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Liebe GONZO! BesucherInnen!
Wir sind uns ziemlich sicher, dass ihr – wie wir auch –
spannende Krimis mögt! Vom 16. bis 19. April veranstalten
wir für große und kleine Krimifans ein Krimifestival und da
haben wir auch drei tolle Filme für euch ausgesucht. DIE
KLEINEN BANKRÄUBER für Kinder ab 6 Jahren ist nicht
nur äußerst spannend, sondern auch sehr witzig, denn
zwei clevere Kinder überlisten einen fiesen Bankdirektor
und seine Kumpel. TRIO - ODINS GOLD empfehlen wir ab 8
Jahren und da geht es um drei mutige norwegische Kinder,
die einen alten Wikingerschatz suchen und bald feststellen, dass sich auch andere für ihre Recherchen interessieren. Nervenaufreibend spannend für Kids ab 10 Jahren schließlich wird das 4. Leinwandabenteuer der FÜNF
FREUNDE, die in der ägyptischen Wüste von einem Geheimbund in eine richtig gefährliche Falle gelockt werden.

liegt alle Hoffnung, die Welt vor dem Untergang zu retten, auf einer 14-jährigen Seherin, die am liebsten einfach nur ein ganz normaler Teenager wäre. In OSTWIND 2 gilt es, den Reiterhof von Mikas Großmutter vor
dem Verkauf zu retten.

Baymax - Riesiges Robowabohu

Hiro ist begeistert von jeder Form von Technik. Besonders liebt er Roboter. Sein älterer Bruder Tadashi findet allerdings, dass er sein Talent nicht richtig nutzt.
Schließlich kann dieser Hiro dazu überreden, an einem
Talentwettbewerb für begabte Nachwuchstüftler teilzunehmen. Doch während dieser Veranstaltung kommt
es zur Katastrophe. Ein verheerendes Feuer bricht aus,
bei dem Tadashi stirbt. Hiro ist am Boden zerstört. Per
Zufall entdeckt er die letzte Erfindung seines Bruders:
Baymax, ein aufblasbarer, etwas tollpatschiger ErsteHilfe-Roboter. Die beiden freunden sich an und Baymax
gelingt es, Hiro ein bisschen zu trösten. Aber dann
taucht ein rätselhafter maskierter Mann auf, der San
Fransokyo in Angst und Schrecken versetzt. Zusammen
mit Tadashis Freunden gründet Hiro die Superheldengruppe „Big Hero 6“, um seine Heimatstadt gegen den
Eindringling zu verteidigen. Dabei darf natürlich Baymax nicht fehlen. Aber der gutmütige Knuddelroboter
braucht zuerst mal unbedingt ein paar Upgrates …
USA 2014 | Regie: Don Hall, Chris Williams

102 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 6

10.04.

Schließlich werden wir demnächst Filme auch in 3D zeigen können wie zum Beispiel AFRIKA - DAS MAGISCHE
KÖNIGREICH Ende Juni. Das wird sich dann anfühlen,
als wärt ihr selbst auf Safari und das Gute bei uns: Der
Kinoeintritt wird nicht teurer!
Nun wünschen wir euch schon jetzt schöne
Sommerferien, denn im Juli und August macht
GONZO! Urlaub. Wir sehen uns dann wieder ab
dem 4. September!

03. - 06.04.

GONZO!s Lieblingsfilme

Dazu haben wir viele tolle, witzige Animationsfilme für
euch ausgesucht, z. B. mit dem knuffigen Roboter Baymax, SHAUN DAS SCHAF, das dieses Mal ein langes
Kinoabenteuer bestehen wird, PETTERSSON & FINDUS
oder dem süßen Rehkitz BAMBI.

Nicht minder spannend und aufregend sind drei weitere
Kinoabenteuer, die wir im Juni und dann nicht wie üblich um 15 Uhr, sondern erst um 17 Uhr zeigen: KÄPT‘N
SÄBELZAHN UND DER SCHATZ VON LAMA RAMA erzählt von Pinky, der nicht nur den titelgebenden Schatz
finden will, sondern auch seinen Vater, der seit Jahren vermisst wird. In MARA UND DER FEUERBRINGER

Neu bei GONZO!

