Grosses Kino für die Kleinen

Kinofilmreihe von
Januar bis Februar 2022

Tiger und Tattoos
Kurzfilmprogramm 55'
Ab 5 Jahren

Januar
2022

Von Karla von Bengtson
Dänemark

Die Geschichte
Das kleine Mädchen Maja lebt bei ihrem Onkel Sonny, einem rotbärtigen
Tattoo-Künstler. Maja sehnt sich nach einer richtigen Familie und Sonny
ist ohnehin der Meinung, dass Kinder und Tattoos eine schreckliche
Mischung sind. Als Maja den Rücken eines schlafenden Kunden mit
bunten Kinderzeichnungen tätowiert, während Sonny ein Fussballspiel
zu Ende schaut, gerät dieser in Panik und flieht mit Maja vor dem aufgebrachten Rocker und seinen Freunden. Ein abenteuerliches Roadmovie
beginnt, in dessen Verlauf Maja Elfen, Feen, Irrlichtern und einer verrückten Zirkusfamilie begegnet. Dass eine richtige Familie dort zu finden
ist, wo man geliebt wird und sich geborgen fühlt und dass Rocker Sinn für
Aussergewöhnliches haben, erfahren Maja und die kleinen und grossen
Zuschauer ganz beiläufig in diesem liebevoll produzierten Kinderfilm der
dänischen Regisseurin Karla Bengtson.

Gute Gründe, sich das Kurzfilmprogramm anzuschauen
Nicht jede Familie ist gleich. Was wirklich zählt, sind gegenseitiger Respekt und eine vorbehaltslose Unterstützung.
Der Schein kann trügen oft und Biker können trotz ihrer Tattoos liebenswürdige Menschen sein.
Es braucht Mut, seine grössten Ängste zu überwinden.
Vorfilm

Umbrellas
Von José Prats und Álvaro Robles
In einem abgelegenen Dorf, in dem der Regen nie aufhört, verbringt die sechsjährige Kyna ihre Tage glücklich spielend und
geschützt unter dem Regenschirm ihres Vaters Din. Eines Nachts
verschwindet ihr geliebter Hund Nana. Um ihn zu finden, muss sich
Kyna ihrer größten Angst stellen : dem Regen.
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Edgar

Kurzfilmprogramm 54'
Ab 4 Jahren

Februar
2022

Von Mathieu Auvray
Frankreich, Belgien

Edgar das Super-Karibu : Das Liebesverbot
Bürgermeister Magnus beschliesst, die Liebe zu verbieten, denn die
schafft nur Probleme und macht alle Welt unglücklich! Es wird abgestimmt und das neue Gesetz rasch verabschiedet. Super-Edgar ist allerdings
nicht dafür, noch weniger seine Freundin Gina – die Liebe ist doch das
Schönste, was es gibt ?! Also beschliessen unsere Helden, in den Widerstand abzutauchen und dafür zu kämpfen, dass die Liebe im Städtchen
wieder erlaubt wird. Doch das ist nicht so leicht, denn Katja, die Katze,
hat ihre Krallen ausgefahren und wacht streng über die Einhaltung des
Verbots…

Edgar das Super-Karibu : Ein Lied für Gina
"Henry, der Röhrer", der berühmte Sänger, wird von Gina, der Kameldame, verarztet. Henry beschliesst, Gina ein Lied zu schreiben, um sich
zu bedanken. Super-Edgar reagiert eifersüchtig und beschliesst, Gina
ebenfalls ein Lied zu schreiben! Und das wird ganz bestimmt besser, als
das des professionellen Sängers, der schon seit vielen Jahren komponiert! Oder doch nicht…?

Gute Gründe, sich die beiden Kurzfilme anzuschauen
Ein Kinospass für die ganze Familie.
Edgar animiert zum Tanzen, Singen und sich zu verlieben .
Der Superheld endlich im Kino auf der grossen Leinwand .
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3. Februar

Zogg
der kleine Drache

3. März

Vanille

Edgar
das Super-Karibu
7. April

Zogg

Kurzfilmprogramm 52'
Ab 3 Jahren

März
2022

Von Max Lang, Daniel Snaddon
und Sophie Olga de Jong
Grossbritannien

Zogg, der kleine Drache
Zogg lernt in der Drachenschule alles, was man für’s Drachenleben
braucht. Mit Feuereifer macht er sich ans Werk, übt Fliegen, Brüllen,
Feuer speien und Kämpfen. Und jedes Jahr hofft er, für seine Mühen mit
dem Goldenen Stern der Drachenschule ausgezeichnet zu werden. Leider enden seine Bemühungen oftmals mit Beulen und Stürzen. Wie gut,
dass er ein nettes Mädchen trifft mit dem wunderbaren Namen Perle.
Sie weiß genau, wie sie Wunden heilen kann. Dann ist Zogg bald wieder
froh. Doch als die schwerste Drachenprüfung, ansteht ist er ratlos.
Wie soll ausgerechnet er eine richtige Prinzessin entführen ?

