Februar - April

2018

www.KinofürSchulen.de

Morgens/mittags anspruchsvolle Kinderfilme im Yorck schon ab 25 Besucher! Andere Mindestanzahl(en)
im Babylon, Capitol Dahlem, FaFriedrichshain, Delphi Lux, International, Neuen OFF, Odeon, Rollberg

Wunder

USA 2017, 113 min, ab 3. Klasse

„ .. ein zehnjähriger Junge, dessen Gesicht leicht fehlgebildet
ist, wird nach Jahren der Isolation mit der wirklichenWelt
konfrontiert.
Zwangsläufig rührselig, aber doch auch
berührend ist die Geschichte, deren
Stärke in ihrer multiperspektivischen
Erzählweise liegt.
Auggie wurde mit dem Treacher Collins
ab
Syndrom geboren, einem genetischen
Klasse
Defekt, der vor allem im Gesicht zu
Fehlbildungen führt. 26 Operationen hat Auggie schon hinter
sich, “normal” sieht er dennoch nicht aus, weswegen er bislang
von seiner Mutter zu Hause unterrichtet wurde und sich nur im
Schutz eines Astronautenhelms an die Öffentlichkeit wagte.
Doch nun soll es soweit sein, nun soll Auggie in eine ganz normale Schule gehen, mit ganz normalen Kindern, ein ganz normales Leben führen. Doch an Auggie ist nichts normal, weder
sein Gesicht, aber auch nicht seine Intelligenz, vor allem aber
seine Empathie.
Wäre „Wunder“ nur die Geschichte eines Menschen, der Aussenseiter ist, wäre er wohl nur rührselig und sentimental. Das ist
er zwar auch, dank seines Blicks auf das soziale Umfeld dieses
Außenseiters ist er jedoch weit mehr.“
Programmkino.de

3.

Ferdinand

USA 2017, 98 min, ab 2./3. Klasse

Blanka

26 55 02 76

I, J, Philippinen 2015, 77 min, ab 5./6. Kl. - im März

„Als die auf der Straße lebende Blanka den blinden Gitarrenspieler Peter kennenlernt, entdeckt sie nicht nur ihr eigenes
musikalisches Talent, sondern auch die Bedeutung wahrer
Freundschaft.
Das Leben ist nicht einfach, wenn
man wie Blanka mit elf Jahren
allein auf den Straßen von Manila
lebt und sich mit Stehlen und
Betteln durchschlagen muss. Die
Jungenbanden in ihrem Viertel ab
Klasse
kennen zudem keine Gnade, doch
Blanka lässt sich nichts gefallen. Sie ist lieber allein und träumt
davon, sich von ihren Ersparnissen irgendwann eine neue
Mutter zu kaufen.
Bis sie den blinden Straßenmusiker Peter kennenlernt. Als die
beiden sich zusammentun, um den Alltag zu meistern, ist das
der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft. Blanka lernt
nicht nur, dass sie singen kann, sondern erkennt auch, dass man
sich mit Geld nicht alles kaufen kann.“
nihrff.de

5.

Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft
Los geht es wieder mit dem Spuk an der Schule von Felix.
Statt dem Schulgründer Otto treibt dieses Mal allerdings die vor
langer Zeit verstorbene Direktorin Hulda Stechbarth ihr
Unwesen. Die wurde einst geschrumpft und ersteht nun durch
einen Zufall wieder auf. Gerade in dem Moment, als es für Felix
an der Schule wieder so richtig gut läuft, seine Eltern mit ihm
allerdings nach Dubai umziehen wollen, weil sein Vater dort
einen neuen Job hat.
Genervt davon wünscht sich Felix, dass seine Eltern auch mal
dazu gezwungen sein sollten, das zu tun, was er tun will - was bei
Hulda Stechbarth auf Gehör trifft. Prompt werden seine Eltern
eingeschrumpft!
D 2017, 99 min, ab 3. Klasse

