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Die Pfefferkörner
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und der Fluch des schwarzen Königs

„Eigentlich sollte die Fahrt in die Tiroler Berge nur ein
Riesenspaß werden. Doch als Mia und ihr bester Freund Benny
zusammen mit ihrer Klasse am Reiseziel ankommen, werden
sie von Mias gutem Freund Luca empfangen, der ihnen erzählt,
dass merkwürdige Dinge vor sich gehen.
Mia,
Benny
und
Johannes, der neu in der
Klasse ist, begeben sich
sofort auf die Suche nach
geheimnisvollen Zeichen
und Hinweisen, die sie in
ab
den Bergen finden. Doch
Klasse
eine mysteriöse Spur
führt die Truppe zurück nach Hamburg – wo eine böse
Verschwörung im Gange ist. Keine Frage: Ein klarer Fall für die
Pfefferkörner.
Seit 1999 sind die Abenteuer der Pfefferkörner im Fernsehen zu
bewundern. Nun wagt eine neue Generation der eingeschwore-

4.

nen Hobby-Detektive den Sprung auf die große
Leinwand. Unter der Regie von Christian Theede begeben sich
die Fünf – denn Mias kleine Schwester Alice ist auch mit an
Bord – auf eine neue spannende Mission ... Dass Benny eher ein
Computernerd ist, der zudem auch noch schüchtern ist oder
dass Mia kein typisches Mädchen ist, das auf Bonbonfarben
steht, dient den jungen Zuschauern auf schöne Weise zur
Identifikation.
Denn man muss nicht perfekt sein, um ein Held zu sein. Und ob
man ein Mädchen oder ein Junge ist – Hauptsache, man glaubt
an sich und hält zusammen. Dann kann alles gelingen und kein
Bösewicht hat eine Chance. Eine schöne Botschaft, die der
Kinofilm ebenso wie die Serie transportiert. ... Die Spannung ist
jederzeit gegeben, doch auch der Humor kommt nicht zu kurz.
Den Filmemachern ein überzeugender Start auf der großen
Leinwand gelungen, der Spaß, Spannung und Lust auf mehr
Kinoabenteuer der Pfefferkörner macht. “
... soweit die Jurybegründung der fbw

Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch
„Sita lebt mit ihrer Mutter zusammen in einem Häuschen
direkt am Flussufer. Sie liebt Tiere, fährt viel Rad und geht gern
zur Schule.
Vor allem der Unterricht bei Herrn Franz macht Sita Spaß.
Doch irgendwas stimmt mit Herrn Franz nicht. Denn immer
wenn Sita mit ihm über ihr Lieblingstier, den Frosch, reden will,
benimmt sich der Lehrer so komisch. Eines Tages findet Sita
heraus, wo das Problem liegt.
Herr Franz ist nicht nur ein Mensch, sondern auch ein Frosch.
Erst finden Sita und ihre Klassenkameraden das merkwürdig.
Doch bald schon hat die Klasse noch mehr Spaß mit Herrn
Franz – vor allem draußen im Matsch, wenn alle zusammen
herumhüpfen können.
Als jedoch ein neuer Direktor an die Schule kommt, muss sich
Herr Franz vorsehen. Denn der neue Direktor heißt Storch.
Und als solcher hat er es auf Frösche abgesehen.
Vielleicht könnte ja Sitas Mutter bei dem Problem helfen.
Schließlich ist sie Tierärztin.
Aber sie hat immer so viel zu
tun und nie wirklich Zeit für
ihre
Tochter. Also muss Sita
ab
Klasse
allein alles versuchen, um ihren
Lieblingslehrer vor Direktor Storch zu schützen.
HILFE, UNSER LEHRER IST EIN FROSCH! ist entzückende Unterhaltung für die Zielgruppe der jüngsten Kinofans
und die ganze Familie. Kindgerecht erzählt der Film von Anna
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van der Heide seine fantasievolle Geschichte, die auf einer
gleichnamigen und in den Niederlanden sehr erfolgreichen
Buchvorlage basiert.
Die kleine Heldin Sita ist eine
Figur, der man als Zuschauer
gerne folgt. Sie ist offen, ehrlich, begeisterungsfähig und
setzt sich für das ein, was ihr
wichtig ist und am Herzen
liegt. Auch die erwachsenen
Darsteller spielen mit großer
Spielfreude ihre teils tierischen Rollen überzeugend. Dass Sita
ständig unterwegs ist und die Abwechslung nicht etwa vor dem
Fernseher oder dem Computer sucht, sondern draußen in der
eigenen kleinen Welt, die riesengroße und höchst unterhaltsame
Abenteuer bereithält, ist eine wichtige Botschaft für die Zielgruppe.
Doch es gibt auch ernste Töne, die angeschlagen werden: So
wird das Problem alleinerziehender Eltern oder die Ausgrenzung von Menschen, die anders sind als andere, auf sensible
Weise in die Geschichte eingewoben, jedoch ganz ohne moralischen Zeigefinger.
HILFE, UNSER LEHRER IST EIN FROSCH! ist ein
rundherum gelungener und bezaubernder Film für die ganze
Familie. Ein tierischer Spaß, von der ersten bis zur letzten
Minute. “ fbw
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Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen

