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Auf dem Bauernhof Mullewapp leben Franz von Hahn 
und der dicke Waldemar ein ganz gemütliches Leben. 
Doch dann taucht der freche Johnny Mauser auf und 
aus ist es mit der schönen Ruhe. Als dann auch noch 
das Lamm Wolke entführt wird, müssen die drei all ihren 
Mut zusammennehmen und vor allem zusammenhalten, 
um das Lämmchen zu retten. So werden Maus, Hahn 
und Schwein am Ende dieses Abenteuers nicht nur zu 
Helden, sondern auch zu den besten Freunden. 
Deutschland 2009 | Regie: Tony Loeser & Jesper Møller 
nach dem Bilderbuch von Helme Heine | Animation

             
Spielaktion: „ Ich bin...“

Mullewapp
GONZO!s Lieblingsfilme                          05.04.

77 Minuten |  FSK frei ab 0 |  empfohlen ab 5 Jahren 

Liebe/r GONZO! Besucher/in,

Michel in der Suppenschüssel
Wunschfilm                                     06.+07.04.

92 Minuten | FSK frei ab 0 | empfohlen ab 6 Jahren 

Februar mit 90 Jahren gestorben ist, zeigen wir mit DER 
RÄUBER HOTZENPLOTZ und DAS KLEINE GESPENST zwei 
sehr lustige Verfilmungen seiner Bücher.

Hast du auch bei der Goldenen Zwiebel mitgemacht und  dei-
nen Lieblingsfilm gewählt? Falls nicht, gefallen dir vielleicht 
auch die Favoriten der anderen Kinder. Wir zeigen HAUS 
DER KROKODILE und SAMS IM GLÜCK am 1. und 2. Juni 
und laden danach zu lustigen und spannenden Aktionen ein.

Aber natürlich zeigen wir nicht nur ältere Filme, sondern 
auch welche, die neu bei GONZO! sind!

Wir freuen uns auf dich!
Dein GONZO! Kinderkino-Team

Egal, was der kleine Michel aus Lönneberga auch an-
packt, es geht eigentlich immer schief: So stolpert er 
mit einer Puddingschüssel in der Hand und der ganze 
schöne Pudding landet mitten im Gesicht seines Vaters. 
Als er die Suppenreste ausschlürfen will, bleibt er mit 
dem Kopf in der Suppenschüssel stecken und alle haben 
mächtig zu tun, um ihn wieder zu befreien. Und den Aus-
flug in die Stadt wird vor allem seine Schwester Klein-
Ida wohl nicht so schnell vergessen... Alle Dorfbewoh-
ner stöhnen über den kleinen Tollpatsch, obwohl sie ihn 
natürlich trotzdem sehr lieb haben.
Schweden 1971 | Regie: Olle Hellbom nach dem gleich-
namigen Buch von Astrid Lindgren

wir haben mal wieder jede Menge Filme für euch zusam-
mengestellt und dabei ein paar wirkliche Raritäten ausge-
graben: WICKIE UND DIE STARKEN MÄNNER wurde vor 
40 Jahren schon einmal als Zeichentrickfilm verfilmt. Frag 
mal deine Eltern, ob sie sich noch an den Titelsong erinnern 
können! Sogar noch älter sind FRAU HOLLE und SCHNEE-
WITTCHEN, zwei der schönsten Filme aus den Defa-
Studios der ehemaligen DDR und die waren früher richtig 
berühmt für ihre tollen Kinderfilme. Wir zeigen sie, weil im 
Museum im Schwörhaus vom 17. Mai bis 6. Oktober eine 
Märchen-Ausstellung stattfinden wird (siehe auch S.08).
Otfried Preußler war einer der besten und bekanntes-
ten Kinderbuchschriftsteller Deutschlands und weil er im 

Fünf Freunde 2
Neu bei GONZO!                            12. - 14.04.

