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Kletter-Ida
Filmreihe „Kinohelden“                           04.09. 

87 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren • fSK 0

Die clevere Ida kann hervorragend klettern und Kart-
Rennen moderieren. Als klar wird, dass ihr kranker Vater 
nur durch eine sehr teure Operation geheilt werden kann 
und ihre Mutter immer mehr verzweifelt, weil ihr keine 
Bank einen Kredit geben will, heckt Ida einen verwege-
nen Plan aus: Sie will sich das Geld von der Bank holen 
und wenn die es nicht freiwillig rausrückt, dann wird sie 
es eben klauen! Damit das klappt, braucht Ida die Hilfe 
ihrer Freunde: Jonas setzt sein Computerwissen ein, Se-
bastian frisiert Karts und Ida muss einen 30 Meter hohen 
Schacht hochklettern, um an den Tresor zu kommen ...
Dänemark, SchweDen 2001 | regie: hanS Fabian wullenweber

Spielaktion: GONZO! Brettspiel mit Film-Quiz
Kooperation: Stadtmuseum Esslingen

Pippi Langstrumpf
Filmreihe „Kinohelden“                  05. + 06.09.

100 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK 0

Gut viereinhalb Jahrzehnte hat dieser einmalige Film-
klassiker nun schon auf dem Buckel und macht doch 
immer noch einen Riesenspaß, was nicht nur an seiner 
sorgfältigen Machart und seiner tollen Hauptdarstelle-
rin liegt, sondern in erster Linie an seiner unverwüstli-
chen Heldin: Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfeffer-
minza Efraimstochter Langstrumpf! Die zieht in die Villa 
Kunterbunt ein und stellt das Leben in der kleinen Stadt 
komplett auf den Kopf. Die NachbarskinderTommi und 
Annika, die ihr Heimatstädtchen bisher eher langweilig 
fanden, sind begeistert von Pippi, die nur macht, was ihr 
gefällt. Für die Erwachsenen ist die unerzogene Pippi 
allerdings ein wahrer Alptraum ... 
DeutSchlanD, SchweDen 1969 | regie: Olle hellblOm

Kooperation: Stadtmuseum Esslingen

Liebe Kinder, Protagonistinnen – mit Chandani aus Sri Lanka und 
Shana, einer kanadischen Indianerin – sowie leckeren 
Cocktails den Weltmädchentag der Vereinten Nationen. 

In den Herbstferien könnt ihr nicht nur am 2. und 3. No-
vember an unserem Trickfilm-Workshop teilnehmen (In-
fos siehe Heftmitte), sondern auch noch kräftig mit 
GONZO! feiern – mit ganz besonderen Filmen und tol-
len Bastelaktionen. Im Herbst vor 30 Jahren wurde näm-
lich das GONZO! Kinderkino gegründet. Während des 
Jubiläums wird dann auch in unserem Kinofoyer unsere 
Ausstellung mit euren selbstgemalten GONZO!-Bildern 
zu sehen sein. Darauf sind wir schon sehr gespannt!

Wir freuen uns auf euch!
Euer GONZO!-Kinderkinoteam
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es ist ganz schön was los bei uns im Herbst in unserem 
Kinderkino! Los geht es gleich nach den Sommerferien 
mit unserer Filmreihe „Kinohelden“. Ihr dürft euch auf 
lustige und spannende Abenteuer mit Asterix, dem klei-
nen Superhelden Antboy, dem Clownsfisch Nemo, Pippi, 
Ida, Emil, Bibi Blocksberg und den drei ??? freuen! Ab 
sofort bis zum 20. Oktober wollen wir euch dazu auffor-
dern, an unserem Malwettbewerb „GONZO! als Film-
held“ teilzunehmen (s. Übersicht in der Heftmitte). Am 
12. September laden wir zum Open-Air-Kino am Cam-
pus (im LUX-Biergarten) ein und hoffen auf einen schö-
nen und vor allem trockenen Abend. Falls nicht, werden 
wir PADDINGTON einfach im Kinosaal zeigen. Am 10. 
Oktober feiern wir mit zwei tollen Filmen und starken 

Paddington
Kino am Campus               12. 09. | 20:00 Uhr

95 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 0

Nur mit einem Koffer ausgestattet wartet ein kleiner Bär 
am Bahnhof in London auf der Suche nach einem neuen 
Zuhause, weil es in seiner Heimat in Peru zu gefährlich 
wurde. Der Familie Brown fällt der sprechende, knuffige 
Vierbeiner auf und Mama Brown schließt ihn sofort in ihr 
Herz. Natürlich weiß der Bär nicht so recht, wie man sich 
in einem Menschenhaus verhalten soll und sorgt daher 
schnell für mächtiges Chaos. Den ordnungsliebenden 
Mr. Brown treibt das zur Verzweiflung, doch den Kindern 
gefällt der Trubel – und deshalb soll der Bär bleiben, bis 
er jenen Forscher gefunden hat, zu dem ihn seine Tante 
schicken wollte. Einen menschlichen Namen bekommt er 
auch: Paddington. Wie der Bahnhof, an dem die Browns 
ihn gefunden haben. Für reichlich Spannung sorgt dann 
bald eine Tierjägerin, die es auf den Bären abgesehen 
hat ... Aus diesem Grund eignet sich der actionreiche 
Film trotz aller Niedlichkeit seines Hauptprotagonisten, 
seines Witzes und seiner Altersfreigabe ab 0 Jahren 
nicht für Kinder unter 8 Jahren!
grOSSbritannien, Frankreich u.a. 2014 | regie: Paul king

Achtung! Der Film wird Open-Air beim Kino 
am Campus gezeigt!