„Ferdinand liebt Blumen. Das macht ihn als männliches Wesen
schon mal verdächtig, aus der Art geschlagen zu sein.
Zudem ist Ferdinand ein Stier und für den gibt es nur eine
Bestimmung: in der Arena gegen einen Torero anzutreten und
dabei den Heldentod zu sterben – oder aber gleich im Schlachthaus zu enden.
Aus dem knuddeligen kleinen Ferdinand, der nicht nur den
ganzen Tag mit dem
Mädchen, bei dem er
aufwächst, herumtollt,
sondern auch mit ihr das
In Brandenburg haben gerade die Sommerferien begonnen,
Nachtlager teilt, wird
doch
die zehnjährige Lea fährt in diesem Jahr nicht wie sonst
schließlich ein großer
mit
ihren
Freundinnen ins Ferienlager.
Stier, der nicht mehr ins
ab
Haus passt und in seiner
Überhaupt findet sie die anderen Mädchen in ihrer Schule zuKlasse
enormen Größe in dienehmend seltsamer. Und so kurvt Lea meist allein auf ihrem
sem Jahr auch nicht mit in die Stadt zum Blumenfest darf, könnFahrrad durch das Dorf. Eines Tages beobachtet Lea bei einem
ten bei seiner Massigkeit doch all jene Menschen erschrecken,
ihrer Streifzüge fünf Jungs, die ein großes Ölfass über den Zaun
die ihn nicht kennen..
der Farbfabrik hieven und mit ihrer Beute auf einem Fahrradanhänger
davonrasen. Leas Neugier ist geweckt. Bei nächster
Doch irgendwann kommt der Tag der Arena in Madrid… die
Gelegenheit
folgt sie den Jungs ... Und von da an scheint der
Botschaft, zum einem pazifistisch, zum anderen, genereller,
Sommer
voller
Abenteuer zu sein.
trotz Widerständen seinen eigenen Weg zu gehen, bleibt dabei
Ab 15. Februar - D 2017, 67 min, ab 5./6.. Klasse
nicht auf der Strecke.“
Epd-film.de
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Coco - Lebendiger als das Leben!
Der grösste Wunsch des mexikanischen Jungen Miguel ist es,
eines Tages ein gefeierter Musiker zu sein. Doch ist dies leichter gesagt als getan, ist das Musizieren in seiner Familie doch
für alle Mitglieder strengstens verboten.
„Die Geschichte über das Erwachsenwerden, Familie und
den Umgang mit dem Tod ist in
bunten, phantasievollen Bildern
und mit sehr viel Musik erzählt,
wobei der Protagonist sich als
starke Identifikationsfigur für
junge Zuschauer eignet ..
ab
Klasse
.. Besonders wertvoll!“

2.

USA 2017, 105 min, ab 2. Klasse

Paddington 2

F/GB 2017, 95 min, ab 1. Klasse

Der liebenswerte Bär Paddington mit Schlapphut und Dufflecoat hat nicht nur bei Familie Brown ein Zuhause gefunden,
er ist auch in der Nachbarschaft ein geschätztes Mitglied:
Höflich, zuvorkommend und immer fröhlich – außerdem lieben
alle seine Marmeladenbrote, ohne die er nie das Haus verlässt.
Als der 100. Geburtstag von Tante Lucy
ansteht, sucht Paddington nach einem
geeigneten Geschenk. Fündig wird er im
Antiquitäten-Laden des liebenswerten
Mr. Gruber, das allerlei Schätze birgt: Ein
einzigartiges Pop-up-Bilderbuch hat es
Paddington angetan.
Allerdings muss der kleine, tollpatschige
ab
Klasse
Bär dafür ein paar Nebenjobs antreten –
das Chaos ist vorprogrammiert.
Und dann wird das Buch auch noch gestohlen! Paddington und
die Browns setzen sich auf die Spuren des Diebs, der ein Meister
der Verkleidung zu sein scheint...

1.

