
Herbst 2021

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, verfügbar ab Mitte November 2021

HILFE, ICH HABE MEINE FREUNDE GESCHRUMPFT
 

Als die neue Schülerin Melanie am Otto-Leonhard-Gymnasium auftaucht, steht die Welt von Felix
Kopf. Sehr zum Argwohn von Ella und Felix’ Gang: Sie glauben, dass Melanie hinter vielen klei-
nen Diebstählen steckt, die seit ihrem Auftauchen an der Schule passieren. Auf der Klassenfahrt 
spitzen sich die Dinge dann rasant zu, und als Felix‘ Freunde ihm beinahe sein Date mit Melanie 
vermasseln, schrumpft er sie spontan auf ein Zehntel ihrer Größe – und plötzlich läuft alles so gar 
nicht mehr nach Plan.

97 Min., empfohlen ab 8 Jahren, aktuell verfügbar 

YAKARI - DER KINOFILM
 

Yakari hat einen Traum: Er möchte eines Tages auf Kleiner Donner reiten, dem Wildpferd, das 
noch von keinem Sioux gezähmt werden konnte. Als die Jäger seines Stammes eine Herde Mus-
tangs einfangen, kann Kleiner Donner mit einem mächtigen Sprung wieder entkommen. Yakari 
folgt dem jungen Pferd und befreit es, als es seinen Huf unter einem Felsen eingeklemmt hat. Für 
diese mutige Tat verleiht ihm Großer Adler, Yakaris Totemtier, die Gabe, mit Tieren zu sprechen. 
Als Yakari in einen reißenden Fluss gerät, ist es nun Kleiner Donner, der ihm hilft. Gemeinsam 
machen sie sich auf den weiten und abenteuerlichen Rückweg durchs Gebirge.

82 Min., empfohlen ab 5 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 UN 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