Das Mädchen Wadjda

Wir freuen uns auf euch!
Euer GONZO! Kinderkino-Team

97 Minuten | empfohlen ab 9 Jahren | FSK 0

Kuddelmuddel b. Pettersson & Findus
Wunschfilm

11. + 12.04.

68 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Dies ist der 1. Spielfilm aus Saudi-Arabien, einem Land,
in dem Kinos verboten sind und Frauen und Mädchen mit
sehr vielen Regeln leben müssen. Regie hat eine Frau
geführt und dieser sehr besondere Film hat eine ganze
Reihe von Preisen gewonnen: Wadjda ist anders als ihre
Mitschülerinnen. Sie geht mit Turnschuhen und Jeans in
die Schule, bindet ihr Kopftuch schlampig, hört zuhause
westliche Popmusik und lässt sich ihre eigene Meinung
nicht verbieten. Mit Witz und Mut versucht die selbstbewusste, dickköpfige 11-Jährige, sich ihren größten
Wunsch zu erfüllen: ein grünes Fahrrad! Dass Mädchen
in Saudi-Arabien gar nicht Fahrrad fahren dürfen, stört
sie dabei wenig. 800 Riad für das Rad will sie mit dem
Verkauf von selbst geflochtenen Armbändern auf dem
Schulhof verdienen. Doch die Schulleiterin verbietet ihren kleinen Handel und deshalb „flunkert“ sie sich in die
Religions-AG, um an einem Koran-Wettbewerb teilnehmen zu können. Wer gewinnt, bekommt 1.000 Riad ...
Saudi-Arabien, Deutschland 2012| Regie: Haifaa Al Mansour

im Anschluss Spiel- oder Bastelaktion

Beim Ausflug zum Steine-Hüpfen-Lassen an den See
kommt Pettersson die Idee für eine SchwimmlernMaschine, die allerdings nicht ganz so gut funktioniert,
wie er sich das vorgestellt hat. Nach einem kleinen
Schiffsbruch und der aufregenden Rettung wünscht
sich Findus dann beim Anblick einer Sternschnuppe,
dass er groß wäre, denn Erwachsene dürfen alles tun,
worauf sie gerade Lust haben. Als ihm dieser Wunsch
erfüllt wird, ist allerdings gleichzeitig Pettersson auf
Zwergengröße geschrumpft. Findus merkt schnell, dass
das mit dem Großsein gar nicht so einfach ist, denn
wer backt ihm nun seinen Lieblingskuchen, räumt auf,
kümmert sich um alles? Und dann stürzt Pettersson
auch noch beim Versuch, das undichte Dach mit Hilfe
einer anderen tollen Erfindung, der Ziegelwurfmaschine, zu reparieren. Dummerweise kann er sich danach
an gar nichts mehr erinnern! Mit Geschichten aus der
gemeinsamen Vergangenheit versucht Findus, dem Gedächtnis seines Freundes auf die Sprünge zu helfen …
Schweden, Dänemark, Deutschland 2009| Regie: Jørgen Lerdam
& Anders Sørensen nach den Bilderbüchern von Sven Nordqvist
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Trio - Odins Gold

1. Esslinger Krimifestival

ca.

17.04.

75 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 6

5 Freunde 4

1. Esslinger Krimifestival

18., 25. + 26.04.

