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Freitag, 1.9. bis sonntag, 3.9. – 15 Uhr

Der KLeine rabe soCKe
deutschland 2012, 105 Min., blu-ray, FsK: ab 0, empfohlen ab 5, 
animationsfilm, regie: ute von Münchow-Pohl, sandor Jesse

der kleine rabe socke hat allerlei unsinn im Kopf. so 
kommt es, dass er eines tages beim spielen den staudamm 
beschädigt, der nun in den Wald zu laufen droht. aus angst 
vor bestrafung macht sich socke mit seinen Freunden, dem 
ängstlichen schaf Wolle und dem starken eddi bär auf den 
Weg zu den bibern, um sie um hilfe zu bitten. schließlich 
haben die biber den staudamm ja auch gebaut. 
ein großes animationsabenteuer für alle Fans der gleich-
namigen Kinderbuchreihe.

Freitag, 8.9. bis sonntag, 10.9. – 15 Uhr

hiLFe, Unser Lehrer ist  
ein FrosCh
niederlande 2016, 83 Min., dCP, FsK: ab 0, empf. ab 6, regie: anna van 
der heide, mit: Yenthe bos, bobby van Vleuten u.a.

„Kann ein Mensch auch ein Frosch sein?“, fragt die 
neunjährige sita. „im Märchen schon“, antwortet 
ihre Mutter. tatsächlich kann sita anderes berich-
ten, denn, wie sie herausfindet, kann ihr lehrer herr 
Franz sich in einen Frosch verwandeln. bald tun sich 
die schüler der Klasse zusammen, um herrn Franz 
vor den Gefahren des Frosch-daseins zu schützen. 
doch als das große schulfest immer näher rückt, 
wird genau das zunehmend zur herausforderung… 
„ein ebenso liebevoll wie humorig-spannend erzähl-
ter Familienfilm, der nebenbei auch ernste themen 
anspricht.“ film-dienst

Freitag, 15.9. bis sonntag, 17.9. – 15 Uhr

Die WiLDen hÜhner  
UnD Die Liebe
deutschland 2007, 105 Min., blu-ray, FsK: ab 0, empf. ab 10, regie: Vivian 
naefe, mit: Michelle von treuberg, lucie hollmann, Paula riemann u.a.

erwachsen sein, das ist schon eine last, aber das erwach-
senwerden umso mehr. davon können auch die „Wil-
den hühner“ ein lied singen. denn nun geht es um die 
schwierigste sache der Welt: die liebe und die ersten er-
fahrungen damit. „die Vielschichtigkeit des Films zählt zu 
seinen größten stärken, denn auf diese Weise entsteht ein 
facettenreiches Panoptikum, das von liebesleid bis lie-
besfreud, von trauer, sehnsucht und Verlassenwerden bis 
zum wunderbaren Gefühl des Verliebtseins nahezu jede 
tonart beschreibt – und dies stets treffend.“ kino-zeit.de

Freitag, 22.9. bis sonntag, 24.9. – 15 Uhr

Little-big-Films-Publikumspreisträger 2017

aMeLie rennt
deutschland/italien 2017, 97 Min., dCP, FsK: ab 6, empfohlen ab 9, regie: 
tobias Wiemann, mit: Mia Kasalo, samuel Girardi, Karin schröder, u.a.

amelie muss wegen ihres asthmas in die berge nach 
südtirol, um eine therapie zu machen. darauf hat die 
berliner Göre gar keine lust. sie lernt dort den gleicher-
maßen sturen Jungen bart kennen, der ihr nebenbei von 
einem lagerfeuer erzählt, welches angeblich Krankhei-
ten heilen soll. als amelie das hört, will sie unbedingt 
auf den Gipfel wandern. Wird sie es schaffen?
„aMelie rennt ist sehr toll, weil er eine spannen-
de handlung und Geschichte hat, cool gefilmt ist und 
gute Musik hat. die schauspieler haben überzeugt.“  
Nathalie Arp & Alessandro Theuerkaufer, Little Big Films

Freitag, 29.9. – 15 Uhr

bLanKa
italien/Japan/Philippinen 2015, 75 Min., dCP, FsK: k.a., empfohlen ab 8,  
omu, deutsch eingesprochen, regie: Kohki hasei, mit: Cydel Gabutero, 
Peter Millari, Jomar bisuyo, u.a.

das leben ist nicht einfach, wenn man mit elf Jahren 
allein auf den straßen von Manila lebt und sich mit steh-
len und betteln durchschlagen muss. die Jungenbanden 
in blankas Viertel kennen keine Gnade, doch sie lässt 
sich nichts gefallen. sie ist lieber allein und träumt da-
von, sich von ihren ersparnissen irgendwann eine neue 
Mutter zu kaufen.  als sie den blinden straßenmusiker 
Peter kennenlernt, tun die beiden sich zusammen, um 
den alltag zu meistern. blanka lernt nicht nur, dass sie 
singen kann, sondern erkennt auch, dass man sich mit 
Geld nicht alles kaufen kann.  

