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Freitag, 29.4. bis sonntag, 1.5.– 15 Uhr

Zoomania
usa 2016, 109 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 6, animationsfilm, 
regie: byron howard, rich Moore

„schon als kleines hasenmädchen wollte Judy hobbs 
nichts anderes als Polizistin sein. leider sagen ihre eltern 
ihr immer wieder, dass sie als kleiner hase für so einen 
gefährlichen beruf nicht geeignet sei. doch Judy lässt 
sich nicht beirren, geht sogar auf die Polizeiakademie. 
und darf als erster hase überhaupt in der großartigen 
stadt Zoomania ihren dienst antreten! als immer mehr 
tiere aus Zoomania verschwinden und keiner der Kolle-
gen den Fall eines vermissten otters übernehmen will, 
sieht Judy ihre Chance gekommen. und ist dafür sogar 
bereit, mit dem gewieften Fuchs nick zusammenzuar-
beiten, dem sie zunächst nicht über den Weg traut. denn jeder weiß: hasen und Füchse können keine Freunde 
sein. oder etwa doch? den neuen disney-Film ZooMania durchzieht eine gerade für Kinder wunderbare bot-
schaft: egal, wie klein, anders oder schwach du dich auch fühlen magst – wenn du etwas wirklich möchtest, ist 
kein traum unerreichbar! und auch wenn einen zunächst nichts verbindet, können aus Fremden Freunde werden.“  
Deutsche Film- und Medienbewertung

Freitag, 6.5. bis sonntag, 8.5. 

LittLe big FiLms –  
3. KinderFiLmtage nürnberg
little biG FilMs, das Filmfestival von Kindern für Kin-
der, geht in die dritte runde. das Festivalteam besteht 
wieder aus 13 Mädchen und Jungen im alter von 9 bis 
14 Jahren: renas, Jan, Gevin, bruno, Maksim, Mark, luis, 
helena, lilith, Chiara, Valeria, suzana & allessondro 
suchten die Filme, die auf dem Festival gezeigt werden, 
selbst aus und besuchten dafür verschiedene Filmfes-
tivals wie z.b. die berlinale. unter den besten dort ge-
zeigten Filmen wählten sie ihre Favoriten und machen 
so little biG FilMs zu ihrem Festival. Freut euch auf 
ein buntes Programm mit animations- und spielfilmen! 
auch ihr könnt wieder mitgestalten und für die Filme 
abstimmen. am letzten tag des Festivals wird nämlich 

der Publikumsliebling gekürt. Vergangenes Jahr wurde retter raFFi! von arend aghte ausgewählt. unser bild zeigt 
regisseur arend aghte, drehbuchautorin bettina Kupfer und hauptdarsteller nikolaus von der recke inmitten des 
Festivalteams. little biG FilMs findet am Wochenende vom 6. bis 8. Mai. der ausführliche Programmflyer mit den 
Filmen und spielzeiten erscheint Mitte april. little biG FilMs ist ein Projekt von „Movies in Motion“, vom bundes-
verband Jugend und Film e.V., gefördert von „Kultur macht stark“, des bundesministeriums für bildung und Kultur.

Freitag, 13.5. bis montag, 16.5. – 15 Uhr

der rÄUber hotZenPLotZ 
deutschland 2006, 94 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 5, regie: 
Gernot roll, mit: armin rohde, rufus beck, Katharina thalbach, Piet 
Klocke u.a.

der allseits gefürchtete räuber hotzenplotz entreißt der 
Großmutter die geliebte Kaffeemühle. als die beiden pfif-
figen Jungs Kasperl und seppel zu hilfe eilen, ist der räu-
ber hotzenplotz aber bereits über alle berge. so leicht las-
sen sich Kasperl und seppel jedoch nicht unterkriegen...  
„Verfilmung des Kinderbuchklassikers, die mit den tra-
ditionellen Kasperle-theater entlehnten Figuren das alte 
räuber-und-Gendarm-spiel in einer zeitlosen Märchen-
welt neu belebt. liebevoll ausgestattet, opulent fotogra-
fiert und von einem spielfreudigen ensemble getragen, 
bietet der Film sympathische, höchst kurzweilige unter-
haltung für die ganze Familie, besonders aber für jünge-
re Kinogänger. – sehenswert.“ film-dienst 6/2006

Freitag, 20.5. bis sonntag, 22.5. – 15 Uhr

die reise naCh sUndeVit
ddr 1965/66, 75 Min., 35 mm, FsK: ab 6, empfohlen ab 7, regie: heiner 
Carow, mit: ralf strohbach, siegfried höchst, horst drinda u.a.