92 Minuten  | FSK frei ab 0  |  empfohlen ab 8 Jahren 

George, Dick, Julian, Anne und Timmy reisen in den 
Sommerferien ins sagenumwobene Katzenmoor, wo 
im 19. Jahrhundert das „Grüne Auge“, der größte 
Smaragd der Welt, versteckt worden sein soll. Die 
Freunde wittern sofort ein neues, spannendes Aben-
teuer. Doch nachdem sie sich mit dem Millionärssohn 
Hardy angefreundet haben, wird Dick von einem Gau-
nerpaar mit dem reichen Sprössling verwechselt und 
an seiner Stelle entführt. Natürlich setzen die rest-
lichen Freunde alles daran, Dick zu befreien. Dabei 
geraten sie an einen mysteriösen Wanderzirkus ...
Deutschland 2012 | Regie: Mike Marzuk nach den Ju-
gendbüchern von Enid Blyton

Spielaktion nur am Freitag: Szenenbilder-Quiz

Kannst du pfeifen, Johanna?
Kinderfilmklassiker                         19.04.

55 Minuten | FSK frei ab 0 | empfohlen ab 6 Jahren

Uffe und Bertil sind dicke Freunde. Aber um eines be-
neidet der siebenjährige Bertil seinen Freund: Dass der 
einen so netten Großvater hat! Er selber hat nämlich 
keinen. Und es wäre so schön, jemanden zu haben, mit 
dem er angeln gehen könnte und der ihm auch ab und 
zu mal das Taschengeld aufbessern würde. Zum Glück 
weiß Uffe Rat: Gemeinsam besuchen die beiden ein Al-
tersheim. Hier werden sie doch bestimmt  einen Opa für 
Bertil finden! Der alte Nils scheint genau der Richtige zu 
sein und er ist auch gerne bereit, die Rolle zu überneh-
men. Bei Kaffee und Kuchen wird der Pakt besiegelt ...
Schweden 1995 | Regie: nach dem gleichnamigen Kinder-
buch von Rumle Hammerich

Aktion: GONZO! Brettspiel

Familientipp            06.+07.04. | 17:00 Uhr

115 Minuten | FSK frei ab 0 | empfohlen ab 10 Jahren

Der Tierfilmer Hans-Jürgen Zimmermann war ein Jahr 
lang mit der Kamera in deutschen Wäldern unterwegs. 
Mit viel Geduld hat er den bekannten und teilweise 
unbekannten tierischen Bewohnern unseres Waldes 
nachgespürt und liefert uns fantastische Bilder: Rehe, 
Hirsche, Wildschweine oder Füchse, aber auch Sperber, 
Wildkatzen, Steinmarder, Schwarzspechte und die sel-
tenen Kolkraben und Schwarzstörche. Viele Tiere erlebt 
der Zuschauer dabei so hautnah, wie er sie draußen im 
Wald nie zu sehen bekommt.
Deutschland 2012 |  Regie: Hans-Jürgen Zimmermann

Aktion am Samstag und Sonntag vor und nach 
der Vorstellung: Waldquiz

Geheimnisse des Waldes 



Die Hüter des Lichts (2D)
Neu bei GONZO!                            10. - 12.05.

97 Minuten | FSK frei ab 6 | empfohlen ab 9 Jahren  
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Die Stimme des Adlers
Wunschfilm                       17.05.

85 Minuten | FSK frei ab 0 | empfohlen ab 10 Jahren

Der 13-jährige Bazarbai ist der Sohn eines mongolischen 
Adlerjägers. Er träumt davon, in der Stadt zu leben und 
eine Schule zu besuchen. Doch sein Vater besteht darauf, 
dass er die alte Familientradition aufrecht erhält und Ad-
lerjäger wird. Bazarbai muss mit zum großen Adlerfesti-
val, wo er vor Journalisten den Lieblingsadler seines Va-
ters präsentieren darf. Von einem Fotografen lässt sich 
Bazarbai dazu überreden, den Vogel fliegen zu lassen 
und dieser nimmt vor dem grellen Blitzlicht Reißaus. Von 
schlechtem Gewissen geplagt, macht sich der 13-Jähri-
ge auf die gefährliche Suche nach dem Vogel. Auf seiner 
Reise quer durch die Mongolei lernt er Inaara kennen, 
die viel besser als er weiß, wem man trauen darf ...
Schweden, Deutschland 2009 | Regie: René Bo Hansen 

