. bis sonntag, 16.10. – 15 Uhr

aUF aUgenhÖhe
deutschland 2016, 89 Min., dCP, FsK: ab 6, empfohlen ab 8, regie: evi Goldbrunner, Joachim dollhopf, 
mit: luis Vorbach, ella Frey, Marco licht, anselm haderer, Jordan Prentice u.a. 

der zehnjährige Michi lebt seit er denken kann in einem Kinderheim. als er die 
adresse seines bisher unbekannten Vaters findet, erfüllt sich sein größter traum – 
bis er erfährt, dass dieser kleinwüchsig ist. der Weg der beiden zueinander ist stei-
nig: Michi schämt sich für seinen Vater tom und der wiederum ist enttäuscht über 
die ablehnung, die ihm sein sohn entgegenbringt. als sich die beiden schließlich 
annähern, bringt ein unerwartetes ereignis noch einmal alles durcheinander … 
Mit einer außergewöhnlichen Vater-sohn-Geschichte voller humor und dramatik 
sowie großartigen schauspielern avanciert dieser besondere Kinderfilm zu einem 
flammenden Plädoyer für die akzeptanz des andersseins.

Am So., 16.10. werden die Kinderdarsteller/innen Luis Vorbach, Ella Frey, Marco Licht und Anselm Haderer 
anwesend sein! Präsentiert von Little Big Films, den Kinderfilmtagen in Nürnberg.

Freitag, 21.10. bis sonntag, 23.10. – 15 Uhr

KÖnig LaUrin
deutschland 2015, 85 Min., dCP, FsK: 0, empfohlen ab 6, regie: Matthias lang, mit: Florian burgkart, 
rufus beck, Volker Zack, Patrick Mölleken u.a.

der 16-jährige thronfolger theo kann die hohen erwartungen seines Vaters nicht 
erfüllen: er ist zu klein und eigentlich hat er auch kein interesse am Königsein. das 
wird ihm bewusst, als er auf laurin trifft, den König des Zwergenvolks. dieser wird 
ihm zum Mentor und Freund. der Film nimmt bezug auf die südtiroler sage um 
König laurin und seinen rosengarten, bedient sich dieser aber frei und schreckt 
auch vor anachronismen nicht zurück: bereits im Mittelalter gab es demnach Müll-
trennung. nicht zuletzt dadurch wird der der Film zu einem komödiantischen Fantasy-abenteuer. Matthias langs spiel-
filmdebüt wurde bei der Verleihung des Goldenen spatzens von einer Kinderjury dreifach ausgezeichnet.

Filmhaus Nürnberg, König straße 93, 90402 Nürnberg • Tel. 2 31- 58 23 (Büro) -7340 (Kino-Kasse) 
- 83 30 (Fax) • www.filmhaus.nuernberg.de • Redaktion: Stephan Grosse-Grollmann,  
Janine Binöder, Kinga Fülöp, Adriane Meusch • Layout: Information und Form • Druck: City-
Druck • Das Filmhaus ist Mitglied bei EUROPA CINEMAS / European Union Media Programme 
Eintritt: Kinder 3,50 € / Erwachsene 4,50 € • Sondervorstellungen ab 15 Personen
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Freitag, 28.10. bis MittWoCh, 2.11. – 15 Uhr

heXe LiLLi –  
Die reise naCh ManDoLan
deutschland/Österreich/Frankreich 2011, 91 Min., dCP, FsK: ab 0, 
empfohlen ab 8, regie: harald sicheritz, mit: alina Freund, Pilar bardem, 
anja Kling, Jürgen tarrach u.a.

die kleine nachwuchshexe lilli wird von dem Großwesir 
Guliman in das zauberhafte Königreich Mandolan geru-
fen. Gulimans Problem ist ein verhexter thron, der ihn im-
mer wieder in die luft schleudert, wenn er Platz nehmen 
möchte. doch nachdem lilli zusammen mit ihrem dra-
chen hektor in Mandolan angekommen ist, stellt sich die 
Frage, ob Guliman überhaupt der rechtmäßige König ist?
die gelungene Kinderbuchverfilmung überzeugt mit ihrer 
einfallsreichen Geschichte und der ausgefeilten tricktech-
nik und lässt das opulent ausgestattete Königreich Man-
dolan in orientalisch-exotischem Farbenspiel erscheinen.

Donnerstag, 3.11. bis sonntag, 6.11. – 15 Uhr

antboY – sUPerheLDen hoCh 3
dänemark 2016, 88 Min., dCP, FsK: ab 6, empfohlen ab 9, regie: ask hasselbalch, mit: oscar dietz, 
samuel ting Graf, amalie Kruse Jensen u.a.