97 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK 6

Die moderne Schatzsuche wartet mit Spannung, Action
und vielen Rätseln auf und hat in ihrem Heimatland Norwegen das junge (und ältere) Publikum schnell in ihren
Bann gezogen. Nora ist nach Skjak, einen kleinen Ort
im norwegischen Fjordland gezogen und findet in Lars
und Simon bald neue Freunde. Dass ihr Großvater dort
Polizeichef ist, könnte möglicherweise noch hilfreich
werden. Lars sitzt im Rollstuhl und verbringt viel Zeit vor
seinem Computer. Er hat sich in den Kopf gesetzt, einen
alten Wikinger-Schatz mit dem vielversprechenden Namen „Odins Gold“ zu finden – ungeachtet des Fluchs,
der auf dem sagenumwobenen Gold lasten soll. Simon
und Nora helfen ihm eifrig bei der Schatzsuche. Die
Kids machen sensationelle Funde: ein Goldmedaillon
und Hinweise auf eine, aus vier schweren Steinplatten
bestehende, Schatzkarte! Bald gerät das Trio allerdings
in einen Strudel aufregender und gefährlicher Ereignisse, denn Lars hat eindeutige Hinweise darauf gefunden,
dass sie beobachtet werden. Von wem nur?
N orwegen 2014 | R: Atle Knudsen
im Anschluss Spielaktion: Schatzsuche

Nervenaufreibende Höchstspannung: Bernhard, der Vater von Julian, Dick und Anne organisiert eine Ausstellung
über das alte Ägypten. Sein ganzer Stolz ist die Mumie eines berühmten Pharaos. Als die vier Freunde inklusive ihres Hundes Timmy die Ausstellung besuchen, beobachten
sie, dass sich ein rätselhafter Typ in einer Kutte an eben
dieser wertvollen Mumie zu schaffen macht. Sie können
den Fremden vertreiben und finden ein Goldamulett, das
einst „Tutalun I.“ gehörte, dem legendären, allerersten
Pharao, dessen unbezahlbare Schätze verschollen sind.
Liefert das Amulett einen Hinweis auf sein Grab? Gemeinsam mit Bernhard und seiner Kollegin Elena fliegen
sie nach Kairo, um ihren Fund dem Leiter des Instituts
für Altertum zu übergeben. Doch plötzlich ist das Amulett
verschwunden und Bernhard gerät unter Verdacht, es gestohlen zu haben. Er wird verhaftet. Für die Freunde ist
klar: Sie müssen den wahren Täter samt Amulett finden,
um Bernhards Unschuld zu beweisen. Gemeinsam mit
dem Straßenjungen Auni machen sie sich auf die Suche.
Die Spur führt sie schließlich mitten in die Wüste, wo sie
von einem Geheimbund in eine Falle gelockt werden ...
Deutschland 2014| Regie: Mike Marzuk

Die kleinen Bankräuber
1. Esslinger Krimifestival

19.04.

77 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 6

Auf dem Weg zur Schule
GONZO! s Lieblingsfilme

24.04.

77 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 0

Witzig und turbulent: Robby und Louise verstehen die
Welt nicht mehr. Ihr Papa hat seine Arbeit verloren und
kann nun seine Schulden bei der Bank nicht mehr bezahlen. Der fiese Bankdirektor nimmt ihnen ihr Häuschen
weg und sie müssen zu Oma und Opa aufs Land ziehen.
Die Kids finden das gar nicht gut. Als sie mit Papa in der
Bank waren, haben sie gesehen, dass Unmengen von
Geldscheinen im Tresor liegen. Also beschließen sie, die
Bank auszurauben und ihren Eltern zu helfen. Der Plan
klappt tatsächlich: Die Kinder können sich in den Tresorraum einschleichen und ein paar Geldbündel einstecken.
Doch der Bankdirektor kommt ihnen auf die Schliche: Er
und seine Komplizen wollen das Geld unbedingt wieder
haben, denn es ist Falschgeld und wenn es ausgegeben wird, bekommen sie Riesenärger mit der Polizei.
Nach einer missglückten Verfolgungsjagd tauchen die
Bösewichte bei den Großeltern auf, um sich das Geld
zurückzuholen. Doch sie haben nicht mit dem Einfallsreichtum der Kinder und ihres Großvaters gerechnet,
die dem Bankdirektor und seinen Verbündeten Fallen
stellen und sie schließlich zur Strecke bringen ...
Lettland, Österreich 2009 | Regie: Armands Zvirbulis

