
13.11.21 – 17:00  

„Die Wolf - Gäng“ 

FSK 6 

 

Vlad, ein Vampirjunge, zieht mit seinem Vater Barnabas in eine Stadt, in der nur mystische 

Wesen, wie Vampire, Elfen und Hexen wohnen. Als er an der Schule eingeschult wird, 

freundet er sich mit Faye, einer Fee und Wolf, einem Werwolf an. Alle haben das gleiche 

Problem: Sie werden ihrem Typ Fabelwesen nicht gerecht. Denn auf der Einschulungsfeier 

zeigt sich, dass Vlad kein Blut sehen kann, Faye Flugangst und Wolf eine Tierhaarallergie hat. 

Am Tag danach sind sie das Gespött der Schule. Vor Verzweiflung wollen die drei abhauen, 

werden jedoch im Wald vom Brückentroll, der sich in einen Riesen verwandelt, aufgehalten. 

Sie werden daraufhin vom Hausmeister gerettet, der sich als Zauberer outet. Bei ihm 

zuhause erfahren sie aus einem Buch, dass es in der verbotenen Bibliothek eine 

Aufzeichnung gibt, die sie zu Helden machen kann. Sie werden mit einer diabolischen 

Herausforderung konfrontiert, bei der sie nebenher noch lernen, sich selbst anzunehmen, 

mit allem, was sie sind, was sie haben oder was sie auch nicht haben, denn sie müssen ihre 

Stadt retten. 

13.11.21. - 20:00  

„Die Goldfische“ 

FSK 12 

 

Als ein Roadmovie der etwas anderen Art erzählt DIE GOLDFISCHE von Regisseur Alireza Golafshan 

von einem erfolgreichen Portfolio-Manager, der mit Hilfe einer Behinderten-WG sein Schwarzgeld 

von der Schweiz nach Deutschland schmuggeln will. 



20.11.21 – 17:00 

 „Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne“ FSK 0 

 

Das Leben im beschaulichen Sunnytown gerät aus den Fugen als der Bürgermeister der Stadt 

plötzlich wie vom Erdboden verschluckt ist. Doch während sein zwielichtiger Stellvertreter 

nur darauf wartet, in seine Fußstapfen zu treten, finden Kater Mika und Elefant Sebastian 

eine Flaschenpost des Bürgermeisters, die nicht nur eine Botschaft des Vermissten enthält, 

sondern auch ein Samenkorn, aus dem über Nacht eine überdimensionale Birne 

heranwächst, die den beiden als Gefährt auf der Suche nach Oberhaupt der Stadt dienen 

soll. Gemeinsam mit ihrem Freund, dem exzentrischen Professor Glykose, stürzen sie sich 

wagemutig in ein Abenteuer, um den rechtmäßigen Bürgermeister der Stadt zurückzuholen 

– und machen dabei sogar Bekanntschaft mit Piraten und schaurigen Seeungeheuern! 

 

20.11.21 -  20:00 

„Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ - FSK 12 

 

Berlin, 1933: Anna ist erst neun Jahre alt, als sich ihr Leben von Grund auf ändert: Um den 

Nazis zu entkommen, muss ihr Vater nach Zürich fliehen; seine Familie folgt ihm kurze Zeit 

später. Anna lässt alles zurück, auch ihr geliebtes rosa Stoffkaninchen, und muss sich in der 

Fremde einem neuen Leben voller Herausforderungen und Entbehrungen stellen. Eine 

berührende Geschichte über Abschied, Zuversicht und was es heißt, eine Familie zu sein. 



04.12.21 - 17:00  

„Oben“  (FSK 0, empf. Ab 8 J.) 

 

Achtung, bitte anschnallen! Denn der alte Carl hebt ab – im eigenen Haus, an das er 

Tausende von Luftballons gebunden hat. Zudem hat sich ein kleiner nerviger Pfadfinder an 

Bord geschlichen… Klar, dass diese Reise ein turbulentes Abenteuer wird! 

 

04.12.21 - 20:00 

 „Die Dirigentin“  FSK 6 

 

Richtig aufregend ist der Job von Antonia Brico (Christanne de Bruijn) nicht, sie verkauft 

Karten in einem Konzerthaus. Dabei würde sie viel lieber selbst da oben stehen und das 

Orchester dirigieren. Als sie eines Tages während einer Aufführung ihrer Leidenschaft etwas 

zu sehr freien Lauf lässt, findet sie sich auf der Straße wieder und muss nun einen anderen 

Weg finden, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren – zumal es immer wieder zu Streitigkeiten 

mit den Eltern kommt, bei denen sie noch immer wohnt. Während sie sich am Klavier so 

durchschlägt, träumt sie nach wie vor davon, eine Karriere als Dirigentin einzuschlagen, was 

ihr von anderen jede Menge Spott einbringt… 



18.12.21 - 17:00  

Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel (FSK 0) 

 

Bis Weihnachten sind es nur noch zwei Wochen und es regnet in Strömen – von 

Festtagsstimmung keine Spur! Ben (Noah Kraus) ist mit seinen Eltern Lena (Jessica Schwarz) 

und Fred (Fritz Karl) aus der großen in die kleine Stadt gezogen, aber er fühlt sich noch lange 

nicht zu Hause. Bens Mutter ist mit der Eröffnung ihres Schokoladenladens beschäftigt, in 

der neuen Klasse läuft es auch nicht gerade gut, und das Nachbarsmädchen Charlotte 

(Mercedes Jadea Diaz) scheint eine schreckliche Zicke zu sein.Da fällt während eines heftigen 

Gewitters der Weihnachtsmann Niklas Julebukk (Alexander Scheer) vom Himmel und stellt 

Bens Leben völlig auf den Kopf: Julebukk wird von dem bösen Waldemar Wichteltod (Volker 

Lechtenbrink) und seiner Nussknacker-Armee verfolgt, die das friedliche Weihnachtsfest in 

eine kalkulierte Konsum-Orgie verwandeln wollen. Keine Frage, dass Ben Julebukk hilft. 

Allerdings benötigt er dazu auch die Unterstützung von Charlotte – und ihrem Hund Wutz. 

Gemeinsam stürzen sie sich in ein wildes Abenteuer mit unsichtbaren Rentieren, die 

trotzdem fliegen können, frechen Kobolden und zauberhaften Weihnachtsengeln. Doch 

Vorsicht: Mit Waldemar Wichteltod ist nicht zu spaßen! 

 

18.12.21 - 20:00 

 „Das perfekte Geheimnis“ (FSK 12) 

 



Wie viele Geheimnisse verträgt eine Freundschaft? Drei Frauen. Vier Männer. Sieben 

Telefone. Und die Frage: Wie gut kennen sich diese Freunde und Paare wirklich? Als sie bei 

einem Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren, entschließen sie sich zu einem Spiel: Alle 

legen ihre Smartphones auf den Tisch, und alles, was reinkommt, wird geteilt. Nachrichten 

werden vorgelesen, Telefonate laut mitgehört, jede noch so kleine WhatsApp wird gezeigt. 

Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem emotionalen Durcheinander aus - voller 

überraschender Wendungen und delikater Offenbarungen. Denn in dem scheinbar perfekten 

Freundeskreis gibt es mehr Geheimnisse und Lebenslügen, als zu Beginn des Spiels zu 

erwarten waren. 