Pelle, der langsam erwachsen wird, soll bald durch eine große statue geehrt wer-
den. doch das superhelden-dasein langweilt ihn und Pelle will antboy hinter 
sich lassen und wegziehen. als sein bester Freund Wilhelm davon erfährt, passt 
diesem das gar nicht. und dann taucht nicht nur ein neuer, verdächtig wirkender 
superheld auf, sondern zu allem Überfluss wird auch noch erzfeind Floh aus dem 
Gefängnis entlassen ... nach antboY und antboY 2 ist dies der dritte und letzte 
teil der erfolgreichen superhelden-trilogie aus dänemark, voller spannung und 
spaß für Comic-Fans jedes alters.

Freitag, 11.11. bis sonntag, 13.11. – 15 Uhr

FinDet Dorie
usa 2016, 97 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 6, animationsfilm, regie: 
andrew stanton, angus Maclane

sechs Monate nach den ereignissen aus Findet neMo, 
wo die Clown-Fischfamilie um Papa Marlin und sohn 
nemo mit seiner Glücksflosse zueinander gefunden ha-
ben, hat es sich auch Paletten-doktorfisch-dame dorie 
im Korallenriff pudelwohl eingerichtet. leider macht ihr 
immer noch ihr Kurzzeitgedächtnis zu schaffen. doch 
dank ihrer neuen Freunde kann sie sich immer häufiger 
an dinge erinnern. eines tages ereilt sie ein Geistesblitz: 

Was ist eigentlich aus ihrer Familie geworden? Könnten diese gar im entfernten Kalifornien wohnen? Gemeinsam 
mit nemo und Marlin macht sie sich auf den langen Weg einmal quer durch den Pazifik.

Freitag, 18.11. bis sonntag, 20.11. – 15 Uhr

Der VagabUnD UnD Das KinD
usa 1921, 54 Min., blu-ray, FsK: 0, empfohlen ab 6, regie: Charles Chaplin, mit: Charles Chaplin, 
Jackie Coogan, edna Purviance u.a.

der Vagabund Charlie findet ein baby, das seine Mutter zurückgelassen hat. 
nach einigen Versuchen, das baby loszuwerden, behält Charlie den Jungen bei 
sich und erzieht ihn. der Junge hilft bald Charlie beim Geldverdienen: Charlie 
ist Glaser. das Kind wirft Fensterscheiben ein, die Charlie repariert. die Mutter 
des Kindes ist inzwischen eine reiche Frau geworden. sie sucht ihren Jungen 
und will ihn Charlie wegnehmen…„liebe füreinander, angst umeinander. 
Wenn Charlie über die slumdächer rennt, um seinen Kleinen aus den Klauen 
der Fürsorge zu retten, bebt das Menschenherz.“ rui hortênsio da silva e Costa

Freitag, 25.11. bis MittWoCh, 30.11. – 15 Uhr 

Finn UnD Die Magie  
Der MUsiK
niederlande/belgien 2013, 90 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 9, regie: 
Frans Weisz, mit: Mels van der hoeven, daan schuurmans, Jan decleir u.a.

Finn lebt alleine mit seinem Vater auf dem land. er spielt 
Fußball – nicht weil er es mag, sondern weil sein Vater 
Frank es so will. als Finn eines tages einen kauzigen al-
ten Mann Geige spielen hört, fühlt er sich von der Musik 
so angezogen, dass er seinen Vater darum bittet, Violine 
zu lernen. nicht nur dass Finn merkt, dass ein talent in 
ihm schlummert, bringt ihm die Musik auch seine ver-
storbene Mutter näher. – „der einfühlsame, sympa-

thisch lebensbejahende Kinderfilm erzählt konsequent aus der sicht des Jungen über Verlust und trauer, wobei 
sich spielerisch die Grenzen zwischen realität und traum auflösen.“ stefan stiletto, film-dienst 25/2014

Donnerstag, 1.12. bis MittWoCh, 7.12. – 15 Uhr

Mitten in Der WinternaCht
niederlande 2013, 84 Min., blu-ray, FsK: ab 0, empfohlen ab 6, 
regie: lourens blok, mit: dennis reinsma, dana Goldberg, Jeroen van 
Koningsbrugge u.a.

Max kommt nicht darüber hinweg, dass seine eltern 
sich getrennt haben. also versteckt er sich oft in der 
scheune und spielt mit seiner Modelleisenbahn. als er 
nachts ein lautes Geräusch hört, eilt er nach draußen. 
und traut seinen augen nicht, als er plötzlich einen 
sprechenden elch namens Mr. Moose erblickt, der 
zusammen mit dem Weihnachtsmann auf dem Weg 
war, Geschenke auszuliefern. der elch bittet Max um hilfe. denn der Weihnachtsmann ist irgendwo anders 
notgelandet und jetzt ist Weihnachten ernsthaft in Gefahr. – Mitten in der WinternaCht ist gelungene 
Familienunterhaltung – ein erfrischend unkitschig erzähltes, bezaubernd gestaltetes Weihnachtsmärchen.

