
Als ihre Tante sie nicht mehr 
betreuen kann, muss die wai-
se Heidi zu ihrem einsam in 
den Schweizer Bergen leben-
den Großvater. Nur lang-
sam gelingt es dem fröhlichen 
Mädchen, zwischen ihr und 
dem finster wirkenden Alten 
das Eis zu brechen. Als er 
sich gerade an sie gewöhnt 
zu haben scheint, steht die 
Tante wieder vor der Hütte 
und will Heidi bei einer vor-
nehmen Familie in Frankfurt 
unterbringen. Aus dem Alten 
bricht die nackte wut heraus. 
Er beschimpft die Tante und 
nimmt ihr das Versprechen ab, 
niemals wiederzukommen. in 
Frankfurt bringt die ungezwun-
gene Heidi viel unruhe in die 
aufgeräumte Villa, in der die 
behinderte klara lebt. Diese ist 
begeistert. Dann diagnostiziert 
ein Arzt bei Heidi Heimweh 
und schickt sie in die Berge 
zurück. (Verleihinfo)

GB 2005, r: pAul MArcuS, 
B: BriAN FiNcH, NAcH 
JoHANNA Spyri, k: pETEr 
SiNclAir, M: JoSElyN 
pook, D: EMMA BolGEr, 
MAx VoN SyDow, GE-
rAlDiNE cHApliN, DiANA 
riGG, SAMuEl FriEND, 
JESSicA clAriDGE, F, 103 
MiN, BJF-EMpFEHluNG: 6, 
FSk: 0, DTF

10. Januar, 15.00 Uhr

heidi

sa

Es ist weihnachtszeit. Eines 
Tages hört Findus, wie kinder 
über den weihnachtsmann 
sprechen. Da Findus noch nie 
vom weihnachtsmann gehört 
hat, eilt er nach Hause, um 
pettersson über den weih-
nachtsmann auszufragen. 
Dieser erzählt Findus, dass 
der weihnachtsmann am 
Heiligabend zu Besuch kommt 
und Geschenke bringt. Doch 
es ist keinesfalls sicher, dass er 
immer bei jedem Menschen 
vorbeischaut. pettersson muss 
Findus versprechen, dass 
der weihnachtsmann dieses 
Jahr zu ihnen kommen wird, 
sonst will Findus nie wieder 
weihnachten feiern. Mit 
seinem Versprechen bringt 
sich pettersson schwer in die 
Zwickmühle. (BJF)
„Ein wunderschöner weih-
nachtsfilm, der den charme 
der skurrilen Nordqvistschen 
welt nahezu perfekt in Szene 
setzt.“ (katrin Hoffmann, epd 
Film 1/2006)

ScHwEDEN, D, Dk  2005, r: 
JorGEN lErDAM, ANDErS 
SØrENSEN, B: TorBJÖrN 
JANSSoN, NAcH SVEN 
NorDQViST,  M: wolF-
GANG SiMM, 74 MiN, 
BJF-EMpFEHluNG: 5, FSk: 0 
(BESoNDErS wErTVoll), 
ANiMATioNSFilM 
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Nauwieserstr.19
66111 Saarbrücken
0681/390 88 80
www.kinoachteinhalb.de

20. dezember, 15.00 Uhr
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Liebe Kinder,
wir freuen uns auf die kinderfilme und natürlich 
auf Euch! Sagt es auch euren Eltern, lehrerinnen 
und lehrern oder in eurem kindergarten oder Hort. 
Denn bei uns kann man auch das kino mieten. Zum 
Geburtstag, zu einem bestimmten Thema oder wenn 
ihr einen bestimmten Film (wieder)sehen möchtet, 
einfach 0681/390 88 80 anrufen.
Bis bald!
Eure Achteinhalben

Übrigens: wir haben für unser
kinderkino gerade einen preis 
gewonnen!