Wo andere urlaub machen, da lebt der kleine tim 
tammer. nur einen Katzensprung vom herrlichen ost-
seestrand entfernt. als sohn eines leuchtturmwärters 
führt er hier jedoch ein eher einsames leben. umso hö-
her schlägt sein herz, als eines Morgens eine Gruppe 
junger Pioniere ihre Zelte in den dünen aufschlägt. als 
die neuen Freunde nach sundevit weiterziehen, laden 
sie den Jungen ein, mitzukommen. nichts wünscht sich 
tim sehnlicher – das erkennen auch seine eltern. einen 
auftrag muss er aber vor der reise noch schnell erle-
digen. tim ahnt nicht, dass es bei dem einen Gefallen 
nicht bleibt und er die neuen Freunde zunächst ver-
passen wird. aber es gibt Zeiten, in denen Wünsche in 
erfüllung gehen.
als einer der wichtigsten regisseure der deFa verfilmte 
heiner Carow (die leGende Von Paul und Paula, 
1973) den gleichnamigen ddr-Kinderbuchklassiker von 
benno Pludra als warmherziges roadmovie, das unauf-
dringlich für Freundschaft und solidarität plädiert!

donnerstag, 26.5. bis sonntag, 29.5. – 15 Uhr

mUmins an der riViera
Finnland 2014, 80 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 5, animationsfilm, 
regie: Xavier Picard, hanna hemilä

Zusammen mit der kleinen Mü und snorkfräulein be-
geben sich die Mumins auf eine abenteuerliche reise 
übers Meer. nach bedrohlichen stürmen und gefährli-
chen Wüstenlandschaften kommen sie letztendlich an 
ihr Ziel, die riviera. hier lässt sich snorkfräulein von der 
aufmerksamkeit eines Casanovas blenden und Mumin 
lernt, wie schmerzvoll eifersucht sein kann. als sich 
Muminpapa dann auch noch mit einem aristokraten an-
freundet und den namen „de Mumin“ annimmt, hat die 
genervte Muminmama langsam genug und hofft, dass 
ihre Familie wieder zu sinnen kommt.
das neue abenteuer der Muminfamilie, ein liebevoll-
lustiger Zeichentrickfilm nach den Geschichten von 
tove Jansson.

Freitag, 3.6. bis sonntag, 5.6. – 15 Uhr

hoPPet –  
der grosse sPrUng ins gLüCK
schweden/norwegen/deutschland 2007, 90 Min., 35 mm, FsK: ab 6, 
empfohlen ab 9, regie: Peter naess, mit: ali abdusaslam, Mehmet aras, 
Peter stromare u.a. 

der zwölfjährige azad ist ein begeisterter hochsprin-
ger. doch in seiner heimat im Mittleren osten herrscht 
bürgerkrieg und er kann von einer hochsprungkarriere 
nur träumen. eines tages beschließt seine Familie, zu 
Verwandten nach deutschland zu fliehen. Zuerst sollen 
azad und sein zwei Jahre älterer bruder tigris ausreisen. 
doch zu spät bemerken die beiden, dass sie von schlep-
pern betrogen wurden und landen in schweden. allen 
hindernissen zum trotz findet azad Freunde, die ihm 
helfen. und als er im schulsportverein sein springerta-
lent unter beweis stellen kann und das team zu einer 
Meisterschaft nach berlin eingeladen wird, ergreift der 
Junge die ihm gebotene Chance, seine eltern zu suchen.
der vielfach ausgezeichnete Film ist eine wundervol-
le Geschichte über träume, Ängste und Wünsche eines 
sportbegeisterten Jungen. dank seiner exzellenten dar-
steller und einer eleganten inszenierung regt hoPPet 
zum Mitfiebern und nachdenken an! 

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 • 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, 10.6. bis sonntag, 12.6. – 15 Uhr

arLo & sPot
usa 2015, 94 Min., dCP, FsK: ab 6, empfohlen ab 8, animationsfilm, 
regie: Peter sohn

Was wäre, wenn der Meteorit, der das leben auf der 
erde vor 65 Millionen Jahren für immer verändert hat, 
unseren heimatplaneten knapp verfehlt hätte und die 
dinosaurier nicht ausgestorben wären? diese Frage 
stellt das Pixar-animationsabenteuer arlo & sPot und 
erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freund-
schaft zwischen einem jungen apatosaurus namens arlo 
und dem Menschenjungen spot. auf ihrer reise durch 
eine raue und zugleich faszinierende landschaft lernt 
arlo mit der Zeit seine Ängste zu überwinden und er-
kennt, wozu er wirklich fähig ist. 

originell, frisch und urkomisch zeigt dieses fantasievolle, emotional mitreißende animationsabenteuer die Welt der 
dinosaurier aus einer völlig neuen Perspektive. Mit einem detailverliebten, farbenfrohen look, einer ganzen horde 
teils etwas durchgeknallter, aber ebenso liebenswerter dinosaurier und einer absolut hinreißenden Freundschaft, ist 
arlo & sPot nicht nur ganz großes Familienkino, sondern für jedermann zum lieben und lachen.

