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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

HUI BUH UND DAS HEXENSCHLOSS
 

Auf Schloss Burgeck ist im Keller. Das tollpatschige Gespenst Hui Buh will beweisen, dass er 
gruselig ist – ohne Erfolg – und König Julius versinkt in Selbstmitleid, seit seine Frau ihn verlassen 
hat. Doch dann klopft Hui Buhs Hexen-Nichte Ophelia an die Schlosstür und bittet um seine Hilfe, 
denn ihre Mutter wurde von der bösen Hexe Erla entführt.

88 Min., frei ab 6 Jahren, empfohlen ab 8 Jahren, aktuell verfügbar

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ
 

Die Kaffeemühle der geliebten Großmutter (Hedi Kriegeskotte) wurde gestohlen! Kasperl und 
sein Freund Seppel machen sich umgehend auf, um den gerissenen Räuber Hotzenplotz (Nicho-
las Ofczarek) zu fangen. Unglücklicherweise geraten sie dabei in die Hände von Räuber Hotzen-
plotz und des bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann (August Diehl), bei dem sie die wunder-
schöne Fee Amaryllis (Luna Wedler) entdecken, die es nun ebenfalls zu befreien gilt.
Nach dem berühmten Kinderbuch von Ottfried Preußler.

106 Min., empfohlen ab 7 Jahren, verfügbar ab Ende Dezember

MISSION ULJA FUNK
 

Ulja ist zwölf Jahre alt und so intelligent, dass sie ihren Mitschülern für Geld die Hausaufgaben 
macht. Ihre größte Stärke liegt aber in ihrem Interesse an Astronomie. Als sie der Kirchengemein-
de in ihrem Dorf jedoch von einem bevorstehenden Asteroideneinschlag berichtet, wird sie nicht 
ernst genommen. Deshalb macht sie sich gemeinsam mit ihrem Klassenkameraden Henk auf die 
Mission nach Weißrussland, gefolgt von der aufgebrachten Kirchengemeinde. Der Countdown 
läuft – doch wird sie es rechtzeitig schaffen? 

90 Min., empfohlen ab 6 Jahren, verfügbar ab Ende Januar

DER KLEINE NICK ERZÄHLT VOM GLÜCK
 

Die Geschichten des kleinen Nick wurden schon als Realfilme umgesetzt, „Der kleine Nick erzählt 
vom Glück“ ist aber der erste Film, der der Vorlage von Autor Rene Goscinny und Zeichner Jean-
Jacques Sempé wirklich entspricht. Die Umsetzung in Zeichentrickform erlaubt es, dem ganz 
eigenen Stil dieser Kinderbücher gerecht zu werden, und das mit einer Erzählung, die auch den 
beiden Künstlern, die den kleinen Nick schufen, ein Denkmal setzt.

82 Min., empfohlen ab 9 Jahren, verfügbar ab Anfang Januar

DIE MUCKLAS … UND WIE SIE ZU PETTERSSON UND FINDUS KAMEN
 

Die Mucklas sind kleine, quirlige Kobolde, die es lieben, Dinge zu mopsen und mit ihnen zu bas-
teln und Schabernack zu treiben. Ihr Wohnort ist dafür perfekt: Ein kleiner chaotischer Krämerla-
den, in dem sie tun können, was sie wollen. Doch leider verstirbt der Besitzer des kleinen Ladens. 
Deshalb machen sie sich auf die Suche nach einem neuen Lebensraum - und werden beim alten 
Pettersson und seinem frechen Kater Findus fündig.

75 Min., empfohlen ab 6 Jahren, aktuell verfügbar