Freitag, 6.10. bis sonntag, 8.10. – 15 Uhr

eMiL UnD Die DeteKtiVe (1931)
deutschland 1931, 75 Min.,dCP, empfohlen ab 5, regie: Gerhard 
lamprecht, drehbuch: billy Wilder nach dem roman von erich Kästner, 
mit: rolf Wenkhaus, Fritz rasp, Käthe haack u.a.

der aufgeweckte emil tischbein aus neustadt fährt in 
den schulferien zu seiner oma nach berlin. als er im Zug 
unterwegs einschläft, wird ihm das Geld, das ihm die 
Mutter für die oma mitgegeben hat, von einem hinter-
hältigen Mann mit schwarzem hut gestohlen. in berlin 
angekommen, macht sich emil sofort auf den Weg, den 
Ganoven zu stellen. doch wie soll emil allein in einer 
großen und fremden stadt den dieb zur rede stellen? 
Glücklicherweise trifft er auf Gustav mit der hupe ... 
„erste Verfilmung des romans von erich Kästner, die 
kaum etwas an Frische eingebüßt hat und auch jüngeren 
Kindern Werte wie demokratie und solidarität einsichtig 
macht – sehenswert.“ film-dienst

Freitag, 13.10. bis sonntag, 15.10. – 15 Uhr

bibi bLoCKsberg UnD Das 
geheiMnis Der bLaUen eULe 
deutschland 2004, 119 Min., 35 mm, FsK: ab 0, empf. ab 7, regie: Franziska 
buch, mit: sidonie von Krosigk, Marie-luise stahl, Corinna harfouch u.a. 

Wieder mal zu viel gezaubert und zu wenig gelernt! nach-
wuchshexe bibi blocksberg landet im sommerinternat. 
dort gibt es ein Geheimnis zu lüften: in dem verschlunge-
nen Keller des schulschlosses sind angeblich die allerletzten 
blauen eulen zu finden! nicht nur bibi und ihre Freundin 
elea, sondern auch der internatsleiter und die Profihexe 
rabia sind hinter ihnen her.
„ein sehr unterhaltsamer, durchaus „runder“ abenteuer- 
und Fantasy-Fortsetzungsfilm.“ film-dienst 

Freitag, 20.10. bis sonntag, 22.10. – 15 Uhr

Wie brÜDer iM WinD 
Österreich/usa 2016, 98 Min., dCP, FsK: ab 6, empf. ab 8, regie: Gerardo 
olivares, otmar Penker, mit: Jean reno, tobias Moretti u.a.

lukas lebt allein mit seinem Vater in den österreichischen 
alpen. als lukas eines tages einen verstoßenen adlerjun-
gen aufnimmt, droht die eh schon distanzierte beziehung 
zu seinem Vater noch weiter abzukühlen – denn dieser jagt 
adler zum schutz seiner eigenen tiere. nun vertraut sich 
lukas zunehmend dem Förster danzer an und zieht den 
adler, den er abel nennt, zusammen mit seiner hilfe auf.  
- eine bewegende Geschichte einer Freundschaft vor be-
eindruckenden naturaufnahmen. 
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Freitag, 27.10. bis MittWoCh, 1.11. – 15 Uhr

KUKi – KUrZe FÜr KiDs
2008-2014, 41 Min., dCP, FsK: ab 0, empf. ab 4, sechs animationsfilme 
und ein experimentalfilm, ohne dialoge

raUPe UnD henne (10 Min.) sind beste Freunde. Für 
raupe steht eine große Veränderung an. Wird es danach 
zwischen den beiden so sein wie vorher? hee hee 
hattY (5 Min.): Die Abenteuer eines kleinen Jungen 
und seines wundervollen Papierhuts. iLLUstarion: 
CoMPostage (2:30 Min.): Diese Animation zeigt uns 
im Zeitraffer, wie aus unseren essensabfällen reine erde 
wird. igeL UnD Die staDt (10 Min.):  die tiere erwa-
chen aus dem Winterschlaf und wo einst ihr Wald war, 
steht plötzlich eine stadt. doch der igel weiß, wie man 
hier überleben kann. ParaPLÜ (2:30 Min): Drei Männ-
lein im regen. Wer wird nass? Die sMortLYbaCKs 
(6 Min.): Die Welt ist voll von erstaunlichen Wesen, wenn 
man weiß, wo man hinschauen muss... sChneeFLoCKe 
(6 Min.): Als ein afrikanischer Junge eine Papierschnee-
flocke mit der Post bekommt, träumt er sich im handum-
drehen den echten Winter herbei.

