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Checker Tobi und das
ab 31.1.
Geheimnis unseres Planeten
„Auf einem Piratenschiff im Meer findet Checker Tobi eine
Flaschenpost, in der ein Rätsel steckt. Wenn er dieses Rätsel
löst, wird er das Geheimnis unseres Planeten entschlüsseln.

1.

ab
Klasse

Tobi zögert nicht lange und macht sich auf eine abenteuerliche
Reise zu den gewaltigen, feuerspeienden Vulkanen auf den
Inseln Vanuatus im Südpazifik, begegnet Seedrachen in der
Unterwasserwelt Tasmaniens, staunt über einen Bären mit acht
Beinen, fliegt zu einer Forschungsstation in Grönland und
fährt nach Indien, wo er sich auf die Suche nach dem wertvollsten Schatz des Landes begibt.
Am Ende seiner Reise durch diese sehr unterschiedlichen
Länder wird Tobi klar, worin das Geheimnis unseres Planeten
liegt und er kann das Rätsel lösen.
Wasser ist das alles umspannende
Thema des Films: Es verbindet alle
Kontinente miteinander und ist für alle
Menschen, egal aus welchem Land sie
kommen, lebenswichtig.
Wir staunen über den Vulkanismus auf
den pazifischen Inseln, über die Weite
des Meeres und seine faszinierenden
Bewohner, die interessanten Forschungen zu unserer Zukunft in den Tiefen
des Eises der Arktis.
Im Unterricht kann bis hin zu den Auswirkungen der Wasserknappheit in
Indien gemeinsam mit den Kindern
nachgedacht werden, was wir tun können, um etwas gegen die Klimaerwärmung zu unternehmen – und dadurch unseren Planeten
wertzuschätzen und zu bewahren.
Darüber hinaus regt der Film dazu an, weitere Informationen
über die von Tobi bereisten Länder zu sammeln und eigene
Forschungen und Experimente durchzuführen.“
Visionkino.de
Ab 31. Januar im Kino - D 2018, 84 min, ab 1. Kl.

26 55 02 76

Mia und der weisse Löwe

ab 31.1.

„Der berührende Familienfilm erzählt von der 10-jährigen
Mia, die von ihrem Vater ein weißes Löwenbaby bekommt und
sich mit ihm anfreundet.
Das Leben von Mia gerät aus den Fugen, als ihre Familie sich
dazu entscheidet, in Südafrika eine Löwenfarm zu übernehmen.
Auch nach vielen Monaten vermisst Mia ihre Freunde in London und weiß nichts mit sich anzufangen. Das ändert sich, als
ihr Vater ihr die Aufgabe gibt, sich um den neu geborenen weißen Löwen Charlie zu kümmern.
Zunächst sträubt sich Mia gegen das Tier, doch Charlie ist ganz
verrückt nach dem Mädchen und die beiden werden schließlich
unzertrennlich.
Als Charlie schließlich zu einer prächtigen großen Raubkatze
herangewachsen ist, sehen Mias Eltern zunehmend eine Gefahr
in ihm und wollen ihn
verkaufen. Doch Mia
will nicht zulassen, dass
sie und Charlie getrennt
werden und entscheidet,
ihren besten Freund zu
retten. .... ein berührenab
Klasse
der Naturfilm für die
ganze Familie.
Mia als perfekte Identifikationsfigur für Kinder und Jugendliche wirkt unfassbar authentisch und ist ein klarer Beweis für
die sorgfältige Arbeit des gesamten Teams. Als Kulisse liefert
Südafrika fantastische Bilder, die die große Weite der Umgebung erahnen lassen. “
D,F 2018, 94 min, ab 3. Klasse
FbW-filmbewertung.com

1.

Der kleine Drache Kokosnuß 2
„Der kinderfreundliche Animationsfilm erzählt von Kokosnuss und seinen Freunden Oskar und Mathilda die zu einem
Ferienlager auf einer Dschungelinsel fahren.
Doch bei der Anreise mit einem Schaufelraddampfer wird dieser an der Inselküste beschädigt
und sie müssen den Weg zum Lager zu Fuß finden.
Die Freunde werden zunächst von der Gruppe geab
trennt und erleben aufregende Dinge.
Klasse
Endlich gemeinsam im Lager angekommen bemerken sie, dass
die Wasserdrachen sich dort eingenistet haben. Eine Lösung
muss zwischen den unterschiedlichen Drachenarten gefunden
werden und eine neue Gefahr droht, die alle betrifft. Nur
gemeinsam können sie diese abwenden.
Alle Figuren haben menschliche Charakterzüge. Das Leben der
Drachen ist mit unserem Leben vergleichbar. So sind die einzelnen Charaktere für den jungen Zuschauer gut nachzuvollziehen.“
Jugend-Filmjury.com
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Drachenzähmen leicht gemacht 3
„Die geheime Welt: Zweite Fortsetzung des Oscar-nominierten Animationsabenteuers um den einfallsreichen Wikinger
Hicks und dessen freundlichen Drachen Ohnezahn.
Als Hicks jung war, gab es sie noch, die Drachen. Er selbst ist
gut mit einem Drachen befreundet gewesen und hat dutzende
Abenteuer mit dem Nachtschatten Ohnezahn erlebt. Doch
irgendwann haben sich ihre Wege getrennt.
Während Hicks als neuer Stammesführer in die Fußstapfen
seines stolzen Vaters Haudrauf getreten ist, muss auch
Ohnezahn sich um sein Rudel kümmern. Je älter die beiden
werden, umso weiter entfernen sich die ehemaligen Freunde.
Zurückblickend erinnert sich Hicks als erwachsener Mann an
seine letzten Abenteuer mit Ohnezahn.