11/12
2014

Kinderkino

 

DIE GRANDIOSEN ABENTEUER DER 
TAPFEREN JOHANNA HOLZSCHWERT [8+]  

 
SA 22.11. (15:00 Uhr)  

SO 23.11. (15:00 Uhr + 17:00 Uhr)  
 

Karten +49 (0) 681 958283-0 
www.ueberzwerg.de
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Eines Tages taucht aus dem 
Nichts die freundliche Tante 
Gerda als kurzfristig gefunde-
ne Babysitterin für das kranke 
Schulmädchen Maria auf, 
komischerweise kurz nachdem 
sich Maria gewünscht hat, 
keinen kleinen Bruder mehr 
zu haben. Die alte Dame hat 
manchmal eine verstörende 
Ähnlichkeit mit den unschönen 
Gestalten, die im Hexenbuch 
von Marias neuer Freundin 
Makka abgebildet sind. Au-
ßerdem raucht sie, schnarcht, 
wiehert und grinst ganz ent- 
setzlich. Als sie Marias ner-
vigen Bruder unbedingt auf 
einen Ausflug mitnehmen will, 
erwachen Marias Beschützer-
instinkte. So ist sie am Ende 
doch ganz glücklich, als dank 
ihres tapferen Einsatzes die 
vermeintliche Hexe Gerda den 
Jungen doch nicht zum Mittag-
essen verspeist.  (Verleihinfo)

EN HÄxA i FAMilJEN 
ScHwED/Nor/GB 2000, 
r: HArAlD HAMrEll, B: Jo-
HAN BoGAEuS, NAcH ulF 
STArk, k: oloF JoHNSoN, 
M: ADAM NorDEN, D: kA-
riN BoGAEuS, MArGrETH 
wEiVErS, rEBEccA ScHEJA, 
FrEDrik BiSSE uNGEr, 
JoHAN rHEBorG, F, 82 
MiN, DTF, BJF-EMpFEHluNG: 
8, FSk: 6

1. November 15.00 Uhr

eiNe hexe iN der 
familie

sa

in einer Stadt im alten orient 
lebt der kleinwüchsige Mu-
krah, den alle kinder als „den 
kleinen Muck“ verspotten. 
Nach dem Tod des Vaters 
verlässt er seine Heimatstadt, 
um den kaufmann zu suchen, 
der das Glück verkauft. Über 
umwege gerät er an ein paar 
wunderliche pantoffeln und 
einen Spazierstock, die ihn 
mit ihren Zauberkräften in 
windeseile in den Sultanspa-
last bringen. Dort gewinnt er 
die Freundschaft der prinzessin 
und wird bald zum Schatz-
meister ernannt, später jedoch 
des Diebstahls bezichtigt und 
fortgejagt. Als er sich unter 
einem Feigenbaum ausruht, 
entdeckt er die Zauberkraft 
der Früchte und kehrt als 
Feigenhändler an den Hof 
zurück. (Verleihinfo)

DDr 1953, r: wolFGANG 
STAuDTE, B: pETEr poDEHl, 
wolFGANG STAuDTE, 
NAcH wilHElM HAuFF, k: 
roBErT BABErSkE, D: THo-
MAS ScHMiDT, JoHANNES 
MAuS, FriEDricH ricHTEr, 
TruDE HESTErBErG, AlwiN 
lippiScH, SilJA léSNy, 
HEiNZ kAMMEr, GErHArD 
HÄNSEl, wilHElM HiNricH 
HolTZ, ricHArD NAGy, F, 
100 MiN, BJF-EMpFEHluNG: 
AB 8 JAHrEN, FSk: AB 6

