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Die Croods (2D)
Neu bei GONZO!                       30.08. - 01.09.

99 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 0  

„Habe niemals keine Angst“ – nach diesem Motto hat 
der übervorsichtige Grug das Überleben seiner sechs-
köpfigen Steinzeitfamilie bisher sicherstellen können. 
Die Croods verbringen deshalb die meiste Zeit in ihrer 
sicheren Höhle – sehr zum Missfallen der rebellischen 
Teenagertochter Eep, die gerne endlich einmal etwas 
erleben möchte und dies auf einem heimlichen, nächtli-
chen Streifzug auch tut. Dabei begegnet sie Guy, einem 
smarten jungen Mann. Er trägt Schuhe, beherrscht das 
Feuer und steckt voller verrückter Einfälle. Kein Wunder, 
dass Eep sich im Handumdrehen verliebt. 
USA 2013 | Regie: Kirk DeMicco & Chris Sanders

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag

Kooperation: Stadtjugendring Esslingen

Flussfahrt mit Huhn
GONZO!s Nr. 1                            06.09. + 08.09.

106 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK: frei ab 6

Johanna verbringt die Ferien zusammen mit ihren Cou-
sins Robert und Alex beim Großvater. Bald kommt sie 
hinter Roberts Plan, mit Opas Boot einen „geheimen“ 
Zugang zum Meer zu erkunden. Als sich die Jungs mitten 
in der Nacht davonstehlen wollen, schließt sie sich ihnen 
samt einem Huhn namens Gonzo einfach an. Am nächs-
ten Tag liest der Großvater entsetzt die Nachricht seiner 
Schützlinge und heftet sich mit dem Boot der Nachbarn 
sofort an deren Fersen. Eine große Abenteuer- und Ver-
folgungsjagd beginnt, in der die Kinder mit allen Tricks 
versuchen, ihren cleveren und fitten Opa abzuhängen ...
Deutschland 1983 | Regie: Arend Agthe 

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag

Kooperation: Stadtjugendring Esslingen

Die 13-jährige Clara wohnt auf einem Berghof in den 
Schweizer Alpen. Sie liebt die Natur und besonders die 
beiden Bären, die in der Nähe ihres Hofs leben, und sie 
nimmt Dinge wahr, die andere nicht sehen können. In 
letzter Zeit scheint die Familie vom Pech verfolgt. Im-
mer wieder ist etwas am Haus kaputt, die Kühe verlet-
zen sich und alle Bienenstöcke werden zerstört. Eines 
Tages hat Clara Visionen von der gleichaltrigen Susan-
na, die vor 200 Jahren auf dem Hof lebte, und ihr vom 
Fluch der Bärin erzählt, der ihr Junges weggenommen 
wurde.  Natürlich will keiner Clara glauben. Nur Thomas, 
der eigentlich in einem Jugendheim in der Stadt lebt und 
seine Ferien bei Pflegeeltern in den Bergen verbringen 
muss, nimmt sie ernst. Es beginnt ein Wettlauf mit der 
Zeit. Durch zwei Jahrhunderte getrennt versuchen die 
beiden Mädchen, zusammen mit Thomas, diesen Fluch 
zu besiegen und der Bärin ihr Junges zurückzugeben ... 
Schweiz, Deutschland 2012 | R: Tobias Ineichen

Spielaktionen: s. o. | Einritt € 2,50 für alle

Am 07.09. um 20:00 Uhr Open-Air im LUX-
Biergarten beim Kommunalen Kino!

Clara und das Geheimnis der Bären
Neu bei GONZO!            07.09. und 14. + 15.09.