Bastelaktion: Origami-Adler

Niemand glaubt an Pitch, den Schwarzen Mann – dank 
Weihnachtsmann, Osterhase, Zahnfee und Sandmann. 
Doch damit soll nun Schluss sein! Pitch macht seinen Erz-
feinden eine Kampfansage und leistet ganze Arbeit: Er 
verwandelt die Träume der Kinder in angstvolle Albträume, 
entführt die zahllosen Helferinnen der Zahnfee und stiehlt 
die Schatullen mit den Milchzähnen. Das ist schlimm, denn 
sie enthalten die Erinnerungen der Kinder. Wenn die Hüter 
des Lichts weiter über die Träume und das Glück der Kin-
der wachen wollen, brauchen sie Verstärkung: Jack Frost 
soll der Fünfte im Bunde werden. Jack hat allerdings gar 
keine Lust, die Welt vor Pitch zu retten. Schließlich glaubt 
sowieso kein Kind an ihn ...
USA 2012 | Regie: Peter Ramsey | Animation

Malaktion nur am Freitag: Filmfiguren

Der Mondmann
Neu bei GONZO!                            03. - 05.05.

96 Minuten | FSK frei ab 0 | empfohlen ab 6 Jahren  

Der Mondmann lebt allein in seiner runden silbernen Ku-
gel und langweilt sich die meiste Zeit seines Lebens. Als 
ein Komet auf seinem Weg zur Erde an ihm vorbeifliegt, 
hängt er sich an dessen Schweif. Anfangs findet er die 
Erde sehr schön, aber schon bald muss er feststellen, 
dass es dort auch bösartige Gestalten gibt. Da ist zum Bei-
spiel der Präsident, der plant, den Mond zu erobern und 
den Mondmann gefangenzunehmen. Außerdem stellt der 
Mondmann fest, dass die Kinder auf der Erde das Mond-
licht vermissen und abends nicht einschlafen können. Er 
beschließt, zurückzukehren und den Mond wieder hell 
erstrahlen zu lassen. Aber wie soll er das nur anstellen?
Deutschland, Frankreich, Irland 2012 |  Regie: Stephan 
Schesch & Sarah Clara Weber | Animation

Malaktion nur am Freitag: Kratzbilder

Der Räuber Hotzenplotz
in Gedenken an Otfried Preußler           26.04.

94 Minuten  | FSK frei ab 0  | empfohlen ab 6 Jahren

Nachdem der Räuber Hotzenplotz die Kaffeemühle ih-
rer Großmutter gestohlen hat, versuchen Kasperl und 
Seppel das Diebesgut zurückzuholen. Durch einen Trick 
finden sie den Weg zu Hotzenplotz‘ Geheimversteck 
heraus. Doch der Räuber ist nicht ganz so dumm, wie 
die beiden geglaubt haben und so gehen sie ihm in die 
Falle. Bald müssen sie für ihn und den Zauberer Zwa-
ckelmann schuften. Unterdessen versucht auch der et-
was dämliche Wachtmeister Dimpfelmoser auf die Spur 
von Hotzenplotz zu kommen. Hilfe sucht er sich bei einer 
Wahrsagerin und ihrem, versehentlich in ein Krokodil 
verwandelten, Spürhund Wasti ...
Deutschland 2006|  Regie: Gernot Roll nach derm Kinder-
buch von Otfried Preußler

Spielaktion: Kaffeemühlen-Schatzsuche

Im Reich der Raubkatzen
Familientipp                                 27. + 28.04.

93 Minuten  | FSK frei ab 6 | empfohlen ab 8 Jahren

Mara, ein neugieriges Löwenjunges, ist sehr verspielt, 
muss aber möglichst schnell selbstständig werden, da 
ihre Mutter Layla verletzt ist und nicht mehr mithalten 
kann. Das Geparden-Weibchen Sita beschützt ganz al-
leine fünf freche Neugeborene vor tödlichen Gefahren 
durch Hyänen, Löwen und Geier und muss trotzdem täg-
lich auf kräftezehrenden Beutezug für ihren Nachwuchs 
gehen. Fang, der Anführer des Löwenrudels hat ein gro-
ßes Problem: Erzrivale Kali und seine Söhne warten nur 
auf eine günstige Gelegenheit, ihn vom Thron zu stoßen. 
Mara, Layla und auch Sita müssen es mit Kali aufneh-
men, um ihre Familien zu retten. 
USA 2012 | Regie: Alastair Fothergill & Keith Scholey

Neu bei GONZO! | Familientipp            20.+21.04.

