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Arena / München
www.arena-kino.de
089/ 2603265

Kino Alte Brauerei / Stegen
www.kino-stegen.de
08143/ 2719019

Kinowelt am Ammersee / Dießen
www.kino-diessen.de
08807/ 940991

Kino am Markt / Jena
www.kinoammarkt.de
03641/ 2361303

Kino im Schillerhof / Jena
www.schillerhof.org
03641/ 2675075

Lichtspielhaus / Fürstenfeldbruck
www.kino-ffb.de
08141/ 3666018

Metropol / Gera
www.metropolkino-gera.de
0365/ 20448460

Monopol / München
www.monopol-kino.de
089/ 38888493

Neues Maxim / München
www.neues-maxim.de
089/ 89059980

Tito, der Professor 
und die Aliens
Italien 2019, 92 Min.
Regie, FSK: 6, empfohlen ab 9

Ein Mann arbeitet in der Area 
51 in Nevada an einem gehei-
men Weltraumprojekt der US 
Regierung. Dort lebt er ziemlich 
isoliert, bis er eines Tages er eine 
Nachricht von seinem Bruder aus 
Italien bekommt, mit der Bitte, 
dass er sich um dessen Kindern 
kümmern soll. Die können sie es 
kaum erwarten den großen ame-
rikanischen Professor kennenzu-
lernen. Stattdessen erwartet sie 
ein kauziger Onkel, die Wüste und 
die Geheimnisse der Area 51! 
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GEMEINSCHAFTSPROJEKT 
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Die Startzeiten unserer Kinderfilme variieren von Kino zu Kino. Bitte beachten 
Sie die Spielpläne vor Ort. Wenn Sie eine Sondervorstellung buchen wollen, 
dann fragen Sie in Ihrem Lieblingskino nach.

Checker Tobi und das 
Geheimnis unseres 
Planeten
D 2019, 84 Min. 
Regie: Martin Tischner, 
FSK: 0, empfohlen ab 7

Checker Tobi beschäftigt sich 
gerade mit dem Thema Pira-
ten, als er in den Wellen eine 
Flaschenpost findet. Darin ist ein 
Rätsel verborgen, dass Tobi natür-
lich sofort lösen möchte, doch 
dafür benötigt er das Geheimnis 
unseres Planeten. Also begibt er 
sich auf eine Reise, die ihn an den 
Rand eines aktiven Vulkans, in die 
tasmanische Unterwasserwelt, 
ins ewige Eis und in die indische 
Metropole Mumbai führt.

Die Winzlinge 2 – 
Abenteuer in der 
Karibik
ANIMATION 
F 2019, 92 Min. 
Regie: Thomas Szabo, 
FSK: 0, empfohlen ab 6

Versehentlich landen ein junger 
mutiger Marienkäfer und sein 
besorgter Vater auf verschiedenen 
Wegen in der Karibik. Doch kaum 
sind die beiden wieder vereint, 
steht das nächste Problem ins 
Haus: Auch in Westindien gibt es 
Marienkäfer, doch deren Lebens-
raum ist durch ein Bauprojekt in 
großer Gefahr. 

KIFIPRO KIFIPRO
Kinderfilm Programm 
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     März
        april

Asterix und das 
Geheimnis des 
Zaubertranks
ANIMATION 
F 2018, 85 Min.
Regie: Louis Clichy und Alexandre 
Astier, FSK: 0, empfohlen ab 6

Der Druide Miraculix ist alt 
geworden. Zwar ist er noch fit 
und bei wachem Verstand, aber 
trotzdem sorgt er sich um seine 
Nachfolge. Alos brechen er, Aste-
rix und Obelix auf, um in Gallien 
einen würdigen Schüler zu finden, 
an den Miraculix das geheime 
Rezept des Zaubertranks weiter-
geben kann. Doch das ist leichter      
      gesagt, als getan.

Kommissar Gordon 
& Buffy
ANIMATION 
Schweden 2018, 65 Min., 
Regie: Linda Hambeck, 
FSK: 0, empfohlen ab 6

Im tiefverschneiten Wald treibt 
ein Nüssedieb sein Unwesen und 
Kommissar Gordon muss ver-
suchen, den Dieb zu finden. Allein 
ist das aber ganz schön schwierig, 
der Kommissar ist nämlich schon 
alt, sehr alt. Da ist es gut, dass 
er der Maus Buffy begegnet. 
Gemeinsam bilden die beiden ein 
super Ermittlerteam. Von nun an 
passen sie zusammen auf den 
Wald und seine Bewohner auf 
und lösen jeden Fall! 



Die aktuellen 
Kinderfilme 
im Winter und 
Frühjahr

Der kleine Drache 
Kokosnuss 2 – 
Auf in den Dschungel
ANIMATION 
Deutschland 2018, 80 Min., 
Regie: Anthony Power, 
FSK: 0, empfohlen ab 6

Der kleine Drache Kokosnuss 
ist in Aufbruchsstimmung: Die 
Abfahrt ins Ferienlager steht kurz 
bevor! Junge Feuerdrachen und 
Fressdrachen treten gemeinsam 
eine Schiffsfahrt zu den Dschun-
gelinseln an, um so den Teamgeist 
unter den beiden Drachenspezies 
zu stärken. Doch die Reise ver-
läuft nicht nach Plan und auf ein-
mal finden sich die Teilnehmer im 
Dschungel und mitten im Gebiet 
der geheimnisvollen Wasserdra-
chen wieder.