93 Minuten | empfohlen ab 9 Jahren | FSK: frei ab 6

Der Grüffelo-Filme
GONZO! KinderkinoTag   07.09. | 15:00 + 16:00 

je 25 Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK: frei ab 0

DER GRÜFFELO: Im tiefen, tiefen Wald lebt eine klu-
ge kleine Maus. Auf der Suche nach ein paar Nüssen 
begegnet sie nacheinander drei gefährlichen Tieren, 
die die Maus nur allzu gerne fressen würden. Aber die 
schlaue Maus erzählt ihnen von ihrem unheimlich furcht-
einflößenden Freund – dem Grüffelo ... Aber gibt es den 
wirklich? DAS GRÜFFELOKIND: Das Grüffelokind 
liebt die Geschichten seines Vaters, besondern die über 
die große, böse Maus, vor der sich alle Waldbewohner 
fürchten. Aber gibt es diese Maus wirklich? Das Grüffelo-
kind schleicht ganz alleine heimlich in den Winterwald ...
England, Deutschland 2009-2011 |  Regie: Jakob Schuh, 
Max Lang u. a. nach den Bilderbüchern von Axel Scheff-
ler & Julia Donaldson | Animation

Spiel- & Bastelaktion: s. o. | Einritt frei!

halbe Stunde Vorführraum-Besichtigungen. Der Eintritt 
ist frei! Für ältere Kinder ab 9 Jahren wird es ab 19:00 
Uhr spannend: Mit einem Filmquiz, einer Spielaktion und 
der Verlosung von Filmplakaten stimmen wir auf den 
wunderschönen und spannenden Film CLARA UND DAS 
GEHEIMNIS DER BÄREN ein, den wir Open-Air im LUX-
Biergarten (Kino auf dem Campus) zeigen. Der Eintritt 
kostet für alle € 2,50. Bei Regen läuft der Film im Kinosaal.

Wir laden Kinder jedweden Alters zu einem langen Kin-
derkinotag ein. Um 15:00 Uhr und um 16:00 Uhr zeigen 
wir die beiden zauberhaften GRÜFFELO-FILME für klei-
nere Kinder. Zeitgleich bieten wir Bastelaktionen (z. B. 
Zwirbelbilder), ein Kinoquiz und einen Grüffelo-Malwett-
bewerb mit Prämierung an. Ab 15:15 Uhr gibt es jede 

GONZO! KinderkinoTag am 07.09.Trickfilm-Workshop
               Samstag,  26.10. | 10:00-13:00 Uhr

Was ist eigentlich Stop-Motion?  Bei uns kannst du in 
einem kleinen Workshop diese Technik,  um „Bilder zum 
Laufen zu bringen“ kennen lernen. 

26. Oktober 2010, 10.00 - 13.00 Uhr 
im Kommunalen Kino Esslingen
Alter: 8 - 12 Jahre für mindestens 6 bis höchs-
tens 8 Kinder • Kosten: € 12,00 • Anmeldung 
bis 22. Oktober 2013 per E-Mail an 
stephanie.schnaebele@koki-es.de 
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Witzig, spannend und turbulent: Als Mike, der giftgrüne 
Einäuger auf zwei Beinen, und der liebenswerte, tür-
kisfarbene Sulley das erste Mal an der Monster-Uni 
aufeinandertreffen, finden sie sich auf den ersten Blick 
total unsympathisch. Sie werden zu erbitterten Konkur-
renten, denn nur einer kann der schauderhafteste Er-
schrecker aller Zeiten werden! Die beiden machen sich 
gegenseitig das Leben so richtig zur Hölle und treiben 
es schließlich zu weit. Der Rektor der Monster-Uni droht 
ihnen mit einem Rausschmiss – es sei denn, sie kön-
nen bei den großen Schrecker-Spielen beweisen, dass 
sie es wirklich drauf haben! Jetzt hilft nur noch eines: 
üben, üben, üben und zusammenarbeiten! Mit ihrer bunt 
gemischten Studentengruppe bereiten sie sich gewis-
senhaft auf die Prüfung vor ... Der Film erzählt die Vor-
geschichte des Films MONSTER AG aus dem Jahr 2001, 
wo die beiden dicke Freunde und Geschäftspartner sind.
USA 2013 |  Regie: Dan Scanlon | Animation

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag

Die Monster-Uni (2D)
Neu bei GONZO!                        20.09. - 22.09.

104 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK: frei ab 0

Der Froschkönig
Märchen-Ausstellung                                  13.09.