90 Minuten | FSK frei ab 6  | empfohlen ab 8 Jahren

Der achtjährige Ben ist von der Show des berühmten 
Zauberers Hans Schmid begeistert. Besonders gut ge-
fällt ihm der Verschwinde-Trick. Ben wünscht sich nichts 
sehnlicher, als hinter das Geheimnis dieses Tricks zu 
kommen und selbst Zauberer zu werden. Sein Vater 
Jost, der arbeitslos geworden ist und verzweifelt nach 
einer neuen Stelle suche, macht einen Lehrer ausfindig, 
der ihn und Ben in die Welt der Zauberei einführt. Bald 
schon treten sie gemeinsam bei Festen und Veranstal-
tungen auf. Als sie aber zum ersten Mal den Verschwin-
de-Trick vorführen, lässt sich Bens Freundin Sylvie 
partout nicht mehr zurückzaubern. Sie finden nicht die 
geringst Spur von dem Mädchen, was Vater und Sohn in 
eine äußerst schwierige Lage bringt …
Niederlande 2010  | Regie: Joram Lürsen

Das Geheimnis des Magiers
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Frau Holle
Märchen-Ausstellung                  18. + 19.05.

58 Minuten | FSK frei ab 0 | empfohlen ab 6 Jahren

Eine Witwe hat eine faule und hässliche Tochter und eine 
schöne und fleißige Stieftochter. Beide heißen sie Marie. 
Im Gegensatz zu ihrer Stiefschwester schuftet die flei-
ßige Marie den ganzen Tag und als ihr versehentlich eine 
Garnspule in den Brunnen fällt, springt sie hinterher und 
landet im Reich von Frau Holle. Auch dort hilft sie, wo sie 
nur kann, und zum Abschied wird sie reich belohnt, was 
ihre Stiefschwester neidisch macht...
DDR 1963 | Regie: Gottfried Kolditz nach dem Märchen 
der Gebrüder Grimm

Kooperation mit Stadtmuseum Esslingen

Kalif Chasid und Großwesir Mansor verwandeln sich mit 
Hilfe eines magischen Pulvers in Störche. Leider verges-
sen sie das Zauberwort und nun können sie sich nicht mehr 
in Menschen zurückverwandeln. Der Zauberer Kaschnur 
nutzt die Situation aus und macht seinen Sohn anstel-
le des Kalifen zum Herrscher über Bagdad. Chasid und 
Mansor überlegen verzweifelt, was sie gegen den Zaube-
rer unternehmen können. Zum Glück lernen sie die Eule 
Lula kennen, die eigentlich eine Prinzessin aus Indien ist. 
Sie führt den Kalif und seinen Wesir ins Geheimversteck 
Kaschnurs. Dort können sie das Zauberwort erlauschen... 
Deutschland 2012 | Regie: Paul Stutenbäumer & Albert 
Maly-Motta nach Wilhelm Hauff | Marionettenfilm

Bastelaktion nur am Freitag: 
Störche aus Tonpapier

Puppenschau: Kalif Storch (2D)
Neu bei GONZO!                             24. - 26.05.

72 Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK frei ab 0  

Das kleine Gespenst
Otfried Preußler                               31.05. | 16:00 Uhr

80 Minuten | FSK frei ab 0 | empfohlen ab 5 Jahren

Als Karl mit seiner Klasse eine Nachtwanderung durch 
Burg Eulenstein macht, trifft er das freundliche, kleine 
weiße Gespenst, das hier seit eh und je hier lebt. Auf-
geregt berichtet er allen von der Begegnung. Doch nicht 
einmal seine besten Freunde Marie und Hannes wollen 
ihm glauben. Und dann passiert dem kleinen Gespenst 
ein Missgeschick. Es erwacht nicht um Mitternacht, son-
dern erst am Mittag. Durch die Sonnentrahlen verfärbt 
es sich schlagartig schwarz und versetzt die Anwohner 
der Stadt in Angst und Schrecken. Das gefällt dem harm-
losen Gespenst gar nicht. Nur Karl und seine Freunde 
halten zu ihm und versuchen, ihm zu helfen ...
Deutschland 1992 | Regie: Curt Linda nach dem Kinder-
buch von Otfried Preußler | Zeichentrick