Seit Pelle von einer Ameise gebissen wurde, verfügt er 
über Superhelden-Kräfte. Nachdem er endlich seinen 
großen Widersacher, den fiesen Floh, erledigt hat, tut 
er als Antboy Gutes. Als normaler Schuljunge hat er es 
dagegen nicht so leicht. Zum einen hat er sich Hals über 
Kopf in seine beste Freundin Ida verliebt, zum anderen 
hat die schüchterne Maria ein Auge auf ihn geworfen. 
Als Antboy Maria aber einfach ignoriert, leiht diese 
sich einen, von ihrem Vater erfundenen, Tarnanzug aus 
und verwandelt sich in die rote Furie, die Chaos und 
Schrecken verbreitet. Jetzt ist nicht nur Antboys Mut, 
sondern auch dessen Fingerspitzengefühl gefragt, denn 
irgendwie muss Maria ja zur Einsicht gebracht werden. 
Außerdem muss er sich um Ida kümmern und als alles 
endlich gut werden könnte, wagt es der fiese Floh, plötz-
lich wieder aufzutauchen ...
Dänemark, DeutSchlanD 2014 | regie: aSk haSSelbalch

Mitmachaktion am Freitag: Masken basteln
Kooperation: Stadtmuseum Esslingen

Antboy - Die Rache der Red Fury
Filmreihe „Kinohelden“                 11. - 13. 09.

79 Minuten | eMpfohlen ab 9 Jahren | fSK 0
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Nachdem sie zwei Kindern das Leben gerettet hat, 
soll Bibi ihre eigene Kristallkugel erhalten, die sie zu 
einer richtigen Hexe macht! Bibi ist überglücklich und 
ihre Mutter Barbara, ebenfalls eine Hexe, platzt fast 
vor Stolz. Nur der Vater ist weniger begeistert, denn 
eigentlich reicht ihm eine Hexe in der Familie. Ganz 
grün vor Neid auf den Triumph der Junghexe ist al-
lerdings Hexe Rabia. Sie sorgt dafür, dass Bibis Kugel 
zerspringt. Zur Strafe muss sie ihre eigene Kugel an 
das Mädchen abgeben – und versucht danach mit al-
len Mitteln, sie zurückzubekommen. Denn zum großen 
Ärger Rabias befindet sich in der Kugel die geheime 
Formel für ein Jugendelixier. Das braucht Rabia drin-
gend, um ihr Aussehen zu behalten – schließlich ist 
sie mit über 100 Jahren auch nicht mehr die Jüngste. 
Um ihre Kugel wiederzubekommen, schmiedet Rabia 
einen Plan, der Bibis Familie und sogar ihre magischen 
Kräfte gefährdet. Kann die Junghexe wieder alles in 
Ordnung bringen?
DeutSchlanD 2002 | regie: hermine huntgeburth

Kooperation: Stadtmuseum Esslingen
Mitmachaktion am 02.10: Kleine Zaubereien

Bibi Blocksberg
Filmreihe „Kinohelden“          19.09.  + 02.10.                   

106 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK 0

Emil und die Detektive
Filmreihe „Kinohelden“                  18. + 20.09.                     

111 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 0

Emil Tischbein lebt bei seinem Vater in einer ostdeutschen 
Kleinstadt. Seine Mutter ist nach Amerika gegangen und 
schickt zum Geburtstag immer Geld, das Emil und sein Va-
ter in ihre „Zukunftskasse“ stecken. Immerhin schon 1.500 
Mark haben sie so angespart. Endlich hat der Vater wieder 
einen Job als Staubsaugervertreter gefunden. Aber er 
baut einen Autounfall, verletzt sich und verliert seinen Füh-
rerschein, den er für die neue Arbeit dringend brauchen 
würde. Und dann stellt sich noch die Frage: Wohin mit Emil, 
während sein Vater im Krankenhaus ist? Sein Lehrer hat 
die Lösung: Emil kann in Berlin bei Pastorin Hummel woh-
nen. Der Junge ist begeistert, denn in Berlin kann man an-
geblich auch Führerscheine kaufen. Deshalb steckt er die 
Zukunftskasse ein. Im Zug wird er aber von Max Grundeis 
beraubt. Emil nimmt die Verfolgung des Gauners durch 
ganz Berlin auf und dank einer Gruppe von Kindern, vor al-
lem Pastorin Hummels Sohn Gustav und der mutigen Pony 
Hütchen, kommen sie dem Gauner bald immer näher ...
DeutSchlanD 2001 |regie: FranziSka buch nach erich käStner

Mitmachaktion am Freitag: Spuren suchen
Kooperation: Stadtmuseum Esslingen

Findet Nemo (3D)
Filmreihe „Kinohelden“                   25. - 27.09.