Mein Freund, die Giraffe

NL 2016
ab 1. Klasse

Dominik und Raf sind von klein auf die allerbesten Freunde
und verbringen jede freie Minute gemeinsam. Allerdings ist
Raf nicht einfach ein normaler Spielkamerad, sondern etwas
ganz Besonderes: Raf ist eine Giraffe!
Weil Dominik mit seiner Familie direkt neben dem Zoo wohnt,
kann er Raf jeden Tag besuchen und die beiden erleben viele
gemeinsame Abenteuer. Bis der Tag kommt, an dem Dominik
eingeschult werden soll!
Raf kann seinen besten Freund natürlich nicht in die Schule
begleiten und das macht beide sehr traurig. Eine Lösung muss
her! Gemeinsam mit seinem neuen
Schulfreund tüftelt Dominik einen
Plan aus, wie er Raf doch noch mit
in die Schule nehmen kann. Wird
es ihm gelingen?
ab
ab
Klasse
Klasse
Fantasievoll erzählt ist das eine bezaubernde Geschichte über Freundschaft und Loyalität.

1.

Ab dem 1. März bei uns im Kino

26 55 02 76

Die kleine Hexe
„Die kleine Hexe lebt mit ihrem sprechenden Raben Abraxas vergnügt im Wald und
übt sich mit mäßigem Erfolg in der Zauberkunst.
Sie hat einen großen Herzenswunsch: mit all
den anderen Hexen auf dem Blocksberg tanzen! Dafür ist sie aber mit 127 Jahren zu jung.
Sie fliegt heimlich zur Walpurgisnacht – und fliegt auf. Zur
Strafe muss sie 7892 Zaubersprüche lernen, dann darf sie mit
den Alten feiern. Doch die finstere Rumpumpel will das mit
aller Macht verhindern. Der Film ist liebevoll ausgestattet, märchenhaft und durchaus spannend erzählt und läuft wie die Vorlage am Ende auf die Frage hinaus: Was ist „gut“? Die kleine
Hexe kennt die Antwort …“ cinema.de D 2018, 103 min, ab 2. Kl.

Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele
Aufruhr im Bienenstock: Die Kaiserin hat den Bienen der
Klatschmohnwiese eine Nachricht überbringen lassen.
Ob Maja endlich an den Honigspielen teilnehmen darf? Doch
der Bote ist nur gekommen, um die Hälfte ihrer Honigernte für
die Spiele einzufordern. Und dabei brauchen sie den Honig
doch so dringend für den Winter!
Sehr empört, überredet Maja kurzerhand
ihren Freund Willi zu einer abenteuerlichen Reise nach Summtropolis, um sich
direkt bei der Kaiserin für ihren Bienenstock einzusetzen. Doch die Kaiserin ist
ab
Klasse
verärgert über Majas Ungehorsam und
beschließt, Maja darf an den Spielen teilnehmen, sollte sie
jedoch verlieren, muss ihr Bienenstock die gesamte Honigernte
abgeben. Ein großes Risiko!
Wird es Maja gelingen, sich mit ihrer Außenseiter-Mannschaft
gegen die Favoriten durchzusetzen und ihren Bienenstock zu
retten?
Ab dem 1. März - D 2018, 85 min, ab 1. Klasse

1.

Jim Knopf und Lukas
der Lokomotivführer
Jim Knopf und Lukas erleben in dieser Romanverfilmung
Abenteuer in der großen Welt und treffen auf Ungeheuer, von
denen sie bisher nichts ahnten.
Lummerland, die Insel mit zwei Bergen im
großen Ozean, ist zu klein geworden, um
weiterhin all seine Bewohner zu beherbergen. Der als Baby hier gestrandete Waisenjunge Jim Knopf will die Insel deshalb gemeinsam mit seinem besten Freund Lukas,
dem Lokomotivführer, verlassen.
Auf dem Weg in die große weite Welt erleben die zwei einige Abenteuer, die sie unter
anderem aufs Meer und in die Luft, in die
Wüste, nach Mandala und in die Drachenab
Klasse
stadt von Frau Mahlzahn führen.

1.

Ab dem 29. März bei uns im Kino - D 2018, ab 1. Klasse
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