Das Haus der Krokodile
Goldene Zwiebel                                 01.06. | 16:00 Uhr

91 Minuten |  FSK frei ab 6 | empfohlen ab 9 Jahren

Familie Laroche wohnt erst seit kurzem in einer alten, 
riesigen Villa. Als Victors Eltern in Urlaub fahren und ihn 
mit seinen beiden älteren Schwestern Cora und Louise 
alleine lassen, nutzt der 11-Jährige die Zeit, um die Villa 
zu erkunden. Zwischen Umzugskartons und verstaubten 
afrikanischen Masken entdeckt er ein kleines ausge-
stopftes Krokodil und das Tagebuch seiner Großcousine 
Cäcilie, die unter merkwürdigen Umständen gestorben 
ist. Victor folgt Cäcilies Hinweisen und ist bald einem 
großen Geheimnis auf der Spur ... 
Deutschland 2012 | Regie: Cyrill Boss & Philipp Sten-
nert nach dem Jugendbuch von Helmut Ballot

Aktion nach der Filmvorstellung: Krokodil-
Contest - bei einem Stationenspiel könnt ihr 
euren Mut, Geschicklichkeit und Kräfte messen 

Sams im Glück
Goldene Zwiebel                    02.06. | 16:00 Uhr

103 Minuten  | FSK frei ab 0 | empfohlen ab 6 Jahren

Bei den Taschenbiers geht es ausnahmsweise mal ganz 
friedlich zu: Martin ist ausgezogen, das Sams fühlt sich 
wohl und die besten Freunde der Familie ziehen in die 
Nachbarschaft. Doch da gibt es doch ein kleines Prob-
lem: Herr Taschenbier wird dem Sams nämlich immer 
ähnlicher. Was anfangs ganz lustig ist, läuft mit der 
Zeit aus dem Ruder, denn diese Verwandlung lässt sich 
nicht aufhalten! 
Deutschland 2012 | Regie: Jan Haft

Aktion nach der Filmvorstellung: Kinder-
schminken mit Heidi Graf, Kinderlieder zum 
Mitsingen und Mittanzen mit Hermann Selje 
und ein Fototermin als Sams

Das Stadtmuseum Esslingen, Frau Holle, die 7 Geißlein und 
andere Märchenfiguren ziehen vom 17. Mai bis 6. Oktober 
ins Museum im Schwörhaus, Marktplatz 12 in Esslingen, 
ein. Komm und entdecke die Welt der Märchen! Vor 200 
Jahren haben die Brüder Grimm märchenhafte Geschich-
ten gesammelt. Sie sind nicht nur spannend, sondern sie 
erzählen von Dingen, die auch heute noch für uns wichtig 
sind. Bist du neugierig geworden? Dann erlebe im Muse-
um die Märchen der Brüder Grimm: Spielstationen laden 
dich zum Mitmachen, Ausprobieren und Verkleiden ein. 
Du kannst auch die große Märchenlandschaft im Museum 
mit selbst gebastelten Tieren gestalten und dein eigenes 
Märchenbuch herstellen und mit nach Hause nehmen. 

Frau Holle und die 7 Geißlein wünschen dir 
viel Spaß im Märchenland! 

Frau Holle und die 7 Geißlein
Ausstellung im Museum im Schwörhaus

17. Mai bis 6. Oktober 2013

Netz werk Kultur
Esslingen
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Ronja Räubertochter
GONZO!s Lieblingsfilme                       14.06. | 17:00 Uhr

126 Minuten | FSK frei ab 6 | empfohlen ab 10 Jahren 

Die Väter von Ronja und Birk sind die Oberhäupter zwei-
er Räuberbanden, die schon seit langem verfeindet sind. 
Die beiden sehen es gar nicht gerne, dass ihre Kinder 
die besten Freunde sind. Als Ronjas Vater Birk in seine 
Gewalt bringt, stellt sich das Mädchen auf die Seite ih-
res Freundes. Daraufhin wird sie von ihrem Vater ver-
stoßen. Die Kinder verbringen ganz alleine einen herr-
lichen Sommer in einer Bärenhöhle. Als es Herbst wird, 
bittet Ronjas Vater sie, wieder nach Hause zu kommen. 
Er kann ihre Freundschaft zu Birk endlich akzeptieren. 
Aber werden sich auch die Väter der beiden miteinander 
versöhnen? 
Schweden, Norwegen 1984 | Regie: Tage Danielsson 
nach dem Buch von Astrid Lindgren

