
Kinderkino

im

Jugendtreff

15. Juli:

Ritter Rost - Eisenhart 

und voll verbeult

R i t t e r  R o s t  i s t  d a s 

Unglaubliche gelungen: Unerwartet hat er das große 

Ritterturnier gewonnen, ausgerechnet im Duell 

gegen Prinz Protz, den eigentlich unschlagbaren 

Favoriten. Der erweist sich als schlechter Verlierer 

und beschuldigt Ritter Rost des Diebstahls und 

Betrugs. König Bleifuß entzieht Rost daraufhin 

seine Ritterlizenz und lässt seine Eiserne Burg 

schließen. Es kommt noch schlimmer: Sogar 

Burgfräulein Bö, sonst verlässliche Retterin in der 

Not, wendet sich von ihm ab. Nur auf die 

Freundschaft von Drache Koks und Pferd 

Feuerstuhl kann sich Ritter Rost verlassen. 

Gemeinsam erleben sie dabei das größte Abenteuer 

ihres Lebens ...

Deutschland 2013, FSK: o.A., bis ca. 16.25 Uhr

23. September:

Die Abenteuer des Huck Finn

Seit Huck und Tom bei ihrem 

letzten Abenteuer einen Schatz 

gefunden haben, hat sich vieles 

verändert: kein Leben unter freiem Himmel in der 

Regentonne, kein Fisch am Stock am Lagerfeuer. 

Stattdessen: Schuhe, Schule, Hemdkragen und ein 

Haus-Sklave namens Jim. Als wäre das nicht genug, 

taucht auch noch Hucks versoffener Vater auf und 

will an das Geld – notfalls mit Gewalt. Huck flieht 

zusammen mit Jim, der nach Ohio möchte – ein Land, 

in dem es keine Sklaverei mehr gibt. Verfolgt von 

Hucks Vater und drei skrupellosen Sklavenjägern 

steuern sie auf einem selbstgebauten Floß 

gemeinsam den Mississippi runter, auf dem Weg in 

die Freiheit ...

Deutschland 2012, FSK: ab 6, bis 16.45 Uhr

11. November:

Ernest & Célestine

Mäuse und Bären können keine 

Freunde sein. Die Mäusekinder 

im Internat tief unter der 

Erdoberfläche lernen dies schon von klein auf. Nur 

die Waise Célestine will nicht so recht an die 

Geschichte vom großen, bösen Bären glauben, die 

ihr immer und immer wieder erzählt wird. Sie würde 

gerne einmal einen Bären kennen lernen – und bald 

schon geht ihr Wunsch bei einem Ausflug in die 

Welt der Bären an der Erdoberfläche in Erfüllung. 

Und tatsächlich scheint der Bär, der ihr da plötzlich 

gegenübersteht, erst einmal sehr gefährlich zu 

sein. Denn Ernest ist furchtbar hungrig. Weil 

Célestine ihm aber einen Keller voller Süßigkeiten 

zeigen kann, verschont er die kleine Maus. Im Laufe 

des Winters werden sie nach anfänglichen 

Schwierigkeiten in Ernests abgelegenem Haus im 

Wald zu besten Freunden ...

Frankreich, Belgien, Luxemburg 2012

FSK: ab 6 (besonders wertvoll) bis ca. 16.25 Uhr

Beginn

15 Uhr

09. Dezember:

Das Märchen von der Prinzessin, 

die unbedingt in einem Märchen 

vorkommen wollte

Es war einmal eine Prinzessin ... so beginnt auch 

dieses Märchen, das eigentlich gar keines ist. 

Prinzessin Clara spielt nämlich, neben ihrer 

gehässigen, eingebildeten Schwester Gwendolyn, 

nur die zweite Geige in der königlichen Familie. Und 

weil ihr ständig undamenhafte Missgeschicke 

passieren, ist sie das Gespött des kleinen 

Königreichs. Als sie in einem Märchenbuch liest, wie 

unscheinbare Mädchen zu Heldinnen werden, hat 

sie eine Idee, um ihr Image aufzupolieren ...

Deutschland 2013, FSK: o.A., ca. 16.30 Uhr

Weitere Informationen zum Kinderkino 

und zum Jugendtreff erhaltet Ihr auf:

www.einhausen.de

99,00 mm

99,00 mm

99,00 mm



25. Februar:

Belle & Sebastian

Dort wo die schneebedeckten 

Berge bis in den Himmel ragen 

und die Natur unberührt ist und 

in der Zeit des 2. Weltkriegs, als Frankreich von 

Nazideutschland besetzt war,  spielt die 

berührende Geschichte einer unzertrennlichen 

Freundschaft zwischen einem wilden Hund und 

einem kleinen Jungen: Die Bewohner des idyllischen 

Bergdorfs in den französischen Alpen sind in heller 

Aufregung, denn ein riesiger Hund soll sein Unwesen 

treiben und wildern. Während die Dorfbewohner 

den Hund für eine Bestie halten und Jagd auf ihn 

machen, sieht der kleine Waisenjunge Sebastian 

das gefürchtete Tier mit anderen Augen – der 

kleine Einzelgänger und sein tierischer Freund Belle 

werden schnell zu Vertrauten ...

Frankreich 2013, FSK: o.A., bis ca. 16.40 Uhr

22. April:

Das Geheimnis von Kells

Irland im 9. Jahrhundert. In 

e i n e r  a b g e s c h i e d e n e n 

Waldgegend l iegt Kel ls 

Abbey, ein altes, von Mauern umgebenes Kloster. 

Dies ist die Heimat des 12-jährigen Brendan, der 

noch nie die Welt außerhalb der Abtei gesehen hat. 