Zogg und die Retter der Lüfte
Prinzessin Perle, Ritter Schlagedrein und der Drache Zogg vollbringen nichts als gute Taten und wahre Wunder, sie heilen landauf und
landab. Wie gut, dass auch der König einsieht, dass es sich für eine
Prinzessin sehr wohl geziemt, Ärztin zu sein !

Gute Gründe, sich die beiden Filme anzuschauen
Manchmal muss man sich von seinen Zwängen befreien, um
glücklich zu sein.
Lerne eine unorthodoxe Prinzessin kennen, die ihren
eigenen Weg gehen will.
Ein tolle Buchadaption von den Machern von « Der Grüffelo ».
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Vanille

Kurzfilmprogramm 50'
Ab 5 Jahren

April
2022

Von Guillaume Lorin
Frankreich, Belgien

Die Geschichte
Die junge Vanille macht zum ersten Mal Ferien bei ihrer Tante auf Guadeloupe. Bei ihrer Abreise in Paris hat sie gar keine Lust auf diesen Ausflug.
Doch einmal auf der Insel angekommen, wird sie vom Enthusiasmus
ihrer fidelen Tante mitgerissen und als dann Gefahr droht, macht sich
Vanille zusammen mit einem Jungen, der magische Kräfte besitzt, auf, um
einem unheimlichen Wesen Einhalt zu gebieten.

Gute Gründe, sich das Kurzfilmprogramm anzuschauen
Sich selber besser kennen lernen und an sich glauben.
Andere Kulturen entdecken und in exotische Länder reisen.
Über unsere Identität, Wurzeln und Herkunft nachdenken können.

Vorfilm

Ein komischer Fisch
Krishna Chandran A. Nair
Mitten im Ozean macht sich ein Fischschwarm auf, einen roten Fisch
zu retten, der an der Oberfläche treibt. Die Fische versuchen alles,
ihm zurück ins Wasser zu helfen, damit er wieder atmen kann. Dabei
merken sie aber nicht, dass der Fisch eigentlich ein roter Ballon ist.

Wild
Camille Hubert, Laura Jamorskie und Arnaud Pezere
Ein Gecko macht sich auf, eine neue Familie zu suchen, nachdem er
mit einem Flugzeug im Dschungel abgestürzt ist…
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Egal was passiert
Mathilde Cotillon
Allen widrigen Umständen zum Trotz, stehe ich immer wieder auf und
wachse weiter in den Himmel.

Der Kiosk
Anete Melece
Die Kioskfrau Olga ist immer gut gelaunt. Sie kennt die Bedürfnisse und
Probleme der Menschen und schenkt ihnen stets ein Lächeln. Doch wenn
sie alleine ist — und das ist sie oft — sehnt sie sich nach einem anderen
Ort : weit weg von ihrem eintönigen Leben, in dem sie sich festgenagelt
fühlt. Das Leben hält immer wieder Überraschungen bereit und so führen
unvorhergesehene Vorfälle schliesslich an den Ort ihrer Träume.
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Grosses Kino für die Kleinen
lädt dich ein, das Kino auf der grossen Leinwand zu
geniessen, zu träumen und Spass zu haben.
In Begleitung deiner Eltern, deiner ganzen Familie
oder deiner Freunde entdeckst du jeden Monat ein
neues Filmprogramm, das dich grösser werden und
die Welt um dich herum mit anderen Augen sehen
lässt. Dank unserer unterhaltsamen Aktivitäten in diesem Spiel - und Malheft kannst du dein Kinoerlebnis zu
Hause oder in der Schule vobereiten oder weitererleben. Auf was wartest du noch, ab ins grosse Kino für
die Kleinen.

Eine neue Filmauswahl mit vielen
spannenden Abenteuern und Aktivitäten
erwarten dich ab September 2022 !
Bis bald !

www.grosseskinofuerdiekleinen.ch