Clownfisch Marlin hat ständig große Angst um seinen 
Sohn Nemo. Der allerdings ist wegen dieser Fürsorg-
lichkeit gewaltig genervt. Bei einer Mutprobe am ersten 
Schultag passiert Nemo dann ein folgenschweres Mal-
heur: Er wird von einem Taucher gefangen. Marlin, der 
alles gesehen hat, ist außer sich vor Kummer. Wie soll er 
nun seinen Sohn wiederfinden? Wie soll er dem schnel-
len Boot der Menschen folgen? Aus Liebe zu Nemo macht 
sich der ängstliche Marlin schließlich doch den Weg, um 
seinen Sohn zu befreien. Dabei trifft er auf allerlei selt-
same Gestalten, wie etwa Haie, die Vegetarier werden 
möchten, oder eine Paletten-Doktorfisch-Dame namens 
Dorie, die ein wirklich schlechtes Gedächtnis hat. Nemo 
ist unterdessen im Aquarium eines Zahnarztes gelandet 
und weiß, dass er schnellstmöglich entkommen muss. 
Denn der Zahnarzt hat bereits angekündigt, ihn an seine 
Nichte zu verschenken – und die ist ein richtig gemeines 
Biest ... Wir zeigen die 2012 überarbeitete Version in 3 D.
uSa 2003 | regie: anDrew StantOn & lee unkrich 

Mitmachaktion am Freitag: Unterwasser- 
Guckkasten basteln
Kooperation: Stadtmuseum Esslingen100 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 0

Die drei ??? - Das verfluchte Schloss
 Filmreihe „Kinohelden“                03. + 04.10.

Ausgerechnet während Justus’ Geburtstagsfeier in Ro-
cky Beach finden Justus, Peter und Bob ein geheimnis-
volles Videoband: Darauf sind Justus’ lange verstorbe-
ne Eltern zu sehen. Mit ihrer Botschaft wollen sie ihrem 
Sohn den Schlüssel zu einem besonders vertrackten 
Rätsel übermitteln. Unverzüglich machen sich „Die 
drei ???“ auf den Weg zu dem verlassenen Anwesen 
des verrückten Erfinders Terrill, das in einem einsamen 
Wald in Nordkalifornien gelegen ist. Dort soll es spu-
ken! Obwohl die Freunde mit allen Wassern gewaschen 
sind, müssen sie ihren ganzen Mut zusammennehmen, 
bevor sie das gespenstische Schloss betreten. Schnell 
ist klar, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht 
und ein Fluch auf dem Gemäuer zu liegen scheint. Doch 
damit nicht genug: Sheriff Hanson hat es auf die Jungs 
abgesehen und seine übersinnlich veranlagte Tochter 
Caroline wirft ausgerechnet ein Auge auf Bob und sieht 
in ihm einen Seelenverwandten aus der Vergangenheit. 
Ein ziemlich unheimlicher und verrückter Fall, den die 
cleveren Detektive dieses Mal zu meistern haben ...

Kooperation: Stadtmuseum Esslingen97 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 6



06 

Chandani und ihr Elefant
Weltmädchentag 2015         10.10. | 15:00 Uhr

90  Minuten | eMpfohlen ab 7 Jahren | fSK 0

Preisgekrönter Dokumentarfilm für Kinder: In den Ur-
wäldern Sri Lankas leben viele Elefanten. Viele der 
grauen Riesen helfen den Menschen bei der Arbeit. 
Doch dafür müssen sie gezähmt werden. Genau das will 
Chandani lernen, denn sie möchte ein „Mahout“ (Ele-
fantenführer) werden. Dieser Beruf wird allerdings nur 
von Männern ausgeübt. Als ihr Vater erkennt, wie ernst 
es ihr mit ihrem Wunsch ist, schenkt er Chandani einen 
jungen Elefanten, um den sie sich ganz eigenständig 
kümmern soll. Doch so einen Dickhäuter zu bändigen, 
ist gar keine leichte Aufgabe. Der hat seinen eigenen 
Kopf und mit der Hilfe der anderen Mahouts kann sie 
nicht rechnen, denn die lachen das Mädchen nur aus. 
Wird Chandani es trotzdem schaffen?
DeutSchlanD 2009 | regie: arne birkenStOck

Shana - The Wolf ‘s Music
Weltmädchentag | Junges Kino        10.10. | 17 Uhr

98 Minuten | eMpfohlen ab 10 Jahren | fSK 6

Shana, ein lebenslustiges, sehr musikalisches Mädchen, 
gehört dem alten, in Kanada ansässigen Indianerstamm 
Scw’exmx an. Seit allerdings die Mutter der 13-Jährigen ge-
storben ist, zieht sie sich immer mehr in ihr Schneckenhaus 
zurück und geht auch nicht mehr in die Schule. Nur in der Na-
tur und mit ihrer geliebten Geige fühlt sie sich ihrer Mutter 
nahe. Als eine neue Lehrerin in das Städtchen kommt, be-
müht sich diese sehr um Shana. Sie will, dass das Mädchen 
ihr großes Talent nutzt und wieder Spaß am Leben findet ... 
Alle Rollen sind mit Mitgliedern des Scw’exmx-Stammes 
besetzt, wobei vor allem die Hauptdarstellerin Sunshine 
O’Donovan eine Entdeckung ist. Eine faszinierende Natur-
kulisse und großartige Musik machen den Film zu einem 
fesselnden Erlebnis!
Schweiz, kanaDa 2014 | regie: ninO JacuSSO nach Dem JugenDbuch 
„Shana, DaS wOlFSmäDchen“