Vier spannende und wahre Geschichten aus Kenia,
Marokko, Indien und Argentinien: Im Morgengrauen
macht sich der elfjährige Jackson mit seiner jüngeren
Schwester auf den Weg zur Schule: 15 Kilometer durch
die kenianische Savanne, über Berge und Hügel und
immer auf der Hut vor gefährlichen Wildtieren. Der
zwölfjährigen Zahira aus Marokko, dem elfjährigen Carlito aus Argentinien und dem dreizehnjährigen Samuel
aus Indien geht es ähnlich. Auch ihre Wege zur Schule
sind lang und gefährlich. Zahira muss pro Weg ganze
vier Stunden zurücklegen. Carlito reitet gefährlich steile Berghänge hinab. Samuel kann nicht laufen und wird
von seinen Brüdern in einem alten Rollstuhl in die Schule
gehievt. Doch all diese Kinder aus sehr armen Familien
sind glücklich, dass sie überhaupt eine Schule besuchen
können und nehmen den beschwerlichen Weg gerne auf
sich. Sie wissen, dass nur ein Schulbesuch ihnen eine
bessere Zukunft ermöglichen kann ...
Frankreich 2013 | R: Pascal Plisson | Dokumentation

im Anschluss Spiel- oder Bastelaktion

08
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Shaun, das Schaf
Neu bei GONZO!

01. - 03.05.

Das clevere Schaf Shaun und seine Artgenossen tricksen mal wieder Hund Blitzer und den Bauern aus, um
ungestört Zugang zum Kühlschrank zu bekommen und
Party machen zu können. Dummerweise macht sich der
Wohnwagen, in den sie den in Tiefschlaf versetzten Bauern gelegt haben, selbständig und rollt in die nächste
große Stadt. Und es kommt noch schlimmer, denn der
Bauer hat sein Gedächtnis verloren und vergessen, dass
er einen Hof und Tiere hat. Stattdessen glaubt er, Friseur zu sein! Also beschließen Shaun, Blitzer und die anderen, sich erstmals auch in die große Stadt zu wagen,
um ihren Bauern zurück auf den Hof zu holen. Was für
ein aufregendes Abenteuer!
Grossbritannien 2015 | Regie: Richard Starzak & M. Burton

Manolo und das Buch des Lebens
Neu bei GONZO!

15. - 17.05.

85 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Verstehen Sie die Béliers?
Junges Kino

01. - 03.05. | 17:00 Uhr

105 Minuten | empfohlen ab 13 Jahren | FSK 0

Winnetous Sohn
Neu bei GONZO!

08. - 10.05.

91 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 0

Erfolgskomödie aus Frankreich: Paula lebt in der französischen Provinz. Wenn sie nicht in der Schule ist, hilft sie
auf dem Hof, gibt Futterbestellungen auf und kümmert
sich um die Kunden. Ihre Eltern und ihr Bruder sind gehörlos und Paula ist ihre wichtigste Verbindung zur Außenwelt. Mit ihr sind sie ein eingespieltes Familienteam.
Im neuen Schuljahr tritt sie in die Chor-AG ein, weil sie
sich in einen Jungen verknallt hat. Der Chorleiter ist
sofort ganz begesitert von ihrer außergewöhnlichen
Stimme und setzt ihr den Floh ins Ohr, in Paris Gesang
zu studieren. Doch wie soll sie das nur ihrer taubstummen Familie beibringen? Und was passiert, wenn sie als
Übersetzerin plötzlich fehlt? Keine leichte Situation für
das Mädchen ...
Frankreich 2014 | Regie: Éric Lartigau

97 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK 6

Bambi

Wunschfilm

29.05.