59 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK: frei 0

An ihrem 18. Geburtstag verlangt ihr Vater von Prinzessin 
Sophie, dass sie einen reichen Prinzen heiraten soll, um 
das verschuldete Königreich zu retten. Eine schwierige 
Entscheidung für Sophie! Vielleicht kann ihr die geheim-
nisvolle goldene Kugel helfen, die sie von ihrer verstorbe-
nen Mutter bekommen hat? Das Geschenk fällt aber ver-
sehentlich beim Spielen in den Schlossteich. Ein Frosch 
verspricht, die Kugel zu retten, wenn er als Gegenleistung 
auf dem Schloss leben darf. Er löst sein Versprechen tat-
sächlich ein und sie lässt ihn gezwungenermaßen von ih-
rem Teller speisen. Als der Frosch am Abend aber in ihr 
Himmelbett springt, wird es ihr zu bunt und sie wirft ihn 
gegen die Wand. Damit erlöst sie ihn von einem uralten 
Fluch und aus dem Frosch wird ein wunderschöner Prinz ...
Deutschland 2008 | Regie: Franziska Buch

im Anschluss Bastel- oder Spielaktion
 
Kooperation: Städtische Museen Esslingen zur 
Ausstellung „Frau Holle + die sieben Geisslein“

Pünktchen und Anton
GONZO!s Lieblingsfilme          28.09. + 29.09.

109 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK: frei ab 0  

Pünktchen und Anton sind dicke Freunde und würden 
am liebsten jede freie Minute gemeinsam verbringen. 
Doch Antons Leben ist nicht so sorgenfrei wie das sei-
ner Freundin aus der Luxusvilla. Seine alleinerziehende 
Mutter ist seit Wochen krank. Aus Angst, dass sie ihren 
Kellnerjob verliert, hat Anton ihren Platz dort einge-
nommen. Pünktchen setzt alles daran, ihrem Freund zu 
helfen. Aber bei ihrem Vater stoßen Antons Probleme 
auf taube Ohren und ihre Mutter interessiert sich nur 
für ihre Wohltätigkeitsveranstaltungen. Also beschließt 
Pünktchen, heimlich als Straßenmusikerin Geld für An-
ton zu verdienen. Lange geht das aber nicht gut ...
Deutschland 1998 |  Regie: Caroline Link nach dem Kin-
derbuch von Erich Kästner

Film mit Audiodeskription (nur über Kopfhörer)

Der kleine Herr Prop und seine beste Freundin, die 
sprechende Kuh Berta, haben ein Häuschen im Grünen 
geerbt. Beim Renovieren ihres neuen Heims merken sie 
aber schnell, dass sie eine schreckliche Nachbarin ha-
ben: eine Hexe, die unbedingt die gemeinste Hexe der 
Welt werden will! Das ganze Dorf fürchtet sich vor ihr. 
Prop und Berta gelingt es aber – zusammen mit ihren 
neuen Freunden, den Beerenrülpsern – die Zauberkräf-
te der Hexe zum Guten zu wenden und am Ende lädt die 
Hexe sogar alle neuen Nachbarn zu  einem aufregenden 
Zauberbesen-Rundflug ein.
Dänemark, Schweden, Norwegen 2001 | Regie: Per Fly 
& Janis Cimmermanis nach Geschichten von Bent Sol-
hof | Animation

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag

Prop und Berta
Kino für die Kleinsten                            27.09.

76  Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK: frei ab 0

Renn, wenn du kannst
GONZO!plus           28.09. + 29.09. | 17:00 Uhr

110 Minuten | empfohlen ab 14 Jahren | FSK: frei ab 0

Ben sitzt seit einem Unfall vor sieben Jahren im Rollstuhl. 
Er schikaniert seine Mutter, die ihn betüttelt, und den neu-
en Zivi Christian, der ihn pflegt. Der kommt aber trotzdem 
gut mit seiner Aufgabe zurecht. Die Musikstudentin An-
nika, die bei öffentlichen Auftritten in Panik gerät, fährt 
täglich mit dem Fahrrad an Bens Wohnung vorbei und je-
den Tag beobachtet er sie sehnsüchtig aus der Ferne. Mit 
seiner Behinderung hält er eine Beziehung für undenkbar. 
Als Christian eines Morgens mit Annika kollidiert, lernen 
die drei sich kennen und werden Freunde. Auch Christian 
verliebt in Annika, die sich nicht entscheiden kann und 
ihre Gunst zwischen beiden aufteilt. Für Ben wird diese 
Erfahrung zur größten Herausforderung seines Lebens ...
Deutschland  2009 |  Regie: Dietrich Brüggemann

Film mit Audiodeskription (nur über Kopfhörer)

Netz werk Kultur
Esslingen
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Die lustige Welt der Tiere
GONZO!s Lieblingsfilme          12.10. + 13.10.