AChtUNG! Filmbeginn um 17:00 Uhr

Weltmädchentag-Sonderpreise: 
pro Film  €  3,00 für Kinder & Jugendliche unter
14 Jahren • €  5,00 für Erwachsene

Bisher ist der mächtige Cäsar noch mit jedem Plan geschei-
tert, das kleine gallische Dorf einzunehmen, in dem Asterix 
und Obelix leben. Dank ihres Zaubertranks schlagen sie 
nämlich alle römischen Legionäre in die Flucht! Wenn es 
schon nicht mit Waffen klappt, dann vielleicht ja mit einer 
List! Cäsars neuester Plan: Er will eine Luxus-Wohnanlage 
direkt vor den Toren des Dorfes bauen lassen und hofft, 
dass die rebellischen Gallier, wenn sie erst einmal gese-
hen haben, wie angenehm das römische Leben ist, selbst 
über kurz oder lang Römer werden wollen! Die List scheint 
aufzugehen: Zuerst wird aus dem beschaulichen Örtchen 
eine austauschbare Touristenstadt und schließlich wol-
len die Gallier tatsächlich in die modernen Wohnanlagen 
ziehen. Bedeutet dies das Ende der gallischen Lebens-
art? Die Filmemacher haben mit dieser Adaption eindeu-
tig ein sehr junges Publikum im Visier. Ihr Film ist auch 
ohne Vorkenntnisse der Comics problemlos zu verstehen. 
Frankreich 2014 | regie: lOuiS clichy & alexanDre aStier | 
Film in 2D am 9. unD in 3D am 11. OktOber

Kooperation: Stadtmuseum Esslingen
Spielaktion am 11.10.: hinkelstein auspacken

Asterix im Land der Götter
Filmreihe: „Kinohelden“                   09. + 11.10.

Rico, Oskar und das Herzgebreche
Neu bei GONZO!                      16. - 18.10.   

95 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 0

86 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK  6

Seitdem Rico und Oskar dem Entführer „Mister 2000“ 
das Handwerk gelegt haben, sind die beiden Jungs 
unzertrennliche Freunde. Oskar wohnt jetzt sogar bei 
Rico und seiner Mutter. Dort ist er längst ein Teil der 
Familie geworden und wird natürlich auch zu den wö-
chentlichen Bingo-Abenden mitgenommen. Da fällt dem 
cleveren Jungen auf, dass bei der Verteilung der Gewin-
ne ordentlich gemogelt wird. Aber das Schlimmst: Ricos 
Mutter scheint mit den Betrügern unter einer Decke zu 
stecken. Das muss er seinem besten Freund erst mal 
schonend beibringen und Rico will das natürlich nicht 
glauben. Doch eins steht fest: Gemeinsam müssen sie 
der Sache auf den Grund gehen. Und prompt stecken 
die beiden Jungs in einem neuen, spannenden Fall. Doch 
damit nicht genug! Die Kessler-Zwillinge scheinen sich 
in Rico und Oskar verknallt zu haben. Und wer ist über-
haupt diese fremde Frau bei Herrn Westbühl? Der sollte 
doch eigentlich Ricos Mutter heiraten ... Mann, oh Mann, 
was für ein Herzgebreche!
DeutSchlanD 2015 | regie: wOlFgang grOOS

Spielaktion nur am Freitag: BINGO

Weltmädchentag 2015 am 10. Oktober
in Zusammenarbeit mit dem Referat für Chan-
cengleichheit der Stadt Esslingen und dem AK 
„Arbeit mit Mädchen“

Am 10. Oktober 2015 feiern wir zum vierten Mal den Welt-
mädchentag der Vereinten Nationen im GONZO! Kinderki-
no des Kommunalen Kinos Esslingen. Mit diesem Tag soll 

darauf aufmerksam gemacht werden, dass  Mädchen in 
vielen Ländern der Welt immer noch benachteiligt wer-
den. In diesem Jahr laden wir zu „filmischen Reisen“ 
nach Sri Lanka und nach British Columbia in Kanada ein. 

In der Pause zwischen den beiden Filmen gegen 16:30  
Uhr gibt es im Kinofoyer alkoholfreie Cocktails und 
eine Begrüßung durch unsere Kooperationspartner. 
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Giraffada
Junges Kino                                    23. - 25.10.