Klein, pummelig und blass – wie ein Indianer sieht der
zehnjährige Max nicht unbedingt aus. Macht aber nichts,
denn er fühlt sich wie einer – wie ein Häuptling sogar!
Da kommt dem Jungen eine Nachricht gerade recht:
Die Karl-May-Festspiele suchen einen neuen Darsteller für Winnetous Sohn. Wenn er die Rolle bekommt,
wird alles wieder so werden wie früher, werden sich
seine Eltern endlich wieder vertragen und der Vater
wieder zuhause einziehen! Davon ist Max felsenfest
überzeugt. Also übt er wie besessen für das Vorsprechen, wobei ihm ausgerechnet der gleichaltrige Morten hilft, der Indianer eigentlich nur doof findet! Aber
Morten weiß nur zu gut, wie wichtig das für Max ist ...
Deutschland 2015 | Regie: André Erkau
Spiel- oder Bastelaktion nur am Freitag

68 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Der junge, sanftmütige Mexikaner Manolo kommt aus einer Familie heldenhafter und ehrbarer Stierkämpfer. Am
liebsten möchte er aber nur Gitarre spielen und singen,
was sein Vater gar nicht gut findet, zumal Manolo eindeutig das Talent dazu hat, ein großer Stierkämpfer zu
werden. Manolo liebt die schöne Maria. Die hat Mexiko
aber vor einiger Zeit verlassen, um nach Europa zu reisen. Ungeduldig wartet Manolo auf ihre Rückkehr. Ihm
stellen sich viele Fragen: Soll er seinem Herzen folgen
oder das tun, was seine Familie von ihm verlangt? Wird
es ihm gelingen, Maria mit seiner Musik zu erobern?
Oder steht sie mehr auf starke Helden? So einen wie
sein ältester und bester Freund Joaquin? Auch der ist
in Maria verliebt und hat normalerweise bessere Karten
bei den Frauen als Manolo. Zwei Geister haben in der
Unterwelt sogar darum gewettet, wem die schöne Maria ihr Herz schenken wird. Als sie endlich zurückkehrt,
entwickelt sich der Hahnenkampf der beiden verliebten
Freunde zu einem fantastischen Abenteuer ...
USA 2014 | Regie: Jorge R. Gutierrez | Animation
Spiel- oder Bastelaktion nur am Freitag

1942 schuf Walt Disney mit Bambi einen der schönsten
und herzergreifendsten Zeichentrickfilme der Kinogeschichte. Die fünfte abendfüllende Arbeit des genialen
Zeichners, nach eigenen Aussagen sein Lieblingsprojekt, ist wunderschön und höchst sorgfältig animiert und
hat über die Jahre nichts von seinem Charme und seiner Eindringlichkeit verloren – besonders unvergesslich
die Szene, in der Bambi vom Tod seiner Mutter erfährt.
Große Aufregung herrscht im Wald, als die Tiere sich
erzählen, dass ein neuer Prinz geboren wurde. Bambi
hat die stolze Mutter ihren Rehbock genannt, der fortan
zusammen mit seinen Freunden, dem Hasen Klopfer und
dem Stinktier Blume, zahlreiche lustige wie gefährliche
Abenteuer zu bestehen hat. Da sind zum Beispiel die
Menschen, die gnadenlos Jagd auf die Tiere machen, im
Wald Lagerfeuer anzünden und diese zu löschen vergessen. Eine weitere wichtige Rolle spielt auch das Reh Feline, das Bambi seit frühester Kindheit kennt und liebt...
USA 1942| Regie: David D. Hand u. a. nach einer Novelle
von Felix Salten | Animation
im Anschluss Spiel- oder Bastelaktion
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Der kleine Zappelphilipp
Neu bei GONZO!

30. + 31.05.

85 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 6

Mara und der Feuerbringer
Neu bei GONZO!

05. - 07.06. | 17 Uhr

94 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK 0
Käpt‘n Säbelzahn und der Schatz von Lama Rama
Neu bei GONZO!