Ailos Reise
DOKUMENTATION
Frankreich 2019, 
Regie: Anthony Power, 
FSK: 0, empfohlen ab 6

Zwei Jahre lang trotzte das 
Filmteam den widrigen Wetter-
verhältnissen in Lappland, um die 
frühe Lebensphase eines jungen 
Rentiers zu dokumentieren. Als 
Teil einer der letzten wilden 
Rentierherden unternimmt das 
auf den Namen Ailo getaufte Tier 
eine lange Wanderung durch die 
ursprüngliche Landschaft. Den 
Part der Erzählerin übernimmt 
Anke Engelke, die die traumhaft 
schönen Bilder mit Informationen 
über die Natur Lapplands unter-
füttert. 

Ostwind 4 – 
Aris Ankunft
D 2019, Regie: Theresa von Eltz, 
FSK: 0, empfohlen ab 10

Ärger auf Gut Kaltenbach: Das 
Gestüt droht in fremde Hände zu 
fallen und noch dazu ist Ostwind 
in Gefahr. Da bringt Fanny die un-
angepasste Ari mit nach Kalten-
bach, die sofort eine besondere 
Beziehung zu dem traumatisier-
ten Ostwind aufbaut. Ari beginnt 
ihr Training bei Herrn Kaan und 
hofft so, Ostwind vor dem fiesen 
Pferdetrainer Thordur Thorvaldson 
beschützen zu können. 

Der Klassiker
Die unendliche 
Geschichte
Deutschland 1984, Länge, 
Regie: Wolfgang Petersen, 
FSK: 6, empfohlen ab 8

Als Bastian auf ein mysteriöses 
altes Buch stößt, kann er nicht 
widerstehen und „leiht“ es sich 
heimlich aus, um es auf dem ein-
samen Dachboden seiner Schule 
zu lesen. Er gerät in eine abenteu-
erliche Reise durch Phantasiens 
Welt der Winzlinge, Rennschne-
cken, Felsenbeißer und Glücksdra-
chen, die vom Untergang bedroht 
ist und verzweifelt nach einem 
Retter sucht... Klassiker nach 
Michael Endes Kultroman.

Mia und der weiße 
Löwe
Frankreich 2018, 98 Min., 
Regie: Gilles de Maistre, 
FSK: 6, empfohlen ab 9

Mia ist zehn, als sie mit ihren 
Eltern John und Alice aus London 
nach Südafrika umzieht, wo sie 
fortan eine Löwenzucht führen 
sollen. Doch Mia kann sich mit 
dem Leben in Afrika nicht an-
freunden, weil sie ihre Heimat 
und ihre Freunde vermisst. Das 
ändert sich erst, als ihr Vater ihr 
den weißen Löwen Charlie anver-
traut. Drei Jahre lang wachsen sie 
Seite an Seite auf und entwickeln 
eine innige Beziehung.

Die unglaublichen 
Abenteuer von Bella
USA 2019, 
Regie: Charles Martin Smith, 
FSK: 6, empfohlen ab 7 

Nachdem die Hündin Bella durch 
unglückliche Umstände von ihrem 
Herrchen getrennt wurde, liegen 
nun 600 km zwischen dem Vier-
beiner und seinem Besitzer. Doch 
von der langen Heimreise lässt sie 
sich nicht abschrecken und stürzt 
sich mitten hinen in ein großes 
Abenteuer. 
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deEin Hoch auf die Phantasie

W
enn ein Nüssedieb, ein kauziger 
Professor und ein Glücksdrache 
im weißen Fell aufeinandertreffen, 
dann steht fest: Es ist Kinder-

filmzeit – und die kommt wie gerufen. Draußen 
stürmts und schneits und frierts, was wäre da 
schöner, als sich im muggelig-warmen Kinosaal 
ganz der Phantasie hinzugeben? Auf der Lein-
wand ist schließlich alles möglich, Grenzen gibt 
es keine. Hier können ein Frosch und eine Maus 
einen Kriminalfall lösen, ein Marienkäfer kann das 
Leben in der Karibik auf den Kopf stellen und ein 
kleiner Gallier und einer mit schweren Knochen 
können dem mächtigen Römischen Imperium die 
Stirn bieten. 
Das Schöne an der Phantasie, sie unterhält uns 
nicht nur, sie hat auch immensen praktischen 
Nutzen. Wer sich allerhand vorstellen kann, wird 
seltener auf dem falschen Fuß erwischt und kann 
kreative Lösungen finden. Das gilt für alle Men-
schen, egal ob kleine oder große. Phantasie will 
also gelernt sein und das geht am besten, wenn 
man sie teilt. 

Also los ihr großen Leute, schnappt euch eure 
kleinen Mitmenschen und gönnt euch einen phan-
tastischen Nachmittag im Kino!