87 Minuten | eMpfohlen ab 12 Jahren | fSK 12

Der 10-jährige Ziad lebt allein bei seinem Vater Yacine und hat 
nur zwei Freunde – Rita und Brownie. Jede freie Minute ver-
bringt er mit den beiden Giraffen im einzig übrig gebliebenen 
Zoo im Westjordanland, wo sein Vater als Tierarzt arbeitet. Als 
Brownie bei einem nächtlichen Luftangriff ums Leben kommt, 
verweigert Rita aus Trauer und Einsamkeit jegliches Futter und 
droht zu sterben. Ziad und sein Vater sind verzweifelt, denn wo 
sollen sie auf die Schnelle einen für Rita passenden Giraffen-
bullen herbekommen? Das einzige in Frage kommende Tier lebt 
ausgerechnet in einem Zoo in Israel. Zusammen mit Laura, ei-
ner französischen Pressefotografin, stürzen sie sich in das ver-
rückte Abenteuer, eine Giraffe über die Grenze zu schmuggeln. 
Frankreich, DeutSchlanD u.a. 2013 | regie rani maSSalha

AChtUNG! Filmbeginn jeweils um 17:00 Uhr

Der kleine Rabe Socke 2
Neu bei GONZO!                   23. - 25.10. 

72 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK 0

Der kleine Rabe Socke liebt es einfach, mit seinem selbst-
gebastelten Rennwagen durch den Wald zu flitzen. Vorbei 
geht es im schnellen Tempo an Bäumen, Sträuchern und 
Steinen. Die strenge Frau Dachs sieht das allerdings gar 
nicht gern, denn sie will nicht, dass dem kleinen frechen 
Raben etwas passiert. Eines Tages purzelt die gesamte 
Ernte der Tiere in den Fluss. Schuld daran ist wieder ein-
mal Socke. Was nun? Bei einem Autorennen hofft er, so 
viel Geld gewinnen zu können, dass neue Vorräte gekauft 
werden können. Doch die Konkurrenz ist putzmunter und 
so wartet auf den kleinen Raben und seine Freunde eine 
spannende neue Herausforderung ...
DeutSchlanD 2015 | regie: ute vOn münchOw-POhl & SanDOr 
JeSSe nach Den blDerbüchern vOn nele mOOSt unD annet ruDOlPh

Bastelaktion am Freitag: Seifenkisten
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Auf neuen Wegen
30 Jahre GONZO!                       05.11. | 14:30 Uhr

ca 45 Minuten | eMpfohlen ab 4 Jahren | fSK: frei ab 0 

Drei preisgekrönte Animationskurzfilme aus den welt-
berühmten Defa-Trickfilmstudios in Dresden: Die Maus 
tillebille bezieht ein neues Zuhause und heckt einen 
Plan aus, um sich vor dem bösen Fuchs zu schützen. In 
Jana und der kleine Stern spielt Jana dem klei-
nen Stern ein Gute-Nacht-Lied auf der Geige. Bei einem 
übermütigen Tanz fällt das Sternchen vom Himmel. Es 
muss noch vor Morgengrauen wieder an seinem Platz 
sein, sonst wird es erblinden ... In Günter Rätz‘ Klassi-
ker teddy Brumm klettert Teddy, der einmal ein Lieb-
lingsstofftier war, aus dem Fenster und wird im Wald 
von einer Bärenfamilie aufgenommen ...
DDr 1958 - 1985 | regie: DiverSe

Aktion nach dem Film:  Zwirbelbilder basteln

30  Jahre  GONZO!  K inderk ino
Fitness-Probleme hat unser Kinderkino-Maskott-
chen trotz seines fortgeschrittenen Alters noch lange 
nicht und deshalb gibt es in den Herbstferien vom 5. bis 
8. November gleich acht Kinderkinotermine mit 
sechs kurzen und sechs langen Filmen. Da müsst 
ihr ganz schön Kondition beweisen. Aber lohnen tut sich 
das auf jeden Fall! Denn neben tollen und spannenden Fil-
men lädt das GONZO! Team am Donnerstag nach den Fil-
men und am Freitag durchgehend von 15:30 Uhr bis 17:00 
Uhr zu kostenlosen Bastelaktionen im Kinofoyer 
(Zwirbelbilder für die Kleinsten, Schatzkisten, Lebensrä-
der oder Bildertrommeln für die etwas älteren Kinder).

Eine wunderbar schräge Geschichte: Robby hat ein rie-
sengroßes Problem! Als er auf seine kleine Schwester 
aufpassen soll, wird diese samt Kinderwagen entführt. 
Was soll er nun seinen Eltern sagen? Ohne das Schwes-
terchen will er ihnen lieber gar nicht erst unter die Au-
gen treten und versteckt sich im Wald. Da aber gehen die 
Probleme für Robby erst so richtig los. Er begegnet dem 
Zauberer Stefan, der ihm die Kindheit stehlen will, und 
dem bewaffneten und ständig schlecht gelaunten Räuber-
hauptmann Rüdiger. Aber da kommt Robby eine Idee: Er 
könnte doch das Räubern lernen, um seine Schwester zu-
rückzustehlen! Und so geht Robby in die Räuber-Lehre ... 
DeutSchlanD 2013 | regie: axel raniSch

Spielaktion am Freitag: Räuberhauptmann

Reuber
Neu bei GONZO!                           30.10. - 01.11.

