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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

DER PFAD
 

Im Jahr 1940 sieht der kritische Journalist Ludwig Kirsch nur einen Ausweg, um mit seinem 
zwölfjährigen Sohn Rolf aus dem von den Nazis kontrollierten Europa zu fliehen. Ein Pfad von 
Südfrankreich nach Spanien über die Pyrenäen kann die beiden in die Freiheit führen und schließ-
lich nach New York, wo bereits Rolfs Mutter sehnsüchtig darauf wartet, sie wieder in ihre Arme
schließen zu können. Das elternlose zwölfjährige Mädchen Núria soll Rolf und Ludwig über die 
gefährliche Trasse führen.

100 Min., frei ab 6 Jahren, empfohlen ab 11 Jahren, aktuell verfügbar

GESCHICHTEN VOM FRANZ
 

Wann ist man ein echter Mann? Die Frage treibt den neunjährigen Franz um. Denn der ist für 
sein Alter zu klein, wegen seiner blonden Locken halten ihn viele für ein Mädchen und wenn er 
sich aufregt, wird seine Stimme ganz piepsig. Als er den Influencer Hank im Internet entdeckt, 
der zeigt was einen wirklichen Kerl ausmacht, glaubt er die Lösung gefunden zu haben. Christine 
Nöstlingers legendärer Kinderbuchklassiker bekommt nun endlich seine verdiente, moderne
Kinoadaption.

78 Min., empfohlen ab 5 Jahren, aktuell verfügbar

TRÄUME SIND WIE WILDE TIGER
 

Für den zwölfjährigen Ranji aus Mumbai ist Bollywood das Größte: Die bunten Filme der indi-
schen Filmindustrie mit ihren ansteckenden Songs und Tanzchoreographien machen ihn glücklich 
– wie Millionen anderer Landsleute. Nichts wünscht er sich mehr, als einmal mit seinem erklärten 
Helden, dem indischen Superstar Amir Roshan, vor der Kamera zu stehen. Doch seine große 
Sehnsucht rückt in unerreichbare Ferne, als seine Eltern dem Jungen ihren Traum eröffnen, ins 
weit entfernte Deutschland auszuwandern.

95 Min., frei ab 6 Jahren, empfohlen ab 9 Jahren, aktuell verfügbar 

DER WOLF UND DER LÖWE
 

Nach dem Tod ihres Großvaters beschließt die zwanzigjährige Alma dahin zurückzukehren, wo 
sie einst aufgewachsen ist: auf eine kleine Insel mitten im Herzen der kanadischen Wälder. Kaum 
hat sie sich dort eingerichtet, rettet sie auf ungewöhnliche Weise einen Wolfswelpen und ein Lö-
wenjunges. Fortan unzertrennlich, wachsen die beiden ungleichen Freunde fernab der Zivilisation 
gemeinsam bei Alma auf. Bis eines Tages ein Ranger vor ihrer Hütte auftaucht und die beiden 
aus Almas Obhut entreißt. Eine aufregende Suche quer durch Kanada beginnt.

90 Min., frei ab 6 Jahren, empfohlen ab 9 Jahren, aktuell verfügbar 

WILLI UND DIE WUNDERKRÖTE
 

Vielleicht kennt Ihr Willi bereits aus seiner Fernsehsendung „Willi wills wissen“. Nun kommt sein 
neues Abenteuer in die Kinos, zu dem ihn seine 11-jährige, Frosch-begeisterte Nachbarin Luna 
angestiftet hat. Luna kämpft nämlich um den Froschteich in ihrem Dorf, den der Huber-Bauer 
einfach zuschütten möchte. WILLI UND DIE WUNDERKRÖTE erzählt mit viel Witz und Wissen 
von der erstaunlichen Welt der Frösche und wie wichtig der Schutz unserer quakenden Freunde 
ist. Ein Film für die ganze Familie, der zeigt, dass wir alle dazu beitragen können, die Natur zu er-
halten.
90 Min., empfohlen ab 6 Jahren, verfügbar ab Anfang Juni


