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Donnerstag, 4.1. bis sonntag, 7.1. – 15 Uhr

PaDDington 2
Großbritannien/Frankreich 2017, 104 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 
8, regie: Paul King, mit: Julia Walters, sally hawkins u. a.

der sprechende kleine bär Paddington will seiner tante 
ein wertvolles Geburtstagsgeschenk kaufen. sein heiß 
ersehntes buch wird jedoch gestohlen und er landet als 
vermeintlicher dieb im Gefängnis. seine menschliche Fa-
milie setzt alles daran, seine unschuld zu beweisen. 
„der turbulente Familienfilm (…) erschafft um seine 
liebenswerte hauptfigur eine Welt wunderbarer einfäl-
le. dabei baut die inszenierung die Vorgaben des ersten 
teils schlüssig aus, ohne dessen warmherzigen humor 
aus dem blick zu verlieren.“ film-dienst 

Freitag, 12.1. bis sonntag, 14.1. – 15 Uhr

KLetter iDa
dänemark/schweden/norwegen 2002, 90 Min., dVd, FsK: 6, empfohlen 
ab 8, regie: hans Fabian Wullenweber, mit: Julie Zangenberg, stefan 
Pagels andersen, Mads raws u. a.

Wer würde schon damit rechnen, dass drei Zwölfjäh-
rige eine bank ausrauben? Ganz genau: niemand! 
ein 12-jähriges Mädchen knackt mithilfe zweier 
gleichaltriger Freunde den tresor einer bank, um mit 
dem erbeuteten Geld die operation ihres todkranken 
Vaters zu finanzieren. auch wenn die Polizei das trio 
am ende überführt, gibt es ein happy end. 
Kletter ida ist ein technisch perfekt inszenierter 
Kinderaction- und Familienfilm, „der souverän die 
balance zwischen spannung und humor hält. die 
glaubwürdigen jungen darsteller sind ein weiterer 
Pluspunkt.“ film-dienst

Freitag, 19.1. bis sonntag, 21.1 – 15 Uhr

saMs in geFahr
deutschland 2003, 101 Min., 35 mm, FsK: 0, empfohlen ab 5, regie: ben 
Verbong, mit: ulrich noethen, Christine urspruch, dominique horwitz u. a.

sams, das liebenswerte Fabelwesen, hilft mit seinen 
Wünschen herrn taschenbiers schüchternem sohn. als 
dessen machthungriger turnlehrer das sams entführt 
und sich das Wünschen für seine eigenen begehrlichkei-
ten aneignet, muss der sohn über sich hinauswachsen. 
in anlehnung an das fünfte "sams"-buch des Kinder-
buchautors Paul Maar hat der regisseur ben Verbong 
eine Fortsetzung gedreht. die in der stadt bamberg „an-
gesiedelte märchenhafte Geschichte ist ein rundum ge-
lungener Kinospaß für die ganze Familie, die dem ersten 
teil mindestens ebenbürtig ist.“ Thomas Werner, bpb

Freitag, 26.1. bis sonntag, 28.1. – 15 Uhr

Lotte UnD Das geheiMnis 
Der MonDsteine
estland/lettland 2011, 78 Min., blu-ray, FsK: ab 0, empfohlen ab 6, 
regie: heiki ernits/Janno Põldma

das aus der Kinderserie das sandMÄnnChen bekann-
te hundemädchen lotte verlässt mit seinem onkel das 
heimatliche dorf der erfinder, um das rätsel dreier magi-
scher steine zu lüften. ihr Weg führt sie durch ein labyrinth 
aus Wasserfällen, zur insel der Pinguine und ins traumland. 
Zwei Kapuzenmännchen folgen ihnen dabei auf schritt und 
tritt. Wird lotte das Geheimnis der Mondsteine lösen? 
„ein animationsfilm, der bereits jüngste Kinogänger auf 
augenhöhe abholt, um ihnen in fantasiereichen episoden 
mit wohldosierten anteilen an spannung und spaß die 
liebenswürdig-versponnene Fabel (…) nahe zu bringen.“ 
film-dienst 