Donnerstag, 8.12. bis MittWoCh, 14.12. – 15 Uhr

raFiKi – beste FreUnDe
norwegen 2009, 79 Min., dVd, FsK: ab 6, empfohlen ab 7, regie: 
Christian lo, mit: Johanna ado Girirpio, live Marie runde u.a.

Julie, Mette und naisha sind neun Jahre alt und beste 
Freundinnen. sie besuchen dieselbe Klasse und proben für 
die bevorstehende aufführung zum lichterfest. doch dann 
bricht die Politik in ihre abgeschiedene idylle ein. naisha 
und ihre Mutter flüchten über nacht zu bekannten nach 
oslo. sie haben erfahren, dass sie abgeschoben werden 
sollen. Kurzentschlossen fahren Mette und Julie mit dem 
nachtzug in die hauptstadt, um ihre Freundin zu warnen. 
– Mit großer selbstverständlichkeit zeigt der Film, wie 

leicht integration unter Kindern funktionieren könnte.  Konsequent aus unbefangener kindlicher sicht erzählt, streift 
er themen wie rechtsstaat, politische entscheidungen und Verfolgung, ohne sein junges Zielpublikum zu überfordern.  
Besucher des Winterkiosk haben am Samstag und Sonntag freien Eintritt.

Donnerstag, 15.12. bis MittWoCh, 21.12. – 15 Uhr

Petterson & FinDUs: Das 
sChÖnste WeihnaChten 
ÜberhaUPt
deutschland 2016, 90 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 5, regie:  
ali samadi ahadi, mit: stefan Kurt, roxana samadi, Marianne sägebrecht

Weihnachten steht vor der tür und Findus kann es kaum 
noch erwarten, bis das große Fest endlich da ist. dann 
allerdings schneit Petterssons bauernhof ein und der alte 
Mann und sein Kater haben noch keine besorgungen ge-
macht. dieses unglück – kein baum, keine Geschenke – 
kann für Findus nur eines bedeuten: Weihnachten wird 
dieses Jahr ausfallen. doch das würde Pettersson natür-
lich niemals zulassen. leider verletzt sich Pettersson, also 
fällt es Findus zu, Plätzchen zu backen, das haus in ordnung zu bringen und den selbstgemachten Weihnachtsbaum 
zu schmücken. doch das sind ganz schön viele aufgaben für so einen kleinen Kater und schon bald weiß Findus gar 
nicht mehr, ob er überhaupt noch lust auf den heiligen abend hat …

Donnerstag, 22.12 bis MittWoCh, 28.12. – 15 Uhr

Die gesChiChte VoM KLeinen MUCK
ddr 1953, 99 Min., dCP, FsK & empfohlen ab 6, regie: Wolfgang staudte, mit: thomas schmidt, Johannes 
Maus, Friedrich richter u.a.

ein buckliger, alter Mann, von den Kindern verspottet, erzählt eines tages seine 
lebensgeschichte – die Geschichte vom kleinen Muck, der auf der suche nach dem 
Glück allerlei abenteuer erlebt. Von einer alten Frau erhält er Zauberpantoffeln und 
einen stab zum aufspüren vergrabener schätze. Muck glaubt, das Glück gefunden 
zu haben und begibt sich in die nächste stadt, um am hofe des sultans eine stelle 
als schnellläufer anzunehmen. doch seine Karriere erregt den neid der höflinge, 
woraufhin diese ihn in ein intrigenspiel verwickeln. Wolfgang staudtes Verfilmung 
des hauffschen Märchens erzählt mit großer Menschlichkeit die Geschichte eines 
„kleinen Mannes“ und bezaubert auch heute noch mit seiner märchenhaften aus-
stattung und seiner wunderschönen Farbigkeit.

Donnerstag, 29.12. bis MittWoCh, 4.1. – 15 Uhr

robbi, tobbi  
UnD Das FLieWatÜÜt
deutschland/belgien 2015, 100 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 8, 
regie: Wolfgang Groos, mit: arsseni bultmann, alexandra Maria lara, 
sam riley u.a.

niemand kann sich so ungewöhnliche erfindungen aus-
denken wie der 11-jährige tobbi Findeisen. eines tages 
landet vor seinen Füßen der kleine roboter robbi, der 
beim absturz seines raumschiffes von seinen eltern 
getrennt wurde und sich nun auf die suche nach ihnen 
machen muss. Zusammen ertüfteln robbi und tobbi ein 
Gefährt, das zugleich fliegen, schwimmen und fahren 
kann: ein Fliewatüüt eben! doch inzwischen sind auch 
der skrupellose sir Joshua und dessen superagenten 
brad blutbad und sharon schalldämpfer dem roboter 
auf den Fersen, um ihn für ihre Zwecke zu nutzen … robbi, tobbi und das FlieWatÜÜt von boy lornsen 
zählt mit zu den beliebtesten Kinderbüchern deutschlands. Zum ersten Mal nehmen nun die zeitlosen abenteuer 
endlich Kurs auf die große leinwand.


