
sa

Mit diesen filmen werdet ihr in 
fabelhafte und lustige Welten 
mitgenommen, zum Beispiel 
wenn der kleine Dodu sich 
nachts auf den weiten ozean 
träumt, Komponisten sich 
einen Wettkampf in venedig 
liefern, ein kleiner Spatz den 
Sonnenschein zurückholt und 
in einem seltsamen haus alles 
Kopf steht. Sogar eine Reise 
in die zukunft werden wir 
unternehmen! 

DäneMaRK/SchWeDen 2001, R: caecilia holBeK tRieR, 
B: caecilia holBeK tRieR, K: MoRten BRuuS, M: JoachiM 
holBeK, D: BoDil uDSen, PeR oScaRSSon, ninna
aSSentoft RaSMuSSen, f, 76 Min, fSK: 0, BJf-eMPfeh-
lunG: aB 8, DiGital

16. Februar,  15.00 Uhr

TRICKS FOR KIDS

sa

in seinen Schulferien hat der 
außenseiter Sawyer eigent-
lich einen klaren auftrag: er 
muss lernen. Doch damit ist es 
vorbei, als er eines tages ein 
schwer verletztes Delfinweib-
chen am Strand findet. Sawyer 
befreit es aus einer Krebsfalle, 
in die es sich verfangen hat. 
Der junge Delfin muss schnell 
in eine tierklinik. Dort kämpft 
Winter, so hat Sawyer das 
Delfinweibchen getauft, ums 
überleben. ihre Schwanz-
flosse ist so schwer verletzt, 
dass sie ihr abgenommen 
werden muss. als er Winter 
im dem Krankenhaus für tiere, 
clearwater Marine hospital, 
besucht, lernt Sawyer die 
fröhliche hazel (11) kennen. 
hazels vater und sein team 
wollen Winter retten. aber 
Winter sucht Sawyers nähe! 
Sie scheint auf seine hilfe 
angewiesen zu sein. 

uSa 2011, R: chaRleS MaR-
tin SMith, B: KaRen JanS-
zen, noaM DRoMi, K: 
KaRl WalteR linDenlauB, 
M: MaRK iShaM, D: haRRy 
connicK JR., aShley 
JuDD, nathan GaMBle, 
KRiS KRiStoffeRSon, f, 113 
Min, fSK: 0, BJf-eMPfeh-
lunG: 8, DiGital
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9. Februar, 15.00 Uhr

Januar/Februar 2013

23. Februar, 15.00 Uhr

SCHICKT MEHR 
SÜSSES — nULL 
bOCK AUF 
LAnDLUFT

anfangs fühlen sich die elfjährige anje-
lica und ihre neun Jahre alte Schwester 
lone auf dem land noch schrecklich 
deplatziert. Schließlich kommen sie aus 
der Weltstadt Kopenhagen und sind 
an einen entsprechend coolen lifestyle 
gewöhnt. nun sollen sie ihre Sommerfe-
rien auf dem altertümlichen Bauernhof 
von verwandten verbringen. etwas 
überfordert fühlt sich auch das alte ehe-
paar hortensia und Rasmus angesichts 
ihrer jugendlichen Gäste. Doch nach 
einer zeit des wechselseitigen anein-
ander Gewöhnens kommen sie alle gut 
miteinander zurecht. 

Liebe Kinder,
wir machen auch Sonder-
veranstaltungen zu eurem 
Geburtstag. Sagt es auch 
euren lehrerinnen und lehrern, 
eltern und Betreuerinnen und 
Betreuer.
Wir beraten euch/Sie gerne.

Das Team
vom Kino achteinhalb

nauwieserstr.19
66111 Saarbrücken
069/39 08 88 0
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Kinderkino
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WASCHECHTE FREUNDE [5+]  
Stück mit Musik von Eva Coenen und Martin Brachvogel 

Vom 6.—10. Februar 2013 
Termine www.ueberzwerg.de 
Karten +49 (0) 681 958283-0 



D 2005, R u K: GeRnot 
Roll, B: nach otfRieD 
PReuSSleR,  M: nicola 
Piovani, D: aRMin RohDe, 
RufuS BecK, KathaRina 
thalBach, Piet KlocKe, 
BaRBaRa SchöneBeRGeR, 
f, 94 Min, BJf-eMPfeh-
lunG: aB 5, fSK: 0, 35 MM

sa

Die eiszeit. Die Welt vor 
20.000 Jahren. Riesige, majes- 
tätische tiere bevölkern den 
erdball — sieht man einmal von 
einem Quartett gar nicht so 
edler vierbeiner ab. und das 
sind Manny, das verbies-
terte wollige Mammut, Sid, 
das stinkfaule, ungehobelte 
faultier, Diego, der ebenso 
heimtückische wie verschla-
gene Säbelzahntiger, und 
schließlich der urzeitbewoh- 
ner Scrat, eine reichlich miss- 
ratene Mischung aus eich-
hörnchen und Ratte. Während 
Scrats gesamter lebensinhalt 
scheinbar darin besteht, eine 
eichel zu vergraben, sehen 
sich Manny, Sid und Diego 
mit einer Mission konfrontiert, 
die so gar nicht auf ihrer linie 
liegt: Sie sollen das Menschen-
kind Roshan zu dessen familie 
zurückbringen. Blöde nur, dass 
Scrat, als er seine eichel ins eis 
zu rammen versucht, eine rie-
sige lawine auslöst und Diego 
Böses im Schilde führt. 

