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Donnerstag, 5.1. bis sonntag, 8.1. – 15 Uhr

Die Drei rÄUber
deutschland 2007, 79 Min., 35 mm, FsK: ab 0, empfohlen ab 5, 
Zeichentrickfilm, regie: hayo Freitag, nach der Kinderbuchvorlage von 
tomi ungerer

die kleine tiffany soll nach dem tod ihrer eltern mit ei-
ner Kutsche ins Waisenhaus gefahren werden. auf dem 
Weg durch den Wald wird die Kutsche – glücklicherweise 
– von räubern überfallen, die tiffany auf ihren eigenen 
Vorschlag hin mitnehmen, um lösegeld zu erpressen. 
schon bald übernimmt die Kleine das regiment in der 
räuberhöhle und zu guter letzt erobern sie gemeinsam 
das Waisenhaus, um die böse tante zu vertreiben und den 
Kindern von nun an ein glückliches Zuhause zu bieten …

„die Geschichte ist simpel, die Zeichnungen, die tieffarbigen bilder, die stimmungen, die animationsarbeit aber 
wunderschön. dem graphischen, narrativen und moralischen anliegen des Künstlers scheint man damit gerecht 
geworden zu sein. Für kleine und große Kinder.“ thomas engel, programmkino.de

Freitag, 13.1. bis sonntag, 15.1. – 15 Uhr

Das saMs
deutschland 2001, 103 Min., blu-ray, FsK: ab 0, empfohlen ab 6, regie: 
ben Verbong, nach dem Kinderbuch von Paul Maar, mit: Christine 
urspruch, ulrich noethen, armin rohde, eva Mattes u. a.

bruno taschenbier, ein schüchterner schirmkonst-
rukteur, führt ein bürgerliches Kleinstadtleben. als er 
eines samstags den Wochenmarkt besucht und ihm 
ein merkwürdiges kleines Wesen mit einer rüsselnase 
und roten haaren begegnet, ändert sich jedoch alles, 
denn das freche und chaotische sams bringt allerlei 
aufregung in sein geordnetes leben. als taschenbier 
jedoch entdeckt, dass er mit hilfe der blauen Punkte 
im Gesicht des sams alle seine Wünsche erfüllen kann, 
verändert das die situation …

Freitag, 20.1. bis sonntag, 22.1. – 15 Uhr

toM UnD haCKe
deutschland/Österreich 2012, 90 Min., dCP, FsK: ab 6, empf. ab 8, regie: 
norbert lechner, mit: benedikt Weber, Xaver-Maria brenner, Fritz Karl u. a. 

eine Kleinstadt in bayern, kurz nach dem ende des Zwei-
ten Weltkriegs: nach dem tod seiner eltern lebt tom bei 
seiner tante Polli und heckt mit seinem besten Freund 
hacke nur streiche aus. Zu allem unglück werden tom 
und sein Freund hacke in dieser nacht auch noch Zeu-
gen eines Mordes, für den schon bald ein unschuldiger 
bestraft werden soll. doch die beiden haben ja gesehen, 
wer es wirklich war! Jetzt muss ein raffinierter Plan her, 
um den Mörder zur strecke zu bringen – und zugleich 
tante Polli aus der Patsche zu helfen. 

Freitag, 27.1. bis sonntag, 29.1. – 15 Uhr

MoritZ in Der LitFasssÄULe
ddr 1983, 86 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 5, regie: rolf losansky, 
mit: dirk Müller, Walfriede schmitt, dieter Mann, rolf ludwig u. a.

»langsam und gründlich« ist die devise des neunjäh-
rigen Moritz, mit der er eltern, Geschwister und lehrer 
fast zum Verzweifeln bringt. Von allen ständig gerügt 
und gehänselt, reicht es dem kleinen träumer eines ta-
ges. Moritz reißt von zu hause aus und verkriecht sich 
in einer litfaßsäule mitten auf dem Markt. hier lernt er 
eine sprechende Katze, ein Mädchen vom Zirkus und ei-
nen klugen straßenkehrer kennen. Wirklich davonlaufen, 
lernt Moritz von ihnen, kann man vor seinen Problemen 
nicht … „ein Kinderfilm, der sich mit Witz und leichtigkeit der Probleme seiner hauptfigur annimmt und dabei glei-
chermaßen pädagogisches wie künstlerisches einfühlungsvermögen beweist. – sehenswert.“ film-dienst 03/2001

Freitag, 3.2. bis sonntag, 5.2. – 15 Uhr

KUbo – Der taPFere saMUrai
usa 2016, 102 Min., dCP, FsK: ab 6, empfohlen ab 10, regie: travis Knight

Kubo unterhält in der stadt als Geschichtenerzähler 
seine Zuhörer. als Kubo versehentlich einen Geist aus 
seiner Vergangenheit beschwört, ändert sich sein ruhi-
ges leben auf einen schlag. Kubo flüchtet mit seinen 
neuen Gefährten Monkey und beetle aus der stadt am 
Meer in ein gefahrvolles abenteuer. Mit seinem magi-
schen dreisaitigen instrument bekämpft er zunächst 
Götter und Monster, ehe er das Geheimnis seines Ver-
mächtnisses lösen kann und sein schicksal erfüllt.