Freitag, 2.2. bis sonntag, 4.2. – 15 Uhr

bLaUVogeL
ddr 1979, 92 Min., 35 mm, FsK: 6, empfohlen ab 8, regie: ulrich Weiß, 
mit: robin Jaeger, Gabriel osecius, Jutta hoffmann u. a.

nordamerika 1756: engländer und Franzosen kämpfen 
verbissen um indianerland. ein siedler hat unweit eines 
stroms eine neue heimat gefunden. eines tages gerät 
sein neunjähriger sohn George zwischen die Fronten 
und wird von indianern entführt. "Mittagssonne" und 
"Kleinbär" wollen ihn anstelle ihres verstorbenen soh-
nes adoptieren. er erhält dessen namen, "blauvogel", 
und wird in die Familie der "schildkröten" aufgenom-
men. Georg lebt sich nach und nach ein, als nach vielen 
Jahren etwas unerwartetes geschieht…
"blauVoGel wurde zum Film über die Koexistenz zweier 
Welten und die unmöglichkeit des individuums, beliebig 
zwischen ihnen zu wechseln.“ DEFA-Stiftung 

Freitag, 9.2. bis Mittwoch, 14.2. – 15 Uhr

coco –  
LebenDiger aLs Das Leben
usa 2017, 105 Min., FsK: ab 0, empfohlen ab 9, regie: lee unkrich/adrian Molina

der zwölfjährige Miguel ist zum leidwesen seiner 
Familie ein großer Musikfan. einst hat nämlich Miguels 
ururgroßvater seine Frau und seine tochter verlassen, um 
Musiker zu werden. und seither fühlen sich die riveras 
durch jedwede Musik verflucht. Familie hin oder her – 
Miguel folgt seinem großen idol, dem sänger ernesto de 
la Cruz trotzdem, auch aus Versehen ins reich der toten 
und trifft dort alte Verwandte. doch die Zeit drängt, und 
Miguel darf nicht zu lange in der unterwelt bleiben… 
„in farbenprächtigen bildern erzählt der mit viel liebe 
zum detail inszenierte animationsfilm von einem Jun-
gen, der seinen eigenen Weg geht, aber auch von der 
Kraft der erinnerungen, die eine Familie erst zur einheit 
formt. die ernsten untertöne werden sanft in die an 
schauwerten reiche Geschichte eingebettet, die dank 
ihrer herzergreifenden Menschlichkeit und tiefer emotio-
naler Momente berührt. - sehenswert.“ film-dienst

Donnerstag, 15.2. bis sonntag, 18.2. – 15 Uhr

Das schULgesPenst
ddr 1986, 84 Min., 35 mm, FsK: ab 6, empfohlen ab 6, regie: rolf 
losansky, mit: nicole lichtenheldt, ricardo roth, Karin düwel u. a. 

Carola huflattich ist wirklich kein Mädchen der braven 
art. nicht nur, weil sie kategorisch röcke ablehnt, sondern 
auch in der schule fällt Carola weniger durch disziplin und 
lernerfolge auf. ein guter Geist müsste her - und so kommt 
ihr „buh“ aus dem Gerümpel des schulkellers wie geru-
fen. „buh“ kann fliegen, durch schlüssellöcher schlüpfen 
und sich sogar unsichtbar machen. außerordentlich ver-
lockend für Carola wäre daher ein rollentausch. Kraft ei-
nes spiegels gelingt ihr die Verwandlung: „buh“ wird - in 
Gestalt Carolas - zu einer mit schleifchen und röckchen 
adrett ausstaffierten schülerin und versetzt somit alle in 
höchstes erstaunen. die wirkliche Carola dagegen treibt 
mit Wonne als schulgespenst ihren schabernack…
„Viele Überraschungen, manche heiter-ernste Verwick-
lung, vergnügliche filmische einfälle, Phantasie und 
leichtigkeit zeichnen diesen streifen aus. seine Quint-
essenz: das wichtigste ist doch, sich selber treu zu blei-
ben.“ ehrentraud novotny, berliner Zeitungund Fantasy-
Fortsetzungsfilm.“ film-dienst 
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Freitag, 23.2. bis sonntag, 25.2. – 15 Uhr

wo Die wiLDen KerLe wohnen
usa 2009, 101 Min., 35 mm, FsK: ab 6, empfohlen ab 10, regie: spike 
Jonze, mit: Max records, Catherine Keener, Mark ruffalo u. a. 