92 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK: frei ab 6

Der Film beschreibt die Tierwelt der afrikanischen Na-
mib-Wüste, des Okawango-Beckens und der Kalahari. 
So sieht man beispielsweise die Tiere der Wüste bei der 
Nahrungssuche und Partnerwahl oder Webervögel beim 
Bau von riesigen Gemeinschaftsnestern. Gezeigt wird 
auch, wie eine mutige Entenmutter ihren Nachwuchs 
vor einer Hyäne rettet, indem sie vorgibt, verletzt zu 
sein, und somit die Aufmerksamkeit der Hyäne auf sich 
lenkt. Auch Strauße sind nicht nur mit der Brautschau 
beschäftigt, sondern auch damit, den frisch geborenen 
Nachwuchs vor den in der Wüste lebenden Menschen 
zu beschützen. Aber neben den großartigen Bildern sind 
es vor allem diese Geschichten, die den Film so unver-
gessen machen: Paviane, die sich nach dem Genuss der 
gärenden Früchte des Marula-Baumes, Rad schlagend 
fortbewegen, weil sie sich nicht mehr auf den Beinen 
halten können und am nächsten Morgen mit einem aus-
gewachsenen Kater zu kämpfen haben, ein „chauvinisti-
scher“ Nashornvogel, der sein Weibchen zum Ausbrüten 
des Nachwuchses „einmauert“, Erziehungsprobleme 
bei den Löwen und vieles mehr ...
Südafrika 1970-74 |  Regie: Jamie Uys

Dies ist der 1. Spielfilm aus Saudi-Arabien, einem 
Land, in dem Kinos verboten und die Rechte von Frau-
en und Mädchen massiv eingeschränkt sind. Regie 
hat eine Frau geführt und dieser sehr besondere Film 
hat schon eine ganze Reihe von Preisen gewonnen: 
Wadjda ist anders als ihre Mitschülerinnen. Sie geht 
mit Turnschuhen in die Schule, hört zuhause westliche 
Popmusik und lässt sich ihre eigene Meinung nicht ver-
bieten. Mit Witz und Mut versucht die selbstbewusste, 
dickköpfige 12-Jährige, sich ihren größten Wunsch zu 
erfüllen: ein grünes Fahrrad! Dass Mädchen in Saudi-
Arabien gar nicht Fahrrad fahren dürfen, stört sie dabei 
wenig. 800 Riad für das Rad will sie mit dem Verkauf 
von selbst geflochtenen Armbändern auf dem Schul-
hof verdienen. Doch die Schulleiterin verbietet ihren 
kleinen Handel und deshalb „flunkert“ sie sich in die 
Religions-AG, um an einem Koran-Wettbewerb teilneh-
men zu können. Wer gewinnt, bekommt 1.000 Riad ...
Saudi-Arabien, DE 2012 | Regie: Haifaa Al Mansour 

GONZO!plus | Aktion ab ca. 16:30 Uhr: Eröff-
nung der Fotoausstellung & Cocktails | Einritt 
€ 2,50 für alle

Das Mädchen Wadjda
Welt-Mädchentag                     11.10. - 13.10. | 17:00 Uhr