Donnerstag, 2.11. bis sonntag, 5.11. – 15 Uhr

WaLLaCe & groMit aUF Der JagD naCh DeM riesenKaninChen 
Großbritannien 2005, 96 Min., 35 mm, FsK & empfohlen ab 6, 
Knetanimation, regie: nick Park

der erfinder Wallace betreibt zusammen mit seinem 
hund Gromit ein schädlingsbekämpfungs-unterneh-
men. unmittelbar vor dem jährlichen Gemüsewettbe-
werb hat man alle hände voll zu tun, die gepflegten 
Vorgärten von den nagenden hasen zu befreien. Plötz-
lich bedroht ein gigantisches Kaninchen die Gärten...
„der abendfüllende Knetfigurenfilm zeichnet sich durch 
eine überbordende Fabulierlust und detailfreude aus. – 
sehenswert!“ film-dienst

Freitag, 10.11. bis sonntag, 12.11. – 15 Uhr

Kannst DU PFeiFen, Johanna?
schweden 1995, 55 Min., FsK o.a., empfohlen ab 6, regie: rumle 
hammerich, mit: Jimmy sandin, tobias svärd, Per oscarsson u.a.

um eines beneidet der siebenjährige bertil seinen 
Freund uffe: dass er einen so netten Großvater hat und 
er keinen. so kommt uffe auf die idee, im altersheim 
einen für bertil auszusuchen. der weißhaarige, statt-
liche nils scheint der richtige zu sein. im altersheim 
werden ihre ausflüge nicht ohne sorge verfolgt, da nils 
ein schlechtes herz hat. aber bertil weiß es besser als 
der arzt: „nein, er hat ein gutes herz!“ - ein bemer-
kenswerter, mit leisem humor erzählter Film über eine 
ungewöhnliche Freundschaft und über leben und tod.

Freitag, 17.11. bis sonntag, 19.11. – 15 Uhr 

Die rote sChiLDKrÖte
Frankreich/belgien/Japan 2016, 81 Min., dCP, FsK: ab 0, empf. ab 12, 
regie: Michael dudok de Wit

ein gestrandeter schiffbrüchiger hat eine ungewöhnliche 
begegnung mit einer schildkröte. diese rammt sein Floß, 
er wird wutentbrannt… am nächsten tag findet er das 
leblose tier am strand und traut seinen augen kaum, als 
sich dieses in eine Frau verwandelt. liebevoll kümmert 
sich der Mann um die Frau, die Zeit vergeht und die bei-
den bekommen einen gemeinsamen sohn…
„ein trickfilm ganz ohne Pixar-hektik und disney-
Überdruck, handgezeichnet und ohne dialoge.“ 
(David Steinitz, Süddeutsche Zeitung)

Freitag, 24.11. bis sonntag, 26.11. – 15 Uhr

Knerten traUt siCh
norwegen 2010, 81 Min., dCP, FsK: ab 0, empf. ab 6, regie: Martin lund, 
mit: adrian Grønnevik smith, Pernille sørensen, Jan Gunnar røise u.a.

lillebrors Mutter landet nach einem mysteriösen Fahr-
radunfall im straßengraben. der Junge glaubt an einen 
Kriminalfall und ermittelt zusammen mit dem Zweigmänn-
chen Knerten auf eigene Faust. unterstützt wird er von sei-
ner Freundin Vesla und deren Zweigmädchen Karoline. Gibt 
es wirklich einen täter? 
„auch die wenigen erwachsenen und ich sind hinge-
rissen von dem norwegischen Charme, der in dem Film 
ganz besonders hervorsticht.“ Judith rinklebe, 14 Jahre, 
Junge Journalisten – Berlinale 2012 

Freitag, 1.12. bis MittWoCh, 6.12. – 15 Uhr

Der MonDMann
deutschland/Frankreich/irland 2012, 96 Min., dCP, FsK: ab 0, empfohlen 
ab 6, regie: stephan schesch, nach der buchvorlage von tomi ungerer

es gibt ihn wirklich, den Mondmann. er ist ein sehr neu-
gieriges Wesen und möchte nur zu gern wissen, wie es 
auf der erde so ist. er nimmt den nächsten Kometenzur 
erde: blumen, tiere, düfte lernt er kennen – und einen 
schlauen erfinder. die beiden werden Freunde. doch 
das oberhaupt der erde möchte nun auch den Mond 
erobern. dafür soll ihm der erfinder eine rakete bauen. 
der Mondmann hilft fleißig beim raketenbau, aber für  
seine eigene reise nach hause. denn die Kinder vermis-
sen den Mondmann schon. sie können ohne sein leuch-
ten am himmel gar nicht mehr schlafen.