der ebenso unbändige wie sensible Junge Max fühlt sich 
zu hause missverstanden und flieht dorthin, wo die wilden 
Kerle wohnen: auf eine insel. dort begegnet er den wilden 
Kerlen, die sich nichts sehnlicher wünschen als einen an-
führer zu haben. also wird Max zum König gekrönt und ge-
lobt, ein reich zu schaffen, in dem alle glücklich sind. doch 
bald macht Max die erfahrung, dass sich sein Königreich 
gar nicht so leicht regieren lässt!
„sensibel-melancholischer Kinderfilm, der mit aus-
drucksstarken bildern Maurice sendaks bilderbuch-Klas-
siker (1963) umsetzt und unverkrampft-offen in schat-
tenseiten kindlichen erlebens eintaucht.“ film-dienst

Freitag, 2.3. bis sonntag, 4.3. – 15 Uhr

was geschah wirKLich 
Zwischen Den biLDern?
brd 1986, 86 Min., 16 mm, FsK: ab 0, empfohlen ab 9, dokumentarfilm, 
regie: Werner nekes

Wenn wir Filme sehen, wird licht auf eine Fläche projiziert. 
aber wie wurde diese Möglichkeit entdeckt? und womit 
hat man bilder gesehen, bevor es Kino gab? der Filme  ma-
cher Werner nekes hat in deutschland die größte samm-
lung von objekten aus der Vor- und Frühgeschichte des Ki-
nos. er stellt sie in seinem Film vor und zeigt, durch welches 
Zusammenspiel von information die illusion der bewegung 
entsteht. der liebevoll gestaltete Film bietet kurzweilige un-
terhaltung und Momente der Verzauberung!
und damit man auch selbst experimentieren kann, wer-
den wir im Kino einige der objekte selbst bauen!

Freitag, 9.3. bis sonntag, 11.3. – 15 Uhr 

LoUis & LUca –  
Das grosse KÄserennen 
norwegen 2015, 78 Min, dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 5, regie: rasmus 
a. sivertsen

„nach vielen Jahren wieder wird das traditionelle 
Käserennen […] ausgetragen. der prahlerische Vogel 
solan, der ängstliche igel ludvig und der gutmütige 
erfinder reodor sehen sich in diesem abenteuerlichen 
duell schon als siegerteam. aber die Gegner sind nicht 
zu unterschätzen […]! erfrischend anders kommt die-
ser animierte stop-Motion-Film daher, getragen von der 
lebendigkeit seiner charismatischen Figuren. liebevoll 
macht er sich über selbstüberschätzung und lokalpat-
riotismus lustig. Zugleich ist er ein loblied auf Zusam-
menhalt, einfallsreichtum und das talent, aus jeder not 
eine tugend zu machen.“ Berlinale 2016

Freitag 16.3. bis sonntag 18.3. – 15 Uhr

Die bLinDgÄnger 
deutschland 2003, 88 Min., dCP, ab 8, regie: bernd sahling, mit: ricarda 
ramünke, dominique horwitz, Maria rother, dennis ritter u. a. 

die 13-jährigen Mädchen Marie und inga sind ganz nor-
male teenager und beste Freundinnen. ihr leben dreht 
sich um Jungs, lehrer und ihr aussehen. dennoch sind 
sie etwas anders: Marie und inga sind blind. Gemeinsam 
leben sie in einem internat, wo sie ihrer großen leiden-
schaft, der Musik, nachgehen können. als eine schüler-
band Verstärkung für einen Fernsehwettbewerb braucht, 
versuchen die Freundinnen ihr Glück …
„… ein bemerkenswerter Kinderfilm, der ruhig und ein-
fühlsam in den terrain der absoluten dunkelheit eintritt. 
er schwelgt nicht in Mitleid, sondern erzählt mit einer 
Frische und mit selbstironischem humor die Geschich-
te zweier teenager, die mit leidenschaft und Mut ihren 
eigenen Weg gehen. – sehenswert“ film-dienst