„Von einem jungen Kinopublikum fordert Kubo – der taPFere saMurai eine Menge, konfrontiert es mit augenrau-
benden Verwandten, dem tod sympathischer Figuren, riesigen kämpfenden skeletten und dunklen unterwasserwelten. 
dabei ist er mehr an differenzierten Gefühlen als an einem klassischen happy end interessiert. film-dienst 22/2016

Freitag, 10.2. bis sonntag, 12.2 – 15 Uhr

Wir KinDer aUs bULLerbÜ
schweden 1961, 61 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 6, regie: olle 
hellbom, mit: Kaj andersson, Jan erik husbom, thomas Johansson u. a.

das winzige schwedische dorf bullerbü besteht aus nur 
drei bauerhöfen. dies ist die Welt von lisa, ihren beiden 
munteren brüdern lasse und bosse, den beiden schwes-
tern britta und inga und schließlich vom einzelkind ole. 
bullerbü ist ein herrliches Fleckchen, das zu jeder Jahres-
zeit seine reize bietet. und so vergeht kein tag, an dem 
die Kinder nicht gemeinsam abenteuer erleben. 
„die ungewöhnliche erzählweise, bei der die dialoge nicht von den darstellern direkt, sondern aus dem off gespro-
chen werden, verstärkt den eindruck des unwirklichen und Poetischen, ebenso der fast durchgängige einsatz von 
Musik und liedern. ein Film von unvergänglichem Charme. - sehenswert.“ film-dienst 23/1996

Freitag, 17.2. bis sonntag, 19.2. – 15 Uhr

Die KLeine VerKÄUFerin  
Der sonne
senegal/schweiz/Frankreich 1999, 45 Min., dVd, FsK: ab 0, empfohlen 
ab 6, regie: djibril diop Mambéty, mit: lissa balera u. a.

die etwa zwölfjährige sili lebt auf den straßen dakars 
und kann nur mit hilfe von zwei Krücken laufen. um 
Geld zu verdienen, hält sie sich neben den Jungen, die 
Zeitungen verkaufen, auf und bettelt. an einem Morgen 
wird sie so heftig von den Jungen angerempelt, dass sie 
stürzt und ihre Krücken meterweit von sich entfernt wie-
derfindet. sili ist verärgert und beschließt, ab dem nächs-
ten tag wie alle anderen auch Zeitungen zu verkaufen. 
Was für Männer gilt, ist auch für Frauen gültig. doch die 
kleine Welt der Zeitungsjungen ist erbarmungslos. sili 
lernt ungeahnte schmerzen, aber auch träume kennen 
– und schließlich auch Freundschaft.

Freitag, 24.2. bis MittWoCh, 1.3. – 15 Uhr

Vaiana
usa 2016, 107 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 8, regie: ron 
Clements, John Musker

Von Geburt an trägt Vaiana, die tochter des Motunui-
häuptlings tui, eine enge Verbindung zum ozean in 
sich. als Vaiana sechzehn ist, bricht sie auf, um ihrer 
Familie zu helfen. unterwegs trifft Vaiana auf den 
halbgott Maui, um den sich viele Mythen ranken. hier 
beginnt das abenteuer der jungen Vaiana. Gemeinsam 
mit Maui, ihrem niedlichen hausschwein Pua und 
dem dämlichen hahn heihei begegnet das Mädchen 
furchterregenden Kreaturen.  
„Vaiana markiert das ambitionierteste experiment, seit disney-animation eine künstlerische wie kommerzielle 
hochphase erlebt wie zuletzt Mitte der neunzigerjahre, als mit die sChÖne und das biest, aladdin, und der 
KÖniG der lÖWen unerreichte bestmarken gesetzt wurden.“ Blickpunkt:Film 
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Donnerstag, 2.3. bis sonntag, 5.3. – 15 Uhr

ab ans Meer
CZ 2014, 95 Min., dCP, FsK: ab 6, empfohlen ab 10, regie: Jirí Mádl, mit: 
Petr simcak, Jan Marsal, u. a.