8. November, 15.00 Uhr

die GeSChiChTe 
VOm KleiNeN 
mUCK

sa

Tobias geht nicht gerne zur 
Schule, denn weder seine 
lehrerin noch die Direktorin 
verstehen, dass man nicht 
nur den ganzen Tag still in 
seine Bücher schauen kann 
und dass es triftige familiäre 
Gründe dafür gibt, dass er 
nie ein pausenbrot dabei hat. 
Als der junge referendar 
Mister Twister die „chaotische“ 
klasse übernimmt, ändert 
sich alles für die 2B. Mister 
Twister fegt wie ein wirbel-
sturm durchs klassenzimmer 
– er will, dass lernen richtig 
Spaß macht. Ab jetzt gibt es 
ratewitze als Diktat, Nachhilfe 
mit Asterix-comics und rülps-
Turniere im Sachunterricht. 
Ganz schön cool, wenn jede 
Stunde zum Abenteuer wird! 
Doch manchmal platzt die 
strenge Schulleiterin Frau liese 
einfach in den unterricht und 
droht mit konsequenzen, wenn 
Mister Twister kein „normaler“ 
lehrer wird.  Eine lehrprobe 
bringt Mister Twister zu einer 
Entscheidung.

MEES kEES 
Nl 2012, r: BArBArA BrE-
DEro, B: TiJS VAN MArlE, 
NAcH MiriAM olDENHA-
VE, k: GuiDo VAN GENNEp, 
M: HErMAN wiTkAM, D: 
willEM VooGD, FElix 
oSiNGA, F, 80 MiN, BJF-
EMpFEHluNG: 6, FSk: 0, DTF

15. November, 15.00 Uhr

miSTer TWiSTer – 
WirBelSTUrm im 
KlaSSeNZimmer

sa

wie eine vergessene insel liegt 
ein alter botanischer Gar- 
ten inmitten einer lauten Stadt. 
Johanna lebt dort zusammen 
mit ihrer Mutter und ihrem 
besten Freund Mathias, dem 
Sohn des wortkargen Gärtners 
Blume. Johanna liebt die pflan-
zen und Tiere, die ihr grünes 
Heim bevölkern. in ihrer Fan- 
tasie kann alles lebendig wer-
den und wundersame Dinge 
passieren. Nur in der Schule 
hat sie es mit ihren Mitschülern 
und einer gemeinen lehrerin 
nicht leicht. Als der fiese Bür- 
germeister rýp den paradiesi-
schen Garten abreißen lassen 
will, um dort ein Entertainment-
center zu bauen, ist Johanna 
schockiert. Fieberhaft überle-
gen Mathias und sie, wie man 
ihr Zuhause retten könnte. Da 
taucht eines Nachts ein kleiner, 
blauer Tiger in der Stadt auf 
und gefährdet die perfiden 
pläne des Bürgermeisters 
ernsthaft. Es scheint, dass nur 
der Tiger den Garten vor dem 
Abriss bewahren kann. (BJF 

MoDrÝ TyGr 
cZ/D/Slow 2011, r: pETr 
oukropEc, B: TErEZA 
HorVáTHoVá, k: klAuS 
FuxJAGEr, M: JAkuB kuD- 
láč, MArkuS AuST, D: 
liNDA VoTruBoVá, JAkuB 
wuNScH, F, 91 MiN, BJF-
EMpFEHluNG: 6, FSk: 0, DTF

22. November, 15.00 Uhr

der BlaUe TiGer

sa

Anfang der 1930er-Jahre 
in paris: Ein zwölfjähriger 
waisenjunge lebt in den Dach-
gewölben eines Bahnhofs 
und kümmert sich statt seines 
verschwundenen Vormunds 
um die riesigen werke der 
Bahnhofsuhren. Seine beson-
dere Hingabe aber gilt einem 
menschenähnlichen Automa-
ten, dem zum Funktionieren 
nur ein Schlüssel in Form eines 
Herzens fehlt. Eben diesen 
trägt die Adoptivtochter eines 
im Bahnhof ansässigen Spiel-
zeugmeisters um den Hals. 
Als die kinder den Automaten 
zum leben erwecken, malt er 
in ruckelnden Bewegungen 
das Titelbild eines der berühm-
testen Filme des frühen kinos 
aufs papier: Die reise zum 
Mond des Stummfilmregisseurs 
Georges Méliès, mit dem die 
ungewöhnliche Maschine auf 
geheimnisvolle weise verbun-
den ist. (www.kinofenster.de)