Freitag, 23.3. bis sonntag, 25.3. – 15 Uhr 

baMse – Der Liebste UnD 
stÄrKste bÄr Der weLt 
schweden 2014, 63 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen ab 5, regie: 
Christian ryltenius 

bamse ist zwar ein kleiner bär, aber ein ganz schön star-
ker, vor allem, wenn er den donnerhonig seiner oma isst! 
damit ist er unbesiegbar und diebe haben keine Chance 
mehr in seiner heimatstadt. doch reinhard Fuchs führt 
böses im schilde und entführt bamses oma. aber bamse 
gibt so schnell nicht auf! Zusammen mit seinen Freun-
den begibt er sich auf eine abenteurlich reise…
„der ruhig erzählte animationsfilm zeichnet sich durch 
eine klar strukturierte Geschichte und die altersangemes-
sene inszenierung aus. – sehenswert“. film-dienst 

Donnerstag, 29.3. bis Montag, 2.4. – 15 Uhr

Der FaLL MÄUserich
niederlande 2016, 80 Min., blu-ray, FsK: ab 0, empfohlen ab 6, regie: 
simone van dusseldorp, mit: hiba Ghafry, Jashayra oehlers, Felix van de 
Weerdt, Mathieu hinzen u. a.

Für die achtjährige Meral ist es nach dem umzug in eine 
neue stadt gar nicht leicht, anschluss in der schule zu 
finden. bis sie Freundschaft mit einer Maus schließt, die 
schnell zum schlüssel für neue Kontakte wird. erst, als 
eine eule sich den Mäuserich schnappt, beginnt die heile 
neue Welt zu wanken…
alles was ein Film braucht: der Fall MÄuseriCh ist 
lustig, spannend und auch mal traurig. ein Film für die 
ganze Familie. […] besonders schön an dem Film aber 
ist, dass er viel in der natur spielt und eine gute story 
hat. Nathalie Arp & Yannick Horn, Little Big Films 2017

Freitag, 6.4. bis sonntag, 8.4. – 15 Uhr

KaraKUM
deutschland/turkmenistan 1993, 101 Min., dCP, FsK: ab 6, empfohlen ab 
10, regie: arend agthe, mit: Max Kullmann, Murat orasov, Pjotr olev u. a.

der 13-jährige robert will in turkmenistan seinen Vater 
besuchen. er arbeitet als ingenieur in der Wüste Karakum 
und schickt einen Fahrer, der robert abholen soll. dieser 
nimmt unterwegs seinen neffen mit, im gleichen alter wie 
robert. die Fahrt wird zu einem gefährlichen abenteuer…
ein spannender abenteuerfilm in einer betörend schönen 
Wüstenlandschaft. unverkrampft und spielerisch erzählt 
er von einer vorurteilsfreien Freundschaft über länder- 
und Kulturgrenzen hinweg.

Freitag, 13.4. bis sonntag, 15.4. – 15 Uhr

schere, steine, PaPier –  
Drei scherenschnittFiLMe
ddr 1955 bis 1985, zusammen 50 Minuten, 35 mm, empf. ab 4, regie: 
horst tappert, Manfred henke, bruno J. böttge

Märchen aus aller Welt in der tradition jahrhundertealter 
schattenspielkunst: asChenPuttel bleibt stets freund-
lich, obwohl die böse stiefmutter ihr das leben so schwer 
wie möglich macht… ali und der heXenMeister: ali 
trifft einen alten Zauberer, der ihn mit allerlei schönen 
Worten lockt, damit er sein schüler werde… der Wett-
lauF ZWisChen hase und iGel: ein hase fordert den 
körperlich unterlegenen igel zu einem Wettlauf heraus…

Freitag, 20.4. bis sonntag, 22.4. – 15 Uhr

toMboY
Frankreich 2011, 84 Min., dCP, FsK: ab 6, empfohlen ab 9, regie: Céline 
sciamma, mit: Zoé héran, Malonn lévana, Jeanne disson u. a.

die zehnjährige laure hat etwas burschikoses an sich, 
steht dem Vater näher als der Mutter. Fußball und wilde 
Jungenspiele im Freien interessieren sie mehr als Pup-
pen und rosarot-glitzender Mädchenfirlefanz. als laure 
mit ihrer Familie an einen neuen ort zieht, in dem sie nie-
mand kennt, ergreift sie die Gelegenheit beim schopf und 
schwindelt den Kindern im Viertel vor, sie heiße Michaël. 
Fortan ist laure zu hause ein Mädchen, gibt sich beim spie-
len draußen jedoch als Junge aus - ob das gut gehen kann?