Wickie und die starken Männer
Wunschfilm                    15. - 16.06. | 17:00 Uhr

85 Minuten | FSK frei ab 6 | empfohlen ab 6 Jahren

Vor vielen, vielen Jahren waren die Küstenregionen von 
Norwegen und Schweden von furchtlosen Seefahrern be-
wohnt, den Wikingern. Wickie ist der einziger Sohn von 
Halvar, dem mutigen Häuptling von Flake. Er ist für sein 
Alter noch ziemlich klein, sehr vorsichtig und manchmal 
auch ein bisschen ängstlich. Aber er ist ein kluger Kerl 
und hat viele Ideen. Eines Tages darf Wickie seinen Vater 
und die tapfersten Männer des Dorfes auf einer wichti-
gen Seereise begleiten. Und auf dieser Reise zeigt sich, 
dass es manchmal besser ist, Köpfchen statt Muskeln zu 
haben, denn Wickie befreit die Schiffsbesatzung immer 
wieder aus brenzligen Situationen ...
Japan 1974 | Regie: Chikao Katsui & Hiroshi Saito | 
Zeichentrick

Ostwind
Neu bei GONZO!                            21. - 23.06. | 17:00 Uhr

105 Minuten | FSK frei ab 0 | empfohlen ab 10 Jahren

Weil Mika sitzengeblieben ist, darf sie nicht ins Ferien-
camp, sondern soll auf dem Pferdegestüt ihrer strengen 
Großmutter den ganzen Sommer über büffeln. Immer 
wieder stiehlt sie sich aber davon und eines Tages findet 
sie in der dunkelsten Box des Pferdstalls den wilden und 
scheuen Hengst Ostwind. Weder Michelle, die beste Rei-
terin am Hof, noch die Großmutter können das Pferd bän-
digen. Trotz aller Warnungen schleicht sich Mika heimlich 
in Ostwinds Box und das ist der Beginn einer ungewöhn-
lichen Freundschaft, denn das Mädchen entdeckt dabei 
ihre wahre Leidenschaft und ganz besondere Gabe: Sie 
spricht die Sprache der Pferde! Wird sie es entgegen al-
ler Widerstände schaffen, Ostwind zu zähmen?
Deutschland 2013 | Regie: Katja von Garnier

Hier kommt Lola!
Wunschfilm                   28.06. | 16:00 Uhr

96 Minuten | FSK frei ab 0 | empfohlen ab 8 Jahren 

Die temperamentvolle und vor Fantasie sprühende Lola 
ist neun Jahre alt und gerade eben mit ihren Eltern aus 
der Provinz nach Hamburg gezogen. Dort eröffnet ihr 
brasilianischer Papa endlich sein eigenes Restaurant. 
In ihren Träumen hat Lola als Sängerin Jacky Jones 
Millionen von Fans. In Wirklichkeit hat sie noch nicht 
einmal eine beste Freundin. In der Schule sitzt sie ne-
ben der schrecklichen Flo. Viel lieber würde sie sich mit 
Annalisa befreunden. Und die besucht sie ausgerechnet 
in dem Moment, als ihr Vater splitterfasernackt durch 
die Wohnung saust. Lola hat ihn nämlich versehentlich 
den ganzen Tag im Bad eingesperrt. Klarer Fall: In Sa-
chen Freundin muss was passieren! Lola schickt einen 
Luftballon mit ihrem Wunsch los und erhält bald eine 
geheimnisvolle Flaschenpost als Antwort ...
Deutschland 2010 | Regie: Franziska Buch

Schneewittchen
Märchen-Ausstellung                  29. + 30.06. | 16:00 Uhr 

63 Minuten | FSK frei ab 0 | empfohlen ab 6 Jahren

Schneewittchen ist freundlich und hilfsbereit und wird 
von allen am Hofe gemocht. Nur ihre eifersüchtige und 
neidische Stiefmutter, die Königin, kann das Mädchen 
nicht leiden. Als der Zauberspiegel eines Tages ver-
kündet, nicht mehr die Frau Königin, sondern Schnee-
wittchen sei jetzt die Schönste im Lande, beauftragt sie 
einen Jäger, das Mädchen zu töten. Der lässt Schnee-
wittchen aber aus Mitleid entkommen und sie gelangt 
zu den sieben Zwergen...
DDR 1961 | Regie: Gottfried Kolditz nach einem Mär-
chen der Gebrüder Grimm

