
Sommer 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

MEINE FREUNDIN CONNI – GEHEIMNIS UM KATER MAU
 

In ihrem ersten Kinoabenteuer „Meine Freundin Conni – Geheimnis um Kater Mau“ fährt die be-
liebte Kinderbuchfigur auf Klassenreise. Und ihr tollpatschiger Kater Mau ist mit von der Partie. 
Das sorgt natürlich für jede Menge Chaos – altersgerecht aufbereitet und mit vielen sympathi-
schen Botschaften.

79 Min., empfohlen ab 5 Jahren, aktuell verfügbar

MEIN FREUND POLY
 

Nach ihrem Umzug in ein kleines Dorf im Süden Frankreichs fällt es der 10-jährigen Cécile nicht 
leicht, neue Freunde zu finden. Als ein Wanderzirkus sein Zelt aufschlägt, ist die Aufregung bei 
den Bewohnern groß und auch Cécile freut sich über die willkommene Abwechslung. Der Star 
der Show, das Shetlandpony Poly, hat es ihr besonders angetan. Doch als Cécile herausfindet, 
dass Poly von seinem Besitzer, dem Zirkusdirektor Brancalou, zu den Kunststücken gezwungen 
wird, findet sie einen Weg, das Pony zu befreien. Verfolgt vom gemeinen Zirkusdirektor, begibt 
sich Cécile mit ihrem vierbeinigen Freund auf eine spannende Reise voller Abenteuer.

102 Min., empfohlen ab 7 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, verfügbar ab Mitte August

RAYA UND DER LETZTE DRACHE
 

Lange vor unserer Zeit: Das Land Kumandra ist in fünf verschiedenen Regionen zerfallen, die von 
ihrem jeweiligen Clan beherrscht werden. In Kumandra lebten auch einst Drachen, die für Licht 
und Einheit in der Welt sorgten, jedoch durch eine dunkle, finstere Macht verschwunden sind. 
Und so herrscht Krieg zwischen den Clans. Die junge Raya will das nicht länger akzeptieren und 
begibt sich mit einer Gruppe von Außenseitern auf eine Reise, um den letzten Drachen zu finden, 
was ihr auch gelingt. Raya hilft dem Drachen wieder seine Kräfte wiederzuerlangen, damit er die 
Menschen von ihrem Streit befreit.

107 Min., empfohlen ab 8 Jahren, aktuell verfügbar