Freitag, 17.6. bis sonntag, 19.6. – 15 Uhr

FUXia, die miniheXe
Finnland 2010, 84 Min., blu-ray, FsK: ab 0, empfohlen ab 5, regie: Johan 
nijenhuis, mit: rachelle Verdel, Porgy Franssen, annet Malherbe u.a.

die aus einem ei geschlüpfte, kecke Minihexe Fuxia liebt 
es, auf einem besen durch die Gegend zu fliegen und 
den hexenwald mit ihren noch etwas unbeholfenen 
Zauberkünsten unsicher zu machen. eines tages lernt 
sie den schüchternen Jungen tommie kennen. als die 
beiden erfahren, dass der hexenwald abgerissen und 
eine autobahn gebaut werden soll, versuchen Fuxia und 
tommie fieberhaft einen ausweg zu finden ...
Mutig, fröhlich und frech, voller abenteuer- und expe-
rimentierlust, verkörpert rachelle Verdel in der rolle 
der Fuxia eine gelungene sympathiefigur, die beson-
ders den jüngsten Zuschauern viel identifikationsflä-
che bietet. aber auch den Älteren bereitet der Film 
mit seinen farbenprächtige Kostümen, phantastischen Gestalten und tricks viel schaulust und bringt durch den 
humorvoll ökologisch unterfütterten handlungsrahmen großes Vergnügen mit sich.

samstag, 18.6. & sonntag, 19.6. – 17 Uhr

der FantastisChe mr. FoX
usa 2009, 87 Min., dCP, FsK: ab 6, empfohlen ab 8, trickfilm, regie: 
Wes anderson

Mr. und Mrs. Fox führen mit ihrem sohn ash und ihrem 
neffen Kristofferson ein idyllisches Familienleben. 
doch nach zwölf Jahren im trauten heim wird die 
beschaulichkeit einfach zuviel für Mr. Fox. das wilde 
tier in ihm gewinnt die oberhand und der raffinierte 
hühnerdieb geht heimlich wieder auf die Jagd. damit 
bringt er nicht nur seine Familie, sondern auch alle an-
deren tiere in Gefahr ... der FantastisChe Mr. FoX 
ist ein unterhaltsames, humorvolles, mit viel liebe für 
das detail gestaltetes Kinoabenteuer.

Freitag, 24.6. bis sonntag, 26.6. – 15 Uhr

Unsere WiLdnis
Frankreich/deutschland 2015, 95 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 9, 
dokumentarfilm, regie: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud

als die letzte eiszeit vor etwa 15.000 Jahren endete, 
kehrten auch die Jahreszeiten nach europa zurück. 
nicht länger herrschte andauernder Winter. Frühling, 
sommer, herbst hielten wieder einzug und ausgedehn-
te Wälder bedeckten den ganzen Kontinent – bevölkert 
von zahllosen tier- und Pflanzenarten. 
nach Publikumserfolgen wie noMaden der lÜFte und 
unsere oZeane zeigen Jacques Perrin und Jacques 
Cluzaud in ihrem neuen Film mit faszinierenden bildern, 
wie sich die natur unaufhörlich unter dem menschlichen 
einfluss wandelt. aus der Perspektive von Flora und Fau-
na wird uns die schönheit und harmonie der ursprünglichen Wildnis vor augen geführt, die nach und nach unter der 
zunehmenden einwirkung des Menschen schwindet. die tier- und Pflanzenwelt muss sich den ständig wechselnden 
bedingungen anpassen, einheimische tierarten wie Wildpferde, Wölfe und bären werden verdrängt, aber die natur 
findet immer wieder Wege, sich in dem neuen lebensraum zu entfalten.

Freitag, 1.7. bis sonntag, 3.7. – 15 Uhr

riCo, osKar Und der 
diebstahLstein
deutschland 2016, 95 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 6, regie: 
neele leana Vollmar, mit: anton Petzold, Juri Winkler, Karoline 
herfurth, ronald Zehrfeld u.a.

der hochbegabte oskar und der etwas weniger begabte 
rico leben inzwischen gemeinsam im idyllischen Miets-
haus in der dieffe 93, wo sie gleich zu beginn mit einem 
tragischen todesfall konfrontiert werden. der kauzige 
Fitzke stirbt an seinem schwachen herzen und ausgerech-
net rico erbt dessen kuriose steinsammlung. als jedoch 
kurz darauf der wertvolle Kalbstein gestohlen wird, packt 
die beiden Jungs einmal mehr das detektiv-Gen, das sie 
dieses Mal bis an die ostsee führt.