Freitag, 27.4. bis sonntag, 29.4. – 15 Uhr

hUgo cabret
usa 2011, 126 Min., 35 mm, FsK & empfohlen ab 6, regie: Martin 
scorsese, mit: asa butterfield, sacha baron Cohen, ben Kingsley u. a.

der Waisenjunge hugo Cabret lebt alleine in einem 
Pariser bahnhofsgebäude. Von seinem onkel hat der Jun-
ge gelernt, wie man die komplizierten Mechanismen der 
großen bahnhofsuhren am laufen hält; diese aufgabe er-
füllt er treu. die ersatzteile für die instandsetzung stiehlt 
er in einem kleinen laden, der Georges, einem grimmigen 
alten Mann gehört. hugo lernt die liebenswürdige Pfle-
getochter des ladenbesitzers kennen. das Mädchen wird 
seine einzige Freundin, und zusammen mit ihr kommt er 
dem Geheimnis des alten Mannes auf die spur…

Thema: Silhouettenfilm                 

Schere, Stein, Papier
(Filmprogramm, Alter ab 4 Jahre)

Im DEFA-Studio für Trickfilme entstanden zwischen 1955 und 1990 ca. 750 
Kinofilme. Darunter hatte der Scherenschnitt-/Silhouettenfilm von Beginn an eine 
starke Tradition in der Nachfolge jahrhundertealter Schattenspielkunst. Vor 
phantasievollen Hintergründen erzählen die Filmemacher Märchen aus aller Welt.
 

ASCHENPUTTEL
Regie:  Horst Tappert– DDR 1982, 20’

Der  Film  hält  sich  eng  an  das  Originalmärchen  der  Brüder  Grimm.  Obwohl
Aschenputtels böse Stiefmutter ihr das Leben so schwer wie möglich macht, bleibt
sie stets freundlich. Mit Hilfe ihrer Freunde der Tiere kann Aschenputtel auf einen Ball
tanzen gehen und begegnet dort dem Prinzen. Als sie den Ball verlässt, verliert sie
ihren Schuh, an dem der Prinz sie schließlich wieder erkennt. 

ALI UND DER HEXENMEISTER
Regie: Manfred Henke – DDR 1985, 19’

Ali, Sohn eines armen Bauern, zieht in die Welt, um sein Glück zu suchen. Er trifft 
einen alten Zauberer, der ihn mit allerlei schönen Worten lockt, damit er sein Schüler 
werde. Die Tochter des Hexenmeisters mag Ali und rät ihm, sich dumm zu stellen. 
Der Meister verliert schließlich die Geduld und jagt Ali davon. Doch bald muss er 
erfahren, wie perfekt sein Lehrling die Zauberkunst beherrscht. 

DER WETTLAUF ZWISCHEN HASE UND IGEL
Regie: Bruno J. Böttge – DDR 1955, 11’ 

Ein Hase bildet sich sehr viel auf seine sportlichen Fähigkeiten ein und fordert den 
körperlich unterlegenen Igel zu einem Wettlauf heraus. Es zeigt sich, dass mit einem 
pfiffigen Einfall auch ein scheinbar aussichtsloser Kampf gewonnen werden kann.

Verleih-Informationen

Dauer: 50 Min. 
Format: 35mm, DVD
Gebühr: 80 €
Verleih: Stiftung Deutsche Kinemathek, DEFA-Filmverleih
Konstanze Schiller // 030 300903-634 // defa-filmverleih@deutsche-kinemathek.de
www.deutsche-kinemathek.de