als der 11-jährige thomas zum Geburtstag eine Kamera 
geschenkt bekommt, ist er wild entschlossen, gemeinsam 
mit seinem besten Freund harris einen eigenen Film zu 
drehen. beim Fußballtraining, in der schule und natürlich 
zuhause ist die Kamera immer mit dabei. umso länger 
die beiden Jungs ihre Geschichte erzählen, desto tiefer 
dringt der Zuschauer in das leben der beiden Familien 
ein. da ist etwa harris, der regelmäßig als Zielscheibe der 
brutalen Wut seines Vaters herhalten muss oder thomas, 
der sich seiner Versagensangst beim Fußball stellt.  
»es sind viele kleine Geschichten, die ab ans Meer er-
zählt. dabei irritiert die ständige Präsenz der ,selbst ge-
haltenen‘ Kamera nur zu beginn. bald wird sie, überzeu-
gend, zu thomas’ spontanem digitalen tagebuch […] 
ab ans Meer hat keine Pointe, kein Finale mit täterätä-
tä; er zeigt das leben, wie es ist. auf kreative und berüh-
rende Weise.« Julius heinrichs, Der Tagesspiegel, berlin

Freitag, 10.3. bis sonntag, 12.3. – 15 Uhr

Der geheiMbUnD Von 
sUPPenstaDt
estland/Finnland 2015, 105 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 9, regie: 
Margus Paju, mit: olivia Viikant, arabella antons, hugo soosaar, Karl 
Jakob Vibur, Mirtel Pohla u. a. 

Mari ist die Chefin im Geheimbund von suppenstadt. 
ihr Großvater Peeter veranstaltet für seine enkelin und 
deren Freunde regelmäßig detektivspiele und schatzsu-
chen. eines tages wird aus dem spiel allerdings ernst: 
nach einem Fest erkranken viele erwachsene an einer 
merkwürdigen Krankheit. Gemeinsam mit ihrem Groß-
vater, der Mari ein geheimnisvolles notizbuch übergibt, 
und ihren drei Freunden begibt sich die junge detek-
tivin auf einen spannenden Wettlauf gegen die Zeit. 
„die story orientiert sich an bewährten Mustern, ist 
andererseits aber auch erfrischend modern: Mari ist ein 
cleveres, ungekünsteltes Mädchen und zeigt sogar den 
erwachsenen, wo’s langgeht.“ Programmkino.de

Freitag, 17.3. bis sonntag, 19.3. – 15 Uhr

Mein Leben aLs ZUCChini
schweiz/Frankreich 2016, 66 Min., dCP, FsK: o.a., empfohlen ab 6, 
animationsfilm, regie: Claude barras

noch niemand hat den kleinen Jungen bei seinem rich-
tigen namen gerufen. er hieß einfach immer schon 
„Zucchini“. nach dem tod seiner Mutter, bringt ihn der 
Polizist raymond in ein Waisenhaus. das ist nicht immer 
leicht, aber seine neuen Mitbewohnerinnen teilen mit 
ihm ähnliche schicksale, sie alle kommen aus zerrütte-
ten Familien oder haben ihre eltern verloren. eines tages 
kommt Camille ins heim und Zucchini erlebt zum ersten 
Mal das Gefühl des Verliebtseins. als Camille von einer 
geldgierigen tante aus dem Waisenhaus geholt werden 
soll, helfen alle Kinder zusammen, um das zu verhindern.
„regisseur Claude barras und sein Kreativteam haben 
mit Mein leben als ZuCChini einen sehr besonderen 
Film geschaffen, der in 60 Minuten phantasievoll und 
leicht schwierige themen behandelt.“ FBW-Gutachten

Freitag, 24.3. bis sonntag, 26.3. – 15 Uhr

Der WUnDerbare WiPLaLa
niederlande 2014, 97 Min., dVd, FsK: o.a., empfohlen ab 8, regie: tim 
olihoek, mit: Geza Weisz, Peter Paul Muller, sasha Mylanus u. a. 

Johannes, der sohn im hause der Familie blom, hört eines 
nachts Geräusche aus der Küche und findet die Famili-
enkatze Fliege versteinert in der Küche vor. ein Winzling 
namens Wiplala, kaum fingergroß, taucht plötzlich auf.  
Wiplala verfügt über magische Kräfte. Zwar kann er 
Menschen und tiere leicht zu stein verwandeln, doch das 
„Zurücktinkeln“ will nicht so recht klappen. so passiert 
es, dass ein nachbar versteinert zu einer riesigen statue 
auf der straße vor dem hause blom steht. aber es kommt 
noch schlimmer:  beim Versuch, sie aus einer brenzligen 
situation zu befreien, tinkelt Wiplala auch Johannes, seine 
schwester nella della und ihren Papa klein. das ist erst 
der beginn eines aufregenden abenteuers …