70 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 6

Schatzkistenfilme
Neu bei GONZO!       05.11. | 15:30 Uhr

ca. 60 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 0

Botschaften für die Kinder der Zukunft von den Kindern 
von heute wurden in Schatzkisten verschlossen und sol-
len erst 2050 wieder geöffnet werden. Kanada - Der 
Hundeschlitten, den die Inuit-Kinder als Schatzkiste aus-
wählen, wird mit allem beladen was nötig ist, um in der 
Arktis überleben zu können. Mexiko - Im Kindermuseum 
von Mexico-City wird die reich verzierte Schatzkiste mit 
6000 Botschaften aufbewahrt, eine davon von Rodrigo, 
der an der karibischen Küste lebt und mit seiner Unter-
wasserkamera ein Video über Baracudas, Haie und 
Muränen gedreht hat. Südafrika - Die Kinder wollen die 
Erinnerung an die Tänze der vielen Stämme und Völker be-
wahren, die in ihrem Land dank dem großen Präsidenten 
Nelson Mandela endlich friedlich miteinander leben kön-
nen. Ihre Schatzkiste ist eine bunt bemalte kleine Hütte. 
DiverSe länDer 2010 / 2011 | regie: DiverSe

Aktion nach dem Film: Schatzkisten basteln
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30 Jahre GONZO!                08.11. | 16:30 Uhr

Boule wünscht sich nichts sehnlicher als einen Hund. 
Obwohl der Vater dagegen ist, schafft es die Mutter 
durch einen Trick, die Familie in ein Tierheim zu locken. 
Dort entdeckt Boule den Cocker Spaniel Bill, den er so-
fort ins Herz schließt. Da ist auch der Papa machtlos! 
Die Freundschaft der beiden wird auf eine harte Probe 
gestellt, als Boules Eltern aus der Villa auf dem Land in 
ein Hochhaus am Rand einer Großstadt ziehen. Schon 
bald sorgen Bill und Boule auch hier für mächtig Chaos: 
Die Nachbarn beschweren sich und keiner will die Verat-
wortung für die Hundeerziehung übernehmen. Schließ-
lich wird es den Eltern zu bunt: Boule wird mit seinem 
Hund in den heimischen Keller ausquartiert ... 
Frankreich 2013 | regie: alexanDre charlOt & Franck magnier

Boule   &  Bill  -  2 Freunde Schnief und Schnuff

85 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK 6
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Rettet Raffi!
Neu bei GONZO!   08.11. | 14:30 Uhr | 20.- 22.11.                    

97 Minuten | eMpfohlen ab 6  Jahren | fSK 0

Sammy liebt seinen Hamster Raffi über alles. Der kann 
nämlich Tore schießen und konnte früher Papas gehei-
me Tabak-Vorräte aufspüren. Aber jetzt ist Papa zuhau-
se ausgezogen und Sammy sucht umso mehr Trost bei 
seinem kleinen Freund. Als Raffi herzkrank wird, hilft 
nur eine Operation. Auf der Rückfahrt vom Tierarzt wird 
aber Mamas Auto mitsamt dem Hamsterkäfig gestoh-
len. Sammy muss Raffi finden und retten – und erlebt 
turbulente Abenteuer in Hamburg ...
DeutSchlanD 2015 | regie: arenD aghte nach Dem gleichnami-
gen kinDerbuch vOn bettina kuPFer & arenD aghte

Wir haben Arend Aghte, den Regisseur von 
REttEt RAFFI! und FLUSSFAhRt MIt hUhN 
nach Esslingen eingeladen! Leider ist es noch 
nicht sicher, ob er auch kommen kann!

The Contest – In geheimer Mission
30 Jahre GONZO!                 06.11. | 16:30 Uhr

93 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 6 

Der 12-Jährige Karl ist mit seiner Mutter vom Land nach Ko-
penhagen gezogen, wo alles ganz anders ist. In der Schule 
wird Landei Karl gemobbt. Bald lernt er aber die selbst-
bewusste Sawsan kennen, deren Familie aus der Türkei 
stammt. Sie zeigt Karl, wie das Großstadtleben funktioniert. 
Aber auch sie hat ein Problem: Sie ist ein großes Musiktalent 
und will unbedingt beim Finale der Fernseh-Castingshow 
MGP dabei sein, was ihre Eltern ihr nie erlauben werden. 
Zum Glück weiß Karl nicht nur, wie man einen guten Beat 
programmiert, sondern auch, wie Sawsan geholfen wer-
den kann. Für die beiden beginnt eine geheime Mission ...
Dänemark 2013 | regie: martin miehe-renarD nach Dem 
gleichnamigen kinDerbuch vOn gitte løkkegaarD

Mitmachaktion ab 15.30 bis 17 Uhr: 
Bildertrommeln und Lebensräder basteln

Eskil und Trinidad – Eine Reise ins Paradies
30 Jahre GONZO!                     07.11. | 16:30 Uhr