uSa 2002, R: chRiS 
WeDGe, caRloS SalDan-
ha, B: Michael BeRG, M: 
DaviD neWMan, StiM-
Men: otto WaalKeS, 
aRne elSholtz, thoMaS 
fRitSch, chRiStian BRücK-
neR, f, 83 Min, fSK: 0, BJf-
eMPfehlunG: 6, Dtf

12. Januar, 15.00 Uhr

ICE AGE

sa

„eigentlich kann ich fast alles“, 
meint lotta, die heute fünf 
Jahre alt wird. ihr größter 
Geburtstagswunsch ist ein rich-
tiges fahrrad. leider sind die 
eltern der Meinung, dass lotta 
dafür noch zu klein ist. So fin-
det sie an diesem Morgen kein 
fahrrad auf dem Gabentisch 
— ein trauriger Geburtstagsan-
fang! aber lotta gibt nicht auf: 
es wäre doch gelacht, wenn 
sie nicht doch noch einen 
tollen tag hätte - und wenn 
am ende nicht doch noch ein 
fahrrad auf den Gabentisch 
käme. 
“Die kleinen Szenen mit gro-
ßer Bedeutung aus dem leben 
eines kleinen Mädchens, mit 
dem sich viele andere kleine 
Mädchen identifizieren kön-
nen, hat Regisseurin Johanna 
hald mit leichter hand, heiter 
und farbenfroh, unspektakulär 
und stimmig gestaltet.“ 
(Gudrun lukasz-aden/christel 
Strobel, KJK 58/94)

SchWeDen 1992,  R u B: 
Johanna halD, aStRiD 
linDGRen, K: olof John-
Son, M: Stefan nilSSon, 
D: GReta havneSKølD, 
linn GloPPeStaD, MaRtin 
anDeRSSon, neatRice 
JJäRåa, claeS MalMBeRG, 
f, 74 Min, fSK: 0, BJf-eMPf: 
aB 5, Dtf, DiGital

19. Januar, 15.00 Uhr

LOTTA AUS DER 
KRACHMACHER- 
STRASSE

do

Getreu seinem Wahlspruch 
„ich raube, was mir gefällt – 
dafür bin ich bekannt“ klaut 
der böse Räuber hotzenplotz 
ausgerechnet die geliebte 
Kaffeemühle der Großmutter. 
Die alarmiert die Jungen 
Kasperl und Seppel sowie 
den zerstreuten Wachtmeister 
Dimpfelmoser. Kasperl und 
Seppel wollen den Räuber mit 
einer holzkiste voller Sand 
fangen, auf die sie „vorsicht 
Gold” gepinselt haben. hot-
zenplotz jedoch überwältigt 
seine verfolger und bietet sie 
dem bösen zauberer zwackel-
mann als Küchensklaven an. 
Jetzt kann nur noch die gute 
fee amaryllis helfen. 
als vorfilm: RiSinG hoPe 
D 2012, R: Milen vitanov, 
10Min 
RiSinG hoPe – einst Star der 
Rennbahn – ist über nacht 
ein verlierer geworden. von 
seinem Jockey verlassen, irrt 
er durch die Stadt und findet 
dabei neue freunde und seine 
wahre natur. (Mit Gast!)

 24. Januar, 15.00 Uhr 

DER RäUbER 
HOTzEnpLOTz

fr

 ferien auf einem schottischen 
Schloss — das klingt doch nach 
erholung! nicht aber, wenn 
dort ein altes Schlossgespenst 
sein unwesen treibt und sich 
diebisch auf neue Gäste freut! 
Die Brenners sind eigentlich 
eine ganz normale familie: 
vater Jochen ist architekt und 
Workaholic, Mama Mona 
kümmert sich um die puber-
tierende tochter nele und 
den von ängsten geplagten 
zehnjährigen Sohn Paul. Damit 
das familienleben wieder in 
Schwung kommt, plant Jochen 
einen angeblich gemeinsamen 
urlaub auf Schloss canterville. 
in Wirklichkeit soll er im auf-
trag seines chefs das Schloss 
schätzen und dem Schloss-
herrn MacQuarrie abkaufen. 
es gibt nur ein Problem: Sir 
Simon de canterville, das 
Schlossgespenst, das wegen 
eines jahrhundertealten fluchs 
verdammt ist, zu spuken.