uSA 2011, r: MArTiN Scor-
SESE, B: JoHN loGAN, 
NAcH BriAN SElZNick, k: 
roBErT ricHArDSoN, M: 
HowArD SHorE, D: ASA 
BuTTErFiElD, BEN kiNGS-
lEy, cHloé GrAcE MorETZ, 
SAcHA BAroN coHEN, 
JuDE lAw, F, 128 MiN, FSk: 
6, BJF: 10 (BESoNDErS 
wErTVoll), DTF

29. November, 15.00 Uhr

hUGO CaBreT

sa

Bis weihnachten sind es nur 
noch zwei wochen und es 
regnet in Strömen – von Fest-
tagsstimmung keine Spur! Ben 
ist mit seinen Eltern lena und 
Fred aus der großen in die 
kleine Stadt gezogen, aber 
er fühlt sich noch lange nicht 
zu Hause. Bens Mutter ist mit 
der Eröffnung ihres Schokola-
denladens beschäftigt, in der 
neuen klasse läuft es auch 
nicht gerade gut, und das 
Nachbarsmädchen charlotte 
scheint eine schreckliche Zicke 
zu sein. Da fällt während eines 
heftigen Gewitters der weih-
nachtsmann Niklas Julebukk 
vom Himmel und stellt Bens 
leben völlig auf den kopf: 
Julebukk wird von dem bösen 
waldemar wichteltod und 
seiner Nussknacker-Armee 
verfolgt, die das friedliche 
weihnachtsfest in eine kalku-
lierte konsum-orgie verwan-
deln wollen. keine Frage, dass 
Ben Julebukk hilft. 

D 2012, r: oliVEr k. DiEck-
MANN, B: BENJAMiN 
BiEHN, NAcH corNEliA 
FuNkE, k: AlExANDEr 
FiScHErkoESEN, M: pE- 
TEr wolF, D: AlExANDEr 
ScHEEr, NoAH krAuS, 
MErcEDES JADEA DiAZ, 
JESSicA ScHwArZ, FriTZ 
kArl, F, 107 MiN, BJF-EMp-
FEHluNG: 8, FSk: 0

13. dezember, 15.00 Uhr

alS der Weih-
NaChTSmaNN 
VOm himmel fiel 

sa

Benni ist ein echter lause-
bengel. obwohl er ein ganz 
normaler Junge ist, sorgt er 
immer wieder für chaos. und 
Benni vermisst seinen Vater, 
der in Spanien für die Familie 
Geld verdienen muss. wäre 
sein Vater nur zu Hause, denkt 
Benni, dann wäre das leben 
doch viel schöner. Da hat 
Benni eine geniale idee! Jedes 
Jahr bringt Sinterklaas, der 
holländische Nikolaus, allen 
braven kindern Geschenke, 
doch die frechen kinder, 
die steckt er in einen großen 
Sack und nimmt sie mit nach 
Spanien. Deshalb beschließt 
Benni, der frechste Junge des 
Städtchens zu werden. was ist 
eigentlich frech? BENNi, DEr 
lAuSEBENGEl ist ein witziger 
Film für klein und Groß, der 
dieser Frage auf den Grund 
geht. rasant erzählt und liebe-
voll ausgestattet! (Verleihinfo)

BENNiE STouT 
Nl 2011, r: JoHAN 
NiJENHuiS, B: wiJo koEk, 
k: MAArTEN VAN kEllEr, 
M: MATTHiJS kiEBooM, 
MArTiN ScHiMMEr, D: 
koEN DoBBElAEr, HAN-
NA VErBooM, MAriJN 
BEkkENk, F, 88 MiN, 
BJF-EMpFEHluNG: 6, FSk: 0 
(wErTVoll), DTF

6. dezember, 15.00 Uhr

BeNNi, 
der laUSeBeNGel