Sein Onkel Abt Cellach ist besessen vom Bau eines 

mächtigen Schutzwalls, um sein Kloster vor 

plündernden Wikingern zu schützen. Eines Tages 

trifft der berühmte Buchmaler Aidan ein, mit einem 

legendären Buch voller Geheimnisse. Um Aidan bei 

der Vollendung des Buches zu helfen, muss Brendan 

seine tiefsten Ängste überwinden und sich in den 

verzauberten Wald voller Fabelwesen begeben ...

Irland, Belgien, Frankreich 2009, FSK: ab 6

bis ca. 16.20 Uhr

20. Mai:

Coraline

Die zehnjährige Coraline ist 

ganz und gar nicht erfreut, als 

sie mit ihren Eltern in ein 

altes Haus ziehen muss, das zudem noch fernab der 

Stadt liegt. Zudem sind ihre Eltern so in ihre Arbeit 

an der Herausgabe eines Buches vertieft, dass sie 

sich nicht um ihre Tochter kümmern. Eines Nachts 

folgt Coraline einer Maus zu einer kleinen Tür, 

hinter der noch wenige Stunden zuvor lediglich eine 

Backsteinwand war. Nun aber befindet sich dort ein 

Korridor, der das neugierige Mädchen in eine 

seltsame Parallelwelt führt...

USA 2009, FSK: ab 6 (besonders wertvoll)

bis ca. 16.45 Uhr

18. März: 

Mer ida  - Legende der 

Highlands

Die schottische Königstochter 

Merida wächst unbeschwert in 

der rauen Wildnis der schottischen Highlands auf. 

Sie ist eine Meisterin im Bogenschießen, liebt das 

Abenteuer und ihre Freiheit. Umso mehr ist sie auf 

ihre Mutter Elinor wütend, als diese gegen ihren 

Willen einen sportlichen Wettkampf ausrichtet. 

Der Sieger soll Merida zur Frau bekommen. 

Immerhin gel ingt es ihr ,  se lbst an dem 

Bogenschießwettbewerb teilnehmen zu dürfen. 

Natürlich gewinnt sie diesen Wettbewerb zur 

Schande der Lords, die sich an Unattraktivität 

gegenseitig überbieten. Damit fangen die 

Schwierigkeiten erst richtig an ...

USA 2011, FSK: ab 6 (besonders  wertvoll), 

bis ca. 16.35 Uhr

17. Juni:

Ostwind - Zusammen sind 

wir frei

Die vierzehnjährige Mika ist 

außer sich vor Wut. Weil sie 

die Versetzung in die nächste Klasse nicht 

geschafft hat und mit ihrer Freundin versehentlich 

das Auto ihres Lehrers abgefackelt hat, verkünden 

ihre Eltern, dass nun statt Feriencamp büffeln auf 

dem Sommerprogramm steht  -  und  das 

ausgerechnet auf dem Pferdegestüt ihrer strengen 

Großmutter. Dort hat Mika allerdings ganz andere 

Dinge im Kopf. In der dunkelsten Box des 

Pferdestalls findet sie den wilden und scheuen 

Hengst Ostwind. Damit beginnt eine ungewöhnliche 

Freundschaft, denn Mika entdeckt ihre ganz 

besondere Gabe – sie versteht die Sprache der 

Pferde. Wird sie es schaffen, Ostwind zu zähmen?

Deutschland 2012, FSK: o.A. (besonders wertvoll)

bis ca. 16.45 Uhr

21. Januar: 

Rio 2 - Dschungelfieber

Blu, Jewel und ihre drei 

Kinder verlassen Rio und 

brechen in die Wildnis 

des Amazonas auf. Plötzlich ist Blu in einem Land, 

das er nicht kennt. Während er versucht, Nigels 

Racheplänen zu entgehen, trifft er auf den 

furchterregendsten Gegner von allen – seinen 

Schwiegervater!

USA 2014, FSK: o.A. (wertvoll), bis ca. 16.45 Uhr
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Bergdorfs in den französischen Alpen sind in heller 
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den Hund für eine Bestie halten und Jagd auf ihn 
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trifft der berühmte Buchmaler Aidan ein, mit einem 

legendären Buch voller Geheimnisse. Um Aidan bei 
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seltsame Parallelwelt führt...
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Sie ist eine Meisterin im Bogenschießen, liebt das 

Abenteuer und ihre Freiheit. Umso mehr ist sie auf 

ihre Mutter Elinor wütend, als diese gegen ihren 

Willen einen sportlichen Wettkampf ausrichtet. 

Der Sieger soll Merida zur Frau bekommen. 

Immerhin gel ingt es ihr ,  se lbst an dem 

Bogenschießwettbewerb teilnehmen zu dürfen. 
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Die vierzehnjährige Mika ist 
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die Versetzung in die nächste Klasse nicht 

geschafft hat und mit ihrer Freundin versehentlich 

das Auto ihres Lehrers abgefackelt hat, verkünden 

ihre Eltern, dass nun statt Feriencamp büffeln auf 

dem Sommerprogramm steht  -  und  das 

ausgerechnet auf dem Pferdegestüt ihrer strengen 

Großmutter. Dort hat Mika allerdings ganz andere 

Dinge im Kopf. In der dunkelsten Box des 
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Hengst Ostwind. Damit beginnt eine ungewöhnliche 

Freundschaft, denn Mika entdeckt ihre ganz 

besondere Gabe – sie versteht die Sprache der 
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	Kinderkino Vorderseite
	1: Außenseite
	2: Innenseite

	Kinderkino Rückseite
	2: Innenseite