Louis & Luca - Das große Käserennen

„Timm Thaler ist Vollwaise und hat eigentlich nicht viel zu
lachen im Leben. Trotzdem kann er gerade das gut: Sein
Lachen ist ansteckend und unwiderstehlich.
Auch der merkwürdige Baron Lefuet interessiert sich dafür. Er
kauft Timm das Lachen ab – im Gegenzug erhält Timm die
erstaunliche Gabe, jede Wette zu gewinnen.
Allerdings darf er mit
niemandem über diesen Pakt sprechen. Für
kurze Zeit genießt der
Junge die Möglichkeiten, anderen durch
Wetten eins auszuwischen.
Aber dann merkt er,
dass er mit dem Lachen etwas Lebensab
Klasse
wichtiges verloren hat
und bemüht sich darum, den Handel mit Lefuet rückgängig zu
machen. Allerdings erweist sich sein Gegner als mächtig:
Rückwärts gelesen wird aus Lefuet ein „Teufel“, der hinter der
Maske der Freundlichkeit Elend und Unglück verbreitet.
Timm gelangt in das Schloss des Barons und gerät immer tiefer
in dessen Fänge. Doch bei einem großen Pferderennen unternehmen Timms Freunde Kreschimir und Ida einen raffinierten
Versuch, den Baron mit seinen eigenen Waffen zu schlagen –
durch eine Wette..“
Cinema.de

„Als die Elster Louis von dem traditionellen Käserennen zwischen seiner Heimatstadt Flåklypa und dem Nachbarort Slidre
hört, ist er sofort fasziniert. Endlich eine Chance um zu beweisen, dass er ein wahrer Renn-Champion ist!
Von seiner Begeisterung mitgerissen, zögert er nicht eine geheime Wette auf den Sieg seines Teams abzuschließen: Er setzt das
gesamtes Haus und die erstaunliche Werkstatt seines Freundes,
des genialen Erfinders Alfie, aufs Spiel.
Ein Preis, den sich sein Gegner, Oliver O. Clifford, der Direktor
der lokalen Käsefabrik, sicherlich nicht entgehen lassen will!
Mit seinem besten Freund dem Igel Luca und dem cleveren Alfie in seinem Team, hat Louis keine Zweifel daran, dass sie gewinnen. Seine Zuversicht verschwindet allerdings, als Cliffords
Team Unterstützung erhält, durch einen verrückten Komiker
namens Owen Sullivan und
Emanuel Desperados, einen
knallharten Gorilla. Wird Alfie Louis vergeben und werden
die Freunde den Sieg erringen,
ab
Klasse
entgegen aller Erwartungen?
Ein neues Werk aus einem der produktivsten Animationsstudios Norwegens. Dieser animierte Stop-Motion-Film ist
erfrischend anders, getragen von der Lebendigkeit seiner charismatischen Figuren. Liebevoll macht er sich über Selbstüberschätzung und Lokalpatriotismus lustig. Zugleich ist er ein
Loblied auf Zusammenhalt, Einfallsreichtum und das Talent,
aus jeder Not eine Tugend zu machen.“
..... schreibt der Filmverleih

