
Winter 21/22

Kinderfilmprogramm
Die nachstehenden Filme für Familien, Kinder und Jugendliche sind für Geburtstage oder Sondervorstel-
lungen buchbar. Ältere Titel sind oft auch noch verfügbar, bitte einfach nachfragen:

Tel: 08141 / 3666069 oder E-Mail: info@kino-ffb.de

DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE
 

Ida ist neu in der Stadt und findet nur schwer Anschluss. Eines Tages verkündet ihre schräge 
Klassenlehrerin Miss Cornfield, dass demnächst jeder aus der Klasse ein magisches Tier als Be-
gleiter bekommt. Ida wird der Fuchs Rabbat an die Seite gestellt. Weil dieser pfiffig und gewitzt 
ist und ein charismatisches Wesen hat, wird aus Ida schnell der Star der Klasse, alle reißen sich 
darum, mit ihr befreundet zu sein. Eines Tages ist die Aufregung in der Wintersteinschule groß: 
Ein Dieb treibt sein Unwesen und lässt Dinge verschwinden. Die Kinder und ihre magischen Tiere 
machen sich auf die Suche nach dem Täter.
93 Min., empfohlen ab 5 Jahren, aktuell verfügbar

LAURAS STERN
 

Laura vermisst nach dem Umzug in die Großstadt ihr altes Zuhause sehr. Als sie eines Abends 
einen kleinen, vom Himmel herabstürzenden Stern beobachtet und ihn daraufhin mit abgebro-
chener Zacke wiederfindet, tröstet sie ihn und verarztet ihn fürsorglich mit einem Pflaster. Ge-
meinsam erleben sie und der Stern magische Abenteuer, die Lauras fantasievollsten Träume wahr 
werden lassen – und mit der Hilfe des Sterns fühlt sie sich am Ende endlich zu Hause.
Neue Realverfilmung des beliebten Animationsfilms.

97 Min., empfohlen ab 3 Jahren, aktuell verfügbar

EIN JUNGE NAMENS WEIHNACHT
 

Kaum zu glauben, aber wahr: Der Weihnachtsmann war nicht immer ein dickbäuchiger, grau-
bärtiger Mann! Auch er war mal ein kleiner Junge - mit einer großen Vision! Der elfjährige Nikolas 
wohnt in einer kleinen Holzhütte mitten in Finnland. Um seinen Vater zu finden, macht er sich 
eines Tages auf die aufregende Reise gen Nordpol. Nikolas besteht allerhand Abenteuer und trifft 
neben einer mysteriösen Elfe und einem Troll auch fliegende Rentiere! Nikolas beschließt, dass 
er die Welt zu einem besseren, glücklicheren Ort machen möchte. Dabei wird ausgerechnet er 
selbst zu einem der größten Kinderhelden - dem Weihnachtsmann!

106 Min., frei ab 6 Jahren, empfohlen ab 8 Jahren, aktuell verfügbar 

PETER HASE 2 – EIN HASE MACHT SICH VOM ACKER
 

In PETER HASE 2 kehrt der liebenswerte, schelmische Hase Peter wieder zurück. Bea, Thomas 
und die Hasen haben eine glückliche Patchwork-Familie gegründet, aber auch wenn er sich red-
lich bemüht, gelingt es Peter nicht, seinen Ruf als kleiner Schlawiner loszuwerden. Als er sich auf 
ein Abenteuer außerhalb des Gartens einlässt, findet er sich in einer Umgebung wieder, wo seine 
spitzbübische Art gut ankommt. Aber als seine Familie alles riskiert, um ihn wiederzufinden, muss 
Peter sich selbst fragen, was für ein Hase er sein will.

90 Min., empfohlen ab 7 Jahren, aktuell verfügbar 

DIE PFEFFERKÖRNER UND DER SCHATZ DER TIEFSEE
 

Während der Sommerferien besucht die 12-jährige Alice ihren Freund Tarun in Nordirland. Als Ta-
runs Mutter, eine Meeresforscherin, auf ihrer Forschungsstation überfallen wird, übernimmt Alice 
gemeinsam mit den Pfefferkörnern Johnny, Clarissa, und Hanna den Fall. Bei ihren Ermittlungen 
treffen sie auf einen Müllhändler namens Robert Fleckmann, der sich verdächtig benimmt. Kurz 
danach verschwindet die Forscherin.

81 Min., empfohlen ab 8 Jahren, aktuell verfügbar