Donnerstag, 7.12. bis MittWoCh, 13.12. – 15 Uhr

iKingUt
island/norwegen/dänemark 2000, 85 Min., FsK: ab 6, empf. ab 7, regie: 
Gisli snaer erlingsson, mit: hjalti rlunar Jonsson, hans tittus nakinge u.a.

ein eskimojunge, im Packeis angetrieben, versetzt die 
bewohner eines kleinen isländischen dorfes in angst. 
sie halten ihn für einen dämon mit bösen Kräften. nur 
der elfjährige boas entdeckt, dass das fremde Wesen 
hilfsbereit und witzig und eigentlich ein ganz normaler 
Junge ist, der nur etwas anders aussieht und unver-
ständlich spricht. „ein hervorragend ausgestatteter und 
inszenierter, ebenso spannender wie amüsanter Kinder-
film, der beherzt und pointiert für toleranz und Freund-
schaft wirbt. – sehenswert.“ film-dienst

Donnerstag, 14.12. bis MittWoCh, 20.12. – 15 Uhr

Die sChÖne UnD Das biest
usa 2017, 130 Min., dCP, FsK ab 6, empf. ab 8 Jahren, regie: boll 
Condon, mit: dan stevens, emma Watson, luke evans u.a.

um ihren Vater zu retten, begibt sich belle in das ver-
wunschene schloss in der nähe ihres dorfes und stößt 
dort auf ein hässliches ungeheuer. Wie sich herausstellt, 
war dieses biest einst ein selbstsüchtiger Prinz.  erlösen 
kann ihn nur jemand, der sich trotz seines aussehens 
wahrhaftig in ihn verliebt. 
„remake des disney-Zeichentrick-Musicals als realfilm. 
Während die Qualitäten der Vorlage erhalten bleiben, be-
weist der Film in der Zeichnung der nebenfiguren durch-
aus Mut zur reizvollen neuinterpretation.“ film-dienst

Donnerstag, 21.12. bis MittWoCh, 27.12. – 15 Uhr

MarienKÄFers WeihnaCht   
estland 2001, 51 Min., dVd, FsK: ab 0, empfohlen ab 5, animationsfilm, 
regie: heiki ernits, Janno Poldma

Voller liebevoller details, mit sprühendem Witz und ein-
fallsreichtum wird die Geschichte vom Marienkäfer tim 
und seiner angebeteten Mia erzählt, die sich am Weih-
nachtstag plötzlich  statt im Wald auf einem Weihnachts-
baum in einem fremden Wohnzimmer wiederfinden. sie 
treten eine abenteuerliche reise an, um den Weg zurück 
in den Wald zu finden, begegnen allerlei kleinen krabbeln-
den hausbewohnern, jeder auf seine Weise bemüht, ihnen 
zu helfen. doch wer könnte am Weihnachtstag einen her-
zenswunsch besser erfüllen als der Weihnachtsmann ...

Donnerstag, 28.12. bis MittWoCh, 3.1. – 15 Uhr

seChse KoMMen DUrCh Die WeLt
ddr 1972, 69 Min., 35mm, FsK: ab 6, empf. ab 8, regie: rainer simon, 
mit: Werner hafft, Jiri Menzel u.a., nach der Vorlage der Gebrüder Grimm

im lande Malabunt entlässt der König nach einem Krieg 
seine geschlagenen soldaten mit einem kärglichen 
Wegegeld. einer der betrogenen wehrt sich. im Kerker 
trifft der soldat den ersten Partner für seine Vergeltung: 
den starken. Mit einem kräftigen niesen sprengt dieser 
die Kerkertüren. befreit treffen sie den schnellsten läu-
fer, den Musiker, dessen Fiedel jeden tanzen lässt, den 
Jäger mit treffsicherem schuß und das Mädchen schief-
hütchen, das Frost machen kann. Gemeinsam ziehen sie 
zum hof, wo sie sich dem Wettkampf stellen. 
„die erkennbare spielfreude der ausgezeichneten dar-
steller und nicht zuletzt die hervorragende Kameraarbeit 
von roland Gräf machen diesen streifen auch für 
erwachsene zu einem filmkünstlerischen erlebnis.“ 
(Prof. Dr. Dieter Weidemann, HFF Potsdam)