Freitag, 31.3. bis sonntag, 2.4. – 15 Uhr

Der KLeine MaULWUrF
sieben Kurzfilme, tschechien 1963-75, 69 Min., dCP, ohne dialog, FsK: 
ab 0, empfohlen ab 4, Zeichentrickfilm, regie: Zdenek Miler

der kleine Maulwurf Pauli macht es vor und zeigt, dass 
es für alle Probleme mindestens eine lösung gibt und ei-
nem alles leichter fällt, wenn viele Freunde mithelfen. so 
macht Pauli gemeinsam mit dem hasen, der Maus und 
der Grille allerlei erfahrungen mit einem süßen lutsch-
bonbon und den klebrigen tücken eines Kaugummis. Ge-
meinsam schaffen die Freunde es, einen bulldozer umzu-
leiten, der das liebgewonnene blumenbeet bedroht, eine 
riesige bulldogge mit einer Karnevalsmaske in die Flucht 
zu schlagen und sogar einen Fuchs zu vertreiben, der die 
tiere des Waldes in angst und schrecken versetzt. 
„ein kindgerechtes Zeichentrickprogramm, das mit viel 
Witz und liebenswürdigem Charme seine pädagogischen 
botschaften vermittelt. – sehenswert.“ film-dienst 7/2002

Freitag, 7.4. bis sonntag, 9.4. – 15 Uhr

bUrg sChreCKenstein
deutschland 2016, 96 Min., dCP, FsK: o.a., empfohlen ab 10, regie: ralf 
huettner, mit: sophie rois, henning baum, Jana Pallaske u. a. 

den elfjährigen stephan trifft der schlag! er soll auf 
ein internat, damit seine noten sich endlich verbes-
sern. Wegen akuter Platzprobleme musste die Jun-
genschule auf eine ritterburg ausweichen, in der nur 
der eigentümer Graf schreckenstein haust. aber die 
internatsschüler machen aus der not eine tugend: 
sie gründen einen rittergeheimbund und zelebrie-
ren alte ritterbräuche. als neuankömmling muss sich 
stephan natürlich erst beweisen, wozu er auch bald 
die Gelegenheit erhält: es gilt die bedrohte schule zu 
retten, dafür wird jedoch die hilfe der verfeindeten 
Mädchen vom internat schloss rosenfels benötigt… 
erste Verfilmung nach Motiven der legendären Jugend-
buchreihe von oliver hassencamp. 

Donnerstag, 13.4. bis Montag, 17.4. – 15 Uhr 

Der FUChs UnD Das MÄDChen 
Frankreich 2007, 97 Min., blu-ray, FsK: ab 6, empfohlen ab 6, regie: luc 
Jacquet, mit: bertille noël-bruno, isabelle Carré, thomas laliberté

als die elfjährige lila im spätsommer auf ihrem heim-
weg von der schule einen Fuchs auf einer lichtung spie-
len sieht, ist es um sie geschehen. Von nun an versucht 
lila den Fuchs aufzuspüren. dies gelingt ihr erst im tiefen 
Winter, als sie seine spur im schnee wiederentdeckt. bei 
der Verfolgung der spur begegnet sie Wölfen. im Früh-
jahr kommt lila in dank vieler schinkensandwiches dem 
Fuchs, der sich als Füchsin mit Jungen entpuppt, näher. 
auf vielen streifzügen scheint eine wunderbare Freund-
schaft zu wachsen, bis lila eine Grenze überschreitet.
„der behutsame, sehr zurückgenommen inszenierte Film 
konzentriert sich ganz auf das dreiecksverhältnis zwi-
schen natur, Fuchs und Mädchen, wobei der erzählstim-
me aus dem off eine wichtige dramaturgische Funktion 
zukommt. – sehenswert“ film-dienst 26/2007

Freitag, 21.4. bis sonntag, 23.4. – 15 Uhr

ritter rost 2 –  
Das sChrottKoMPLott
deutschland 2017, 87 Min., dCP, FsK: o.a., animationsfilm, regie: 
thomas bodenstein

nach dem erfolg von ritter rost – eisenhart 
und Voll Verbeult erobert ritter rost erneut 
die große leinwand. und auch schraubenschlüssel, 
Kaffeekannen und toaster mischen wieder kräftig 
mit. Mit einem ritter-schaukampf stürzt ritter rost 
das Königreich ungewollt in eine Krise. das spekta-
kel verursacht riesigen schaden, alle ritter werden 
hochkant gefeuert und schieben die schuld auf rost. 
dann begegnet rost Geist, der ehemalige assistent 
seines Vaters. dieser war einst einer von schrott-
lands größten erfindern und so findet ritter rost 
eine neue lebensaufgabe. Viel zu spät allerdings 
erkennt ritter rost, dass seine erfindungen dazu 
missbraucht werden, seine Freunde hinter Gitter zu 
bringen. auf sich allein gestellt muss er nun allen 
beweisen, dass er ein echter ritter ist. er zieht in den 
Kampf gegen einen scheinbar übermächtigen Feind 
– und gegen seine eigenen erfindungen!