99 Minuten | eMpfohlen ab 10  Jahren | fSK 6

Der elfjährige Eskil zieht mit seinem Vater, der als Ingeni-
eur Kraftwerke repariert, von Ort zu Ort. Das ist für Eskil 
sehr schwer, denn so muss er seine Freunde immer wie-
der zurücklassen. Zudem lebt seine Mutter in Dänemark 
und möchte nicht wieder nach Schweden zurück. Da der 
Vater früher ein Hockeytorwart war, soll Eskil in seine 
Fußstapfen treten. Eskil interessiert sich aber leider kein 
bisschen für Sport,  dafür umso mehr für Schifffahrt. Da-
durch lernt er eines Tages Trinidad kennenlernt, eine ei-
genwillige Frau, die in ihrem Schuppen ein großes Schiff 
baut. Und genau dieses Schiff sowie seine neue Freundin 
Mirja, die ein Ass im Eishockeytor ist, werden wichtige 
Teile eines ganz besonders cleveren Plans von Eskil ...
SchweDen 2013  | regie: StePhan aPelgren

30 Jahre GONZO!                     07.11. | 14:30 Uhr

Nonos Vater ist der beste Polizeiinspektor der Nieder-
lande. Der bald 13-Jährige will von ihm alles lernen, 
was ein Polizeibeamter können muss. Der Vater zeigt es 
ihm und beantwortet jede Frage. Nur wenn Nono nach 
seiner Mutter fragt, sagt er kein Wort. Weil der Junge 
sich öfters mal gründlich daneben benimmt, schickt sein 
Vater ihn zu Onkel Sjmoel, der ihm gutes Benehmen 
beibringen soll. Doch auf dem Weg dorthin entführt ihn 
ein mysteriöser Herr auf eine turbulente und abenteuer-
liche Reise in die Vergangenheit. Nono kommt dem Ge-
heimnis seiner Mutter auf die Spur und sein Vater trifft 
eine längst fällige Entscheidung ...
nieDerlanDe, belgien 2012 | regie: vincent bal

Der Film hat englische Untertitel und wird live 
deutsch eingesprochen!

Nono, das Zickzack-Kind

95 Minuten | eMpfohlen ab 7 Jahren | fSK 0

Flussfahrt mit Huhn
30 Jahre GONZO!                     06.11. | 14:30 Uhr

106 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK 6

Undenkbar, dass dieser Film in unserem Geburtstags-
programm fehlt, denn er war der allererste Film, der in 
unserem Kinderkino überhaupt gezeigt wurde und zudem 
ist unser Kinderkino nach dem Huhn GONZO, das in die-
sem Film mitspielt, benannt! Johanna verbringt die Ferien 
zusammen mit ihren Cousins Robert und Alex beim Opa. 
Sie nervt sich über die Geheimniskrämerei der Jungs, 
kommt aber bald hinter deren Plan, mit Opas Boot einen 
„geheimen“ Zugang zum Meer zu erkunden. Zusammen 
mit ihrem Lieblingshuhn Gonzo schließt sie sich den Jungs 
an. Dem Opa hinterlassen sie einfach nur eine Nachricht. 
Er macht sich auf die Verfolgung seiner Schützlinge ...
DeutSchlanD 1983 | regie: arenD aghte

Mitmachaktion ab 15.30 bis 17 Uhr: 
Bildertrommeln und Lebensräder basteln
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Joeys Wunschfilm                                  13.11. 

Der gutmütige Bauarbeiter Emmet findet in der LEGO-Stadt 
einfach alles super. Eines Tages wird er von der abenteu-
erlustigen Wyldstyle entführt, die im Gegensatz zu ihm gar 
nicht alles so toll findet. Sie glaubt, dass ausgerechnet 
Emmet der auserwählte Meisterbauer ist, der zusammen 
mit Vitruvius, Batman und ihr den skrupellosen Bösewicht 
Lord Business aufhalten kann. Lord Business möchte 
mit Hilfe zahlloser fieser Helfer das Universum zusam-
menkleben und somit die LEGO-Welt zerstören. Obwohl 
Emmet darauf beharrt, dass er nicht der Auserwählte ist, 
glaubt Wyldstyle unbeirrt an seine außergewöhnlichen Fä-
higkeiten. Ebenfalls mit von der heldenhaften Partie sind 
Pirat Eisenbart, Weltraumfahrer Benny und Einhorn Kitty.
uSa 2014 | regie: Phil lOrD, chriS miller

Mitmachaktion: LEGO-Landschaft bauen

Das Lego Movie (3D)

100 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 0

Mitten in der Winternacht
Neu bei GONZO!               04. - 06.12.

85 Minuten | eMpfohlen ab 7 Jahren | fSK 0

Der kleine Max ist fest davon überzeugt, dass dieses 
Jahr keine fröhlichen Weihnachtstage vor ihm liegen. 
Sein fieser Nachbar und seine Schwester nerven ihn und 
sein Vater wird erstmals nicht die Festtage mit ihm, son-
dern mit seiner neuen Freundin verbringen. Und dann 
passiert etwas, das alles ändern wird: Der wichtigste 
Gehilfe des Weihnachtsmannes, ein fliegender Elch mit 
dem Namen Mr. Moose, ist mit einem verletzten Bein 
abgestürzt – und mitten auf dem Dach von Max‘ Haus 
gelandet. Bald ist klar, dass es ohne Max dieses Jahr 
kein  Weihnachten geben wird und dass er alles probie-
ren muss, um dem verletzten Mr. Moose wieder auf die 
Beine zu helfen ...
nieDerlanDe, SchweDen 2013 | regie: lOurenS blOk

Aktion am Freitag: Post für den Nikolaus
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Ooops! Die Arche ist weg
Neu bei GONZO!               27. - 29.11.