3.

ab
Klasse

Der Film zeigt in Rückblicken, wie die Geschichte um
Ohnezahn und Hicks nach dem zweiten Teil weitergegangen
ist, und erklärt darüber hinaus, warum es heute keine Drachen
mehr gibt.
Für Fans der schönen Animationsfilme wird es ein langerwartetes Wiedersehen mit den Helden – und ein bittersüßer
Abschied von der liebgewordenen Filmreihe. Insgesamt soll
sich der Film dabei aber wieder stärker an die Buchvorlage
„Hicks, der Hartnäckige Wikinger“ von Cressida Cowell orientieren.“

Ab 7.2. im Kino - USA 2019, ab 3. Klasse

Smallfoot

USA 2018,
96 min, ab 1. Klasse

„Wer nicht fragt, bleibt dumm – aber
auch zufrieden.
Dieses Motto beherzigt eine Gruppe von
Yetis, die sich in den eisigen Höhen des ab 1.Klasse
Himalajas ein friedliches Gemeinschaftsleben aufgebaut hat.
Mit ausführlichen und auf Steinen niedergeschriebenen Regeln
leben die Schneemenschen isoliert von der Außenwelt und
ohne Wissen über die Dinge, die unterhalb des Berggipfels
geschehen – bis der begeisterungsfähige Migo ..
...sich entschließt, die ängstlichen Yetis mit einem lebendigen
Exemplar der Gattung Mensch zu verblüffen. Er macht sich auf
den Weg in die fremde Welt unter den Wolken.
Neben altbewährten Slapstickeinlagen sorgt dabei vor allem die
Sprachbarriere zwischen Mensch und Yeti für viele Lacher. Und
wie so oft steckt in der heiteren Geschichte um Freundschaft
und Mut noch mehr – die Aufforderung, stets neugierig zu bleiben.“ Cinema.de

Wunder

26 55 02 76
USA 2017, 113 min, ab 3. Klasse

„Zwangsläufig rührselig, aber doch auch berührend ist die
Geschichte, deren Stärke in
ihrer
multi-perspektivischen
Erzählweise liegt.
Auggie wurde mit dem Treacher
Collins Syndrom geboren,
einem genetischen Defekt, der
vor allem im Gesicht zu Fehlbildungen führt. 26 Operationen
hat er schon hinter sich, “normal”
ab
sieht er dennoch nicht aus, wesKlasse
wegen Auggie 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.

Thilda & die beste Band der Welt
Ein bisschen märchenhaft, ein bisschen realistisch, aber auf
jeden Fall temporeich und witzig – so sehen familienfreundliche Filme aus, besonders wenn sie aus Skandina-vien kommen.
Auf der Berlinale 2018 feierte THILDA .... in der Jugendsektion seine Weltpremiere, und nun kommt das musikalische
Road Movie in die deutschen Kinos.
Die Geschichte von den Kids, die – allen Hindernissen zum
Trotz – durch Norwegen reisen, um an einem Bandwettbewerb teilzunehmen, ist eine gelungene Komödie für Groß und
Klein.
Klassisch beginnt der Film
mit einer kindgerechten Exposition, in der die Hauptab 4.Klasse
figuren vorgestellt werden:
Grim, der Optimist, der denkt, dass er mit Musik seine Eltern
wieder zusammenbringen kann, Aksel, der schon deutlich stärker pubertär verwirrt ist als Grim und vielleicht deshalb zu
einer gewissen Dämlichkeit neigt, die kleine, tapfere Thilda,
die sich wegen ihres Musikinstruments gegen die Anfeindungen ihrer Mitschüler zur Wehr setzen muss. ....
Alle Kinder sind extrem sympathisch, die kleinen Darsteller
spielen ihre Rollen vorzüglich und offensichtlich mit sehr viel
Spaß. …
Die rockige Musik sorgt ebenfalls für gute Laune, und am
Ende können alle glücklich aus dem Kino hinausgehen.“
Programmkino.de
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Norwegen 2018, 94 min, ab 4. Klasse
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