12. - 14.06. | 17 Uhr

96 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK offen

DER KLEINE ZAPPELPHILIPP - MEINE WELT IST BUNT
UND DREHT SICH lautet der komplette Filmtitel. Schon
seit Ewigkeiten freut sich der kleine wissbegierige und
aufgeweckte Bram auf seinen ersten Schultag. Endlich
lernen, endlich alles fragen dürfen. Doch gleich zu Beginn trifft Bram auf den grummeligen Lehrer Vis, dem es
gar nicht passt, dass Bram nicht ruhig auf seinem Stuhl
sitzt, öfters mal vor sich hinträumt und seine Hausaufgaben viel zu langsam erledigt. Stattdessen versucht er
vergeblich, dem Jungen Disziplin und Fleiß beizubringen.
Brams Eltern sorgen sich um Bram und wissen bald nicht
mehr weiter. Was können sie tun, damit er in der Schule
zurechtkommt? Als sich Herr Vis ein Bein bricht, nehmen
die Dinge eine überraschende Wendung ...
Niederlande 2012 | Regie: Anna van der Heide

Auf Grundlage der erfolgreichen, gleichnamigen BuchTrilogie von Tommy Krappweis, ist ein spannendes
Fantasy-Kinoabenteuer für die ganze Familie entstanden, das zudem mit jeder Menge Humor und Überraschungseffekten aufwartet. Die 14-jährige Mara möchte
vor allem eines: Ein ganz normales Mädchen sein! Doch
immer wieder wird sie von merkwürdigen Tagträumen
heimgesucht. Bald wird klar, dass sie tatsächlich eine
Seherin ist. Zusammen mit Dr. Reinhold Weissinger, einem Universitätsprofessor für germanische Mythologie,
macht sie sich daran, die Welt zu retten. Dabei gerät sie
immer tiefer in einen rätselhaften Sog von Ereignissen
um einen Feuerbringer ...
Deutschland 2015 | Regie: Tommy Krappweis nach seinen
gleichnamigen Büchern

Afrika - Das magische Königreich (3D)
Neu bei GONZO!

19. - 21.06. | 17 Uhr

Wir hoffen, dass wir nicht zu viel versprechen, aber es
ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Film auch bei uns
in 3D bewundert werden kann: Es ist eine faszinierende Reise durch den afrikanischen Kontinent mit seinen
großartigen Landschaften, dunklen Regenwäldern, der
erblühenden Savanne nach einem Regenguss, Korallenriffs ... Und natürlich sehen wir jede Menge Tiere – von
bekannten bis zu sehr unbekannten Wesen, von der seltenen Karettschildkröte, die seit 200 Millionen Jahren
in den Weltmeeren lebt, über das Nilkrokodil mit einem
Gewicht bis zu 1,5 Tonnen und das Wüstenchamäleon
mit einer Zunge so lang wie sein Körper bis hin zur Düneneidechse, die mit ihren Füßen über den heißen Sand
„tanzt“. Aber noch spektakulärer sind Aufnahmen von
Löwen, Berggorillas oder afrikanischen Elefanten. Da
kann man erleben, wie der Wüstenkönig geschickt jagt,
Berggorillas sich in Rudeln wohlfühlen und Elefanten ihrer Matriarchin zum entfernten Wasserloch folgen.
Grossbritannien 2014 | Regie: Patrick Morris & Neil
Nightingale

87 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 0

Ostwind 2

Neu bei GONZO!

26. - 28.06. | 17 Uhr

An Bord des berühmt-berüchtigten Piratenschiffs von
Käpt’n Säbelzahn machen sich der 11-jährige Pinky und
seine treue Freundin Raven auf die abenteuerliche Suche nach dem sagenumwobenen Schatz von König Rufus
im exotischen Königreich Lama Rama. Auf dieser Reise
muss Pinky gegen rivalisierende Piraten und einen bösen
Prinzen kämpfen, der seinen Bruder vom Thron schupsen will. Er möchte aber nicht nur den Schatz erobern,
sondern auch die Wahrheit über seinen seit langem vermissten Vater herausfinden ... Gemeinsam mit seiner
Freundin Raven schmiedet er einen Plan, doch der geht
gründlich schief, und die beiden werden als Verräter eingesperrt. Pinkys Traum scheint für immer verloren...
Norwegen 2015 | Regie: J. A. Andersen & Lisa M. Gamlem
? Minuten | empfohlen ab 9 Jahren | FSK offen