Kooperation mit Stadtmuseum Esslingen

Netz werk Kultur
Esslingen

Unser Leben
Neu bei GONZO!         07. - 09.06. | 17:00 Uhr 

85 Minuten | FSK frei ab 0 | empfohlen ab 8 Jahren

Der Film nimmt die  kleinen und großen Zuschauer mit 
auf eine atemberaubende Reise zu den schönsten Or-
ten der Welt und stellt ihnen die kleinsten und größten 
„Stars“ der Natur vor: Zum Beispiel das flinke Rüssel-
hündchen in Kenia, das sich eine eigene Rennstrecke 
anlegt und seinen Verfolgern so trickreich entkommt, 
dass diese immer wieder aus der Bahn geworfen wer-
den. Oder Buckelwale im Südpazifik, die um ein Weib-
chen werben und dabei eine ganz schöne Welle machen. 
Oder Schneeaffen in Japan, die in heißen Quellen ba-
den und aufmerksam überwachen, dass sich alle an 
die strengen Baderegeln halten und nicht zuletzt die 
Kapuzineräffchen in Brasilien, die ihren Nachwuchs in 
der hohen Kunst des Palmnussknackens unterrichten ...
Großbritannien 2011 | Regie: M. Holmes & M. Gunton



 

GONZO! KINDErKINO
€ 3,00 für Kinder | ermäßigt € 2,50 * 
€ 5,00 für Erwachsene | ermäßigt € 3,50 * 
€ 8,50 für eine Familienkarte für 1 Erw. & 2 Kinder
€ 2,50 für Gruppen ab 10 Personen **

GONZO!PLUS
€ 3,50 für Schülerinnen & Schüler*** 
€ 7,00 für Erwachsene | ermäßigt € 4,00 * 

 * gegen Vorlage von Mitgliedsausweisen des Kommunalen 
Kinos bzw. des GONZO!-Kinderkinos, Behindertenausweise 
oder des Esslinger Kulturpasses
** nur nach verbindlicher telefonischer Voranmeldung 
unter 0711.310595-15
*** nur bei Kennzeichnung der Veranstaltung in den 
Programmübersichten mit GONZO!plus

KArTENrESErVIErUNGEN
www.gonzo-kinderkino.de (platzgenau & verbindlich) oder 
0711.310595-10 (leider ohne Gewähr) | reservierte Karten 
bis spätestens 15 Minuten vor Filmbeginn abholen

KASSENöFFNUNG
30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Beginn einer jeden
Filmvorstellung 

MITGLIEDSCHAFT IM GONZO! FILMCLUB
einmalig € 0,50 (für Kinder von 4 bis 12 Jahren) | Betrag 
muss bei Verlust des Ausweises erneut bezahlt werden

JUGENDMITGLIEDSCHAFT
€ 6,00 pro Jahr (für Jugendliche bis 19 Jahre)

JUGENDSCHUTZ
* Kinder unter 6 Jahren dürfen die Kindervorstellungen nur in Be-
gleitung  Erziehungs- oder Personensorgeberechtigter besuchen
* FSK-Freigaben sind verbindliche gesetzliche Kennzeichen 
und keine pädagogischen Empfehlungen
Bitte beachten Sie unsere Altersempfehlungen!

IMPrESSUM: 
GONZO! Kinderkino im Kommunalen Kino Esslingen, Maille 
4 - 9, 73728 Esslingen | Telefon:  0711.310595-15 (Montag 
bis Freitag,  12:00 - 15:00 Uhr) | info@koki-es.de  
www.gonzo-kinderkino.de oder www.koki-es.de

D a s  K o m m u n a l e  K i n o  E s s l i n g e n  w i r d  g e f ö r d e r t  v o n  d e r  S t a d t  E s s -
l i n g e n  a m  N e c k a r  u n d  d e r  M F G - F i l m f ö d e r u n g  B a d e n - W ü r t t e m b e r g .
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