Mit der Verfilmung des dritten teils des gleichnamigen buchbestsellers enden nun auch die großen abenteuer der bei-
den Freunde. doch bevor es von ricos „Merk-rekorder“, oskars Weisheiten und tanjas bunten Fingernägeln abschied 
nehmen heißt, steht mit riCo, osKar und der diebstahlstein ein neues spannendes detektiv-abenteuer auf dem 
Plan, in dem die Jungs völlig allein auf reisen gehen und sich einem Fiesling mit großem hund stellen müssen!

Freitag, 8.7. bis sonntag, 10.7. – 15 Uhr 

JanosCh, Komm, Wir Finden 
einen sChatZ!
deutschland 2012, 78 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 5, 
animationsfilm, regie: irina Probost

der kleine tiger und der kleine bär finden in einer al-
ten Kiste eine schatzkarte und beschließen, sich auf 
die suche nach dem schatz zu machen. doch sie sind 
nicht alleine, auch der findige detektiv Gokatz und der 
sportliche hund „Kurt, der knurrt“ sind dem schatz 
auf der spur. ein aufregendes abenteuer beginnt für 
tiger und bär, die von dem hasen Jochen Gummibär 
begleitet werden. die Jagd führt durch tintensümpfe, 
eiswüsten, bis hin zu einem alten Piratenschiff, wo der 
schatz versteckt sein soll …
Mit JanosCh, KoMM, Wir Finden einen sChatZ! wurde ein wichtiger teil Janoschs zentraler Kinderbuch-
trilogie mit tiger und bär verfilmt, zu der auch oh Wie sChÖn ist PanaMa und Post FÜr den tiGer gehö-
ren. die Verfilmung der berühmten Vorlage ist ein liebevoll animiertes und vergnügliches Kinoabenteuer für 
Janosch-Fans jeden alters.

Freitag, 15.7. bis sonntag, 17.7. – 15 Uhr

ente gUt!  
mÄdChen aLLein ZU haUs
deutschland 2016, 96 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 8, regie: 
norbert lechner, mit: lynn dortschack, lisa bahati Wihstutz u.a.

die elfjährige linh und ihre kleine schwester tien sind 
plötzlich auf sich allein gestellt, als ihre Mutter nach Viet-
nam muss, um sich um die kranke oma zu kümmern. doch 
das darf niemand erfahren – vor allem nicht das Jugend-
amt. linh ist jetzt nicht nur für tien verantwortlich, sondern 
muss sich neben der schule auch um den haushalt und 
den elterlichen imbiss kümmern. doch die selbsternannte 
spionin Pauline aus dem Wohnblock gegenüber entdeckt 
das Geheimnis und droht, die beiden Mädchen zu verraten. 
aus der anfänglichen erpressung wächst bald eine Freund-
schaft, die jedoch immer wieder auf die Probe gestellt wird. 
denn auch die Polizei und Frau trost vom Jugendamt sind 
nah dran, hinter das Geheimnis zu kommen ...
Mit humor, herz und voller abenteuerlust erzählt norbert 
lechners neuer Kinderfilm von Freundschaft, Familienzu-
sammenhalt und nicht zuletzt: der wundersamen Macht von 
Glückskeksen.

Freitag, 22.7. bis sonntag, 24.7. – 15 Uhr

mister tWister –  
eine KLasse maCht CamPing
niederlande 2013, 73 Min., dVd, FsK: ab 0, empfohlen ab 6, regie: barbara 
bredero, mit: Willem Voogd, sanne Wallis de Vries, Felix osinga u.a.

eine Woche Zeltlager! der junge referendar herr Kees 
und seine sechstklässler freuen sich auf eine lustige 
Klassenfahrt. die sache hat nur einen haken: die stren-
ge schulleiterin Frau dreus ist auch mit von der Partie. 
als sie bereits am ersten tag durch einen hexenschuss 
außer Gefecht gesetzt wird, ist herr Kees auf sich allein 
gestellt. doch mit viel Fantasie und der schusseligkeit 
von herrn Kees wird auch der von der schulleiterin aus-
geklügelte Zeitplan ein großes Vergnügen. nur tobias 
grübelt viel über den tod seines Vaters nach. 
„Zweiter Kinderfilm der humorvollen ‚Mister twister‘-
reihe, der souverän die balance zwischen Klamauk 
und ernsthafter auseinandersetzung hält und dabei 
auch themen wie trauer und einsamkeit glaubwürdig 
einarbeitet. – sehenswert.“ film-dienst 

Sommerpause bis 2. September - der neue Kinderkinoflyer erscheint im August