D 2016, 103 min, ab 3. Klasse

Ab dem 12. Oktober - Norwegen 2016, 78 min, ab 2. Klasse
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Elliot, der Drache

USA 2016
103 min, ab 4. Klasse

Sechs Jahre ist es her, seit der kleine Junge Pete im grossen Wald
verloren ging.
Eine lange Zeit in einem dunklen Gehölz, das kaum Möglichkeiten zum Überleben bietet, besonders für einen kleinen
Buben wie Pete. Doch der war ja gar nicht allein!
Ein Drache, von Pete liebevoll Elliott getauft, wurde zum
Retter, Beschützer und besten Freund und muss jetzt mitansehen, wie sein Kumpel
langsam die Rückkehr
in die Menschenwelt
wagt. Denn als Pete von
der kleinen Nathalie
gefunden wird, soll der
ab
Klasse
Junge aus dem Wald
und zurück in die Zivilisation eingegliedert werden. Helfen will
auch Grossvater Meacham, der stets Geschichten von Drachen
erzählt, ohne dass die Zuhörer wissen, wie wahr diese doch
sind...
Während sich Pete mit Mühe an die Menschen gewöhnt und
dabei mit Meachams Tochter Grace eine Freundin findet, muss
Elliott sich einer Horde Verfolger erwehren. Angeführt von
Gavin soll dieses "Monster" eingefangen werden und den Jägern
Ruhm und Reichtum bringen.
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Sebastian und die Feuerretter
„Frankreich, 1945. Der Krieg ist vorbei und Ruhe ist wieder
eingekehrt in dem kleinen Alpendorf Saint Martin. Dort
wohnt der 10-jährige Sebastian bei César, seinem Ziehvater,
und wartet auf die Rückkehr von Angelina, Césars Nichte.
Doch das Unglück bricht ein, als das Flugzeug mit Angelina
abstürzt und einen Waldbrand auslöst. Niemand glaubt daran,
noch Überlebende zu finden, die Rettungsmission der Feuerwehr wird abgebrochen.
Nur Sebastian will das
nicht akzeptieren, spürt
er doch, dass Angelina
noch am Leben ist.
Spannung,
Abenteuer
und gefühlvolle Momente gehen Hand in Hand
ab
Klasse
und sorgen für ein rundes, abwechslungsreiches Filmerlebnis. Atemberaubende Panoramabilder und begeisternde Tier- und Naturaufnahmen zeigen
die Größe und Faszination der Landschaft. Dieser wunderschöne Familienfilm ist für große und kleine Zuschauer ein echter
Genuss.. Besonders wertvoll“
FBW-Filmbewertung.com
Frankreich 2015, 94 min, ab 3. Klasse

Yorckstraße 86, Tauentzien
U-Mehringdamm:
(300 m)
8, nebenU6+U7
dem EuropaCenter
Bus: M19, 140 –@-mail:
Nähe: yorck@yorck.de
Hallesches Tor U1, Bus 141
Programm
S1, 2, 25 ‚Yorckstraße‘
& dann Dieses
Bus M19
(3.~4. Halt)
auch über e-mail als PDF-Datei!

3.

03026 55 02 76
www.KinofürSchulen.de

Mit Unterstützung von EUROPA CINEMAS, einem Projekt des MEDIA-Programms der Europäischen Union