Mika sehnt ungeduldig die Sommerferien herbei, nicht
zuletzt, weil sie sich dann endlich wieder rund um die
Uhr um ihren geliebten Hengst Ostwind kümmern kann.
Doch einen ersten Schock erlebt sie, als sie merkwürdige Wunden an Ostwinds Bauch entdeckt. Zu allem
Überfluss erfährt sie dann auch noch, dass der Reiterhof ihrer Oma vor dem Bankrott steht. Um das Gestüt
zu retten, entschließt sie sich eher widerwillig dazu, an
einem Pferdeturnier für Vielseitigkeitsreiter teilzunehmen und hofft, den Hof mit dem Preisgeld retten zu können. Während der Vorbereitungen auf den Wettkampf
verschwindet Ostwind jedoch immer wieder. Nachdem
sie ihrem Hengst bis tief in den Wald gefolgt ist, entdeckt sie, warum Ostwind immer wieder ausbüxt. Dort
wartet nämlich eine wunderschöne, scheue Schimmelstute, die offenbar dem geheimnisvollen Milan gehört,
den Mika wenig später kennenlernt. Die beiden Jugendlichen treffen eine Vereinbarung: Milan verspricht
Mika, sie und Ostwind beim Turnier ganz nach vorne zu
bringen, wenn sie ihm dabei hilft, seine entlaufene Stute zurückzubekommen ...
Deutschland 2015 | Regie: Katja von Garnier
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GONZO!-Kinderkino
€ 3,50 für Kinder unter 13 Jahren | ermäßigt € 3,00 *
€ 5,00 für Erwachsene | ermäßigt € 4,00 *
€ 10,00 für eine Familienkarte für 1 Erw. & 2 Kinder
€ 3,00 für Gruppen ab 10 Personen **
alle anderen Vorstellungen im Kommunalen Kino
€ 4,50 für Jugendliche unter 18 Jahren ***

Kassenöffnung
30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Veranstaltungsbeginn

* gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des Kommunalen
Kinos bzw. der Kinderfilmclubkarte oder des Esslinger
Kulturpasses
** nur nach tel. Voranmeldung unter 0711.310595-15
*** Altersnachweis muss im Zweifelsfalle erbracht werden

Jugendschutz
- Kinder unter 6 Jahren dürfen die Kindervorstellungen
nur in Begleitung Erziehungs- oder Personensorgeberechtigter besuchen
- FSK-Freigaben sind verbindliche gesetzliche Kennzeichen
und keine pädagogischen Empfehlungen

Kinoeintritt frei gegen Vorlage eines Esslinger Kulturpasses, sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist!
Kartenreservierungen
www.gonzo-kinderkino.de (platzgenau & verbindlich) oder
0711.310595-10 (leider ohne Gewähr) | reservierte Karten
bitte bis spätestens 15 Minuten vor Filmbeginn an der
Kinokasse abholen

Kinderfilmclub
einmalig € 0,50 (für Kinder von 4 bis 12 Jahre)
Jugendmitgliedschaft
€ 6,00 pro Jahr (für Jugendliche unter 19 Jahren)
Mitgliedschaft und Filmclubkarte gibt es an der Kinokasse!

Druck
www.elserdruck.de
Impressum
Herausgeber: Kommunales Kino Esslingen e. V. , Maille
4-9, 73728 Esslingen|Tel: 0711.310595-15 (Mo – Fr, 12 15 Uhr) | info@koki-es.de | www.koki-es.de

Das Kommunale Kino Esslingen wird gefördert von der Stadt Esslingen am Neckar und der MFG-Filmföderung Baden-Württemberg.