85 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK 0

Der kleine Finny gehört zur Fantasie-Gattung der Nest-
rier. Er trägt knallorangefarbenes Fell, einen Rüssel wie 
ein Elefant und ist Vegetarier. Ganz im Gegensatz zur Jä-
gerin Leah, die zu den Grymps zählt und ein bisschen was 
von einem Baby-Wolf mit Hyänen-Touch hat. Die beiden 
schaffen es dummerweise nicht auf die Arche, die gera-
de mit sämtlichen Tieren an Bord vor der Sintflut flieht. 
In der Folge lassen die so unterschiedlichen Tiere nichts 
unversucht, um doch noch irgendwie auf das Schiff zu 
kommen. Das schweißt das ungleiche Paar ebenso zu-
sammen wie Nestrier-Papa Dave und Grymp-Mama Kate, 
die sich auf der Arche um ihre verschollenen Kids sorgen.
DeutSchlanD, irlanD u.a. 2015 | regie: tOby genkel | am 27. 
+ 28.11 in 2D unD am 29.11 in 3D.

Mitmachaktion am Freitag: Schiff ahoi! 

Weil ein Drache in seinem Reich wütet und die Bewoh-
ner aus Angst vor dem roten Ungeheuer zittern, lässt ein 
Fürst alle bedeutenden Ritter seines Landes an seinen 
Hof kommen. Wer es schafft, den Drachen zu besiegen, 
soll einen Wunsch erfüllt bekommen. Der kleine Trenk 
Tausendschlag ist unter denjenigen, die sich aufmachen, 
um dem Drachen den Garaus zu machen. Zwar ist der 
Knappe kein gefeierter Ritter wie etwa Hans von Hohen-
lob oder Ritter Wertold, der Wüterich, aber das fehlende 
Ansehen macht er durch seine Entschlossenheit wett. 
Für ihn wäre ein Sieg die einmalige Gelegenheit, seine 
gefangene Familie zu befreien. Zum Glück wird Trenk auf 
seinem Abenteuer von Freunden begleitet: Der junge 
Gaukler Momme Mumm sowie Trenks Haustier Ferkel-
chen schließen sich ihm an. Außerdem begleitet ihn die 
schlaue Thekla auf seinem Weg. Gemeinsam kratzen sie 
ihren ganzen Mut zusammen und begeben sich in die 
Höhle des feuerspeienden Drachen ...
DeutSchlanD, ÖSterreich 2015 | regie: anthOny POwer

Mitmachaktion nur am Freitag: Ritterspiele

Ritter Trenk
Neu bei GONZO!                    11. - 13.12.

Lieber Weihnachtsmann
Neu bei GONZO!                      18. - 20.12.   

80 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK 6

75 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK  0

Am Abend des 24.12. wünscht sich der 6 Jahre alte An-
toine nichts sehnlicher, als dass der Weihnachtsmann 
ihn auf seinem Schlitten mitnimmt. Und wie durch ein 
Wunder landet Santa auf der Suche nach Treibstoff für 
seinen Rentierschlitten wirklich auf dem Balkon des 
Jungen. Antoine beschließt, dem Weihnachtsmann zur 
Hand zu gehen und ihm bei der Auslieferung der  Weih-
nachtsgeschenke zu helfen. Was Antoine aber noch 
nicht weiß: Der Weihnachtsmann ist eigentlich ein Ein-
brecher. Gemeinsam erlebt das ungleiche Duo einen 
abenteuerlichen und unvergesslichen Abend ...
Frankreich 2014 | regie: alexanDre cOFFre

Mitmachaktion nur am Freitag: Weihnachts-
schmuck basteln



 

GONZO!-Kinderkino
€   3,50  für Kinder | 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 **

Junges Kino
€ 4,50 für Jugendliche unter 18 Jahren *
€ 7,50 für Erwachsene | ermäßigt € 4,50 * 

 * gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des Kom-
munalen Kinos, der Kinderfilmclubkarte, des Esslinger 
Kulturpasses bzw. eines Altersnachweises
** nur nach tel. Voranmeldung unter 0711.310595-15
Kinoeintritt frei gegen Vorlage eines Esslinger Kultur-
passes, sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist!

Kartenreservierungen
www.gonzo-kinderkino.de (platzgenau & verbind-
lich) oder 0711.310595-10 (leider ohne Gewähr) | 
reservierte Karten bitte bis spätestens 15 Minuten vor 
Filmbeginn an der Kinokasse abholen

Kassenöffnung
30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Veranstaltungsbeginn

Kinderfilmclub
einmalig € 0,50 (für Kinder von 4 bis 13 Jahren)
Jugendmitgliedschaft
€ 6,00 pro Jahr (für Jugendliche bis 19 Jahre)
Mitgliedschaft und Filmclubkarte gibt es an der Kinokasse!

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

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
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