D 2004, R u B: iSaBel 
KleefelD, B u K: toM fähR-
Mann (nach: oScaR 
WilDe), M: annette 
focKS, D: KlauS J. Beh-
RenDt, SaSKia veSteR, 
aRMin RohDe, f, 90 Min, 
DvD, fSK: 6

25. Januar, 15.00 Uhr

DAS GESpEnST 
VOn CAnTERVILLE

sa

Der 12-jährige Max wünscht 
sich seit langem einen hund. 
Daher ist er überglücklich, 
als sein vater, der apotheker 
Sternheim, ihm erlaubt, einen 
streunenden Mischlingsrüden 
bei sich aufzunehmen. Max 
tauft ihn auf den namen Bello. 
vater Sternheim arbeitet an 
einem besonderen Düngemit-
tel für den Bauernhof eines 
freundes. Dabei experimen-
tiert er mit einer geheimnisvol-
len blauen flüssigkeit. eines 
tages geht ein fläschchen zu 
Bruch und die blaue flüssigkeit 
wird umgehend von Bello 
aufgeschleckt. es geschieht 
das unglaubliche: aus dem 
hund Bello wird „herr Bello“, 
ein Mensch! Genauer gesagt 
sieht „herr Bello“ aus wie ein 
Mensch, benimmt sich aber 
weiterhin wie ein hund. Keine 
frage, dass dies für jede Men-
ge ärger und aufregung sorgt. 
herr Bello muss unbedingt 
zurück verwandelt werden.

D 2007, R: Ben veRBonG, 
B: ulRich liMMeR (nach 
Paul MaaR), K: Jan fehSe, 
M: tituS vollMeR, D: au-
GuSt ziRneR, aRMin Roh-
De, SoPhie von KeSSel, 
Manuel Steitz, f, 97 Min, 
fSK: 6, 35 MM

26. Januar, 15.00 Uhr

HERR bELLO

sa

ein Wissenschaftler erfindet ei-
nen explosivstoff mit ungeheu-
erlicher Sprengkraft. er kann 
mit diesem Sprengstoff Kohle 
und erdöl ersetzen, er kann 
jedoch auch die ganze Welt 
vernichten. Der Pirat artigas 
entführt den Gelehrten Roch 
auf eine insel im atlantischen 
ozean, auf der sich in einem 
erloschenen vulkan eine Stadt 
befindet. Der eingang in 
die Stadt befindet sich unter 
dem Meeresspiegel. artigas 
stellt Prof. Roch alle Mittel für 
seine erfindung zur verfügung 
und beteuert, dass er die 
erfindung für humane zwecke 
verwenden wird. assistent 
hart entdeckt jedoch bald 
die Wahrheit. er versucht zu 
fliehen, was jedoch misslingt. 
Prof. Roch begreift zu spät, in 
welche hände sein lebens-
werk geraten ist, und in dem 
kritischen augenblick zögert 
er nicht und vernichtet seine 
erfindung. 
(frank Brenner, digitalvd.de)

tSchechoSloWaKei 
1958, R: KaRel zeMan, B: 
fRantišeK hRuBín, nach 
face au DRaPeau von 
JuleS veRne, K: JiRi ta-
RantíK, M: zDeneK lišKa; 
D: aRnošt navRátil, 
luBoR toKoš, fRantišeK 
šléGR, václav KyzlinK, 
S/W, 84 Min, DiGital 

2. Februar, 15.00 Uhr

DIE ERFInDUnG 
DES VERDERbEnS

so

an einem Samstag tritt das 
Sams, ein merkwürdiges klei-
nes Wesen mit einer Rüsselna-
se, in das leben von herrn ta-
schenbier. Das Sams, das den 
schüchternen herrn taschen-
bier als „Papa“ anspricht, ist 
sein schieres Gegenteil: es ist 
frech und chaotisch und stürzt 
dessen geordnetes leben ins 
blanke chaos. als taschen-
bier, der immer montags 
seinen einzigen freund herrn 
Mon (armin Rohde) trifft,  aber 
entdeckt, dass er mit hilfe 
der blauen Punkte im Gesicht 
des Sams alle seine Wünsche 
erfüllen kann, verändert sich 
sein leben. er besänftigt seine 
übellaunige vermieterin frau 
Rotkohl, er kann dem fiesen 
nachbarn herrn lürcher eins 
auswischen und auch sonst 
sein leben perfekt gestalten. 
alles könnte so schön sein, 
würde herr taschenbier sich 
nicht in seine hübsche Kollegin 
frau März verlieben und 
das Sams vor eifersucht fast 
platzen.
D 2001, R: Ben veRBonG, 
B: Paul MaaR, ulRich 
liMMeR, K: KlauS eich-
haMMeR, M: nicola Pio-
vani, D: ulRich noethen, 
chRiStine uRSPRuch,  
aRMin RohDe, eva Mat-
teS, auGuSt ziRneR, f, 
98 Min, fSK: 0, 35 

27. Januar, 15.00 Uhr

DAS SAMS

Live mit Armin Rohde !
Live mit Manuel Steitz!

MINIMAX - Filmfestival Max-Ophüls-Preis: Filme für Kinder