97 Minuten | empfohlen ab 12 Jahren | FSK: frei ab 0

Die heiß ersehnten Sommerferien rücken näher und 
für die gar nicht schüchterne 10-jährige Emma gibt 
es nichts Schöneres, als diese bei Oma Dolly auf dem 
Land zu verbringen! Doch kaum ist Emma dort ange-
kommen, gibt es richtig Ärger. Dollys Nachbar, der 
alte Klipperbusch, ist gestorben und der fiese Albert 
Gansmann – auch „der Allligator“ genannt – versucht, 
sich das Erbe seines Onkels unter den Nagel zu reißen. 
Mit Klipperbuschs Stute Mississippi, die ebenfalls zur 
Hinterlassenschaft gehört, will er dagegen kurzen Pro-
zess machen. Kurzerhand überredet Emma ihre Oma, 
Gansmann das Pferd abzukaufen, bevor der Schlachter 
es abholen kann. Doch schon am nächsten Tag möchte 
er Mississippi unbedingt wiederhaben und bietet 500 
Euro. Emma wird misstrauisch, denn spontane Tierliebe 
kauft sie Gansmann nicht ab. Ein spannendes und trick-
reiches Ringen um die Stute beginnt und dabei lässt die 
schlaue Emma Gansmann ganz schön alt aussehen ...
Deutschland 2007 | Regie: Detlef Buck nach dem gleich-
namigen Roman von Cornelia Funke

Aktion ab ca. 16:30 Uhr: Eröffnung der Foto-
ausstellung & Cocktails | Einritt € 2,50 für alle

Hände weg von Mississippi
Welt-Mädchentag                11.10. | 15:00 Uhr

93 Minuten | empfohlen ab 9 Jahren | FSK: frei ab 6

Tad Stones - Der verlorene Jäger des Schatzes (2D)
Neu bei GONZO!                         04.10. -  06.10.

83 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK: frei ab 0

Tad Jones ist Archäologe, Abenteurer, unerschrockener 
Held – zumindest in seinen Träumen. Im wahren Leben 
ist Tad ein etwas unbeholfener, aber herzensguter Bau-
arbeiter, der seit Jahren vergeblich auf die Entdeckung 
eines bedeutenden archäologischen Fundes hofft. Doch 
dann schlittert Tad aus Versehen in ein richtiges Aben-
teuer. Gemeinsam mit seinem treuen Hund Jeff, der 
taffen Archäologin Sara, dem schlitzohrigen Gehilfen 
Freddy und einem stummen Papagei bekommt er die 
Gelegenheit, einen wertvollen Inkaschatz vor den Klau-
en des gefährlichen Ganoven Kopponen zu retten. Eine 
abenteuerliche Reise beginnt!
Spanien 2012 | Regie: Enrique Gato | Animation

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag

SISSIPPI ab 8 Jahren und gegen 17:00 Uhr für Kids ab 
12 Jahren DAS MÄDCHEN WADJDA. Dazwischen wird 
um ca. 16:30 Uhr eine Ausstellung mit Fotos von Mäd-
chen aus Esslingen, Uganda und Aserbaidschan im Kino-
foyer eröffnet. Dazu gibt es fruchtige Cocktails.

Kooperation: Referat für Chancengleichheit 
der Stadt Esslingen,  AK „Arbeit mit Mädchen“

Der 11. Oktober ist von den Vereinten Nati-
onen zum Welt-Mädchentag erklärt worden. 

Wir feiern diesen Tag mit zwei Filmen mit taffen Mäd-
chen. Um 15:00 Uhr zeigen wir HÄNDE WEG VON MIS-

Welt-Mädchentag „Das Leben ist bunt 
- Mädchengeschichten aus aller Welt“
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Stella und der Stern des Orients
HerbstFerienProgramm      29.10. | 11:00 Uhr 

90 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK: frei ab 0 

Auf dem Dachboden der alten Villa ihrer Urgroßmutter 
reist Stella in einem geheimen Fahrstuhl ins Jahr 1905 
zurück, wo sie Clementine und Gustav trifft. Die drei Kin-
der erleben auf der Suche nach dem „Stern des Orients“, 
einem wertvollen Edelstein, ein aufregendes Abenteuer.
Deutschland 2008 | Regie: Erna Schmidt

Aktion: Herbstferientag „Kunst & Kino“ bei 
GONZO! und im angrenzenden Jugendhaus 
Komma mit Bastelaktionen und Mittagessen | 
Unkostenbeitrag für Film & Aktion von 11:00 
bis 16:00 Uhr: € 15,00 | nur Kino: € 2,50 | 
Anmeldung & Info: www.villa-esslingen.de 

Kooperation: Villa - inklusives Kinder- und 
Jugendkulturhaus Esslingen e. V.

Schimpansen
Neu bei GONZO!                   25.10. - 27.10. 

87  Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK: frei ab 0

Kein wirklicher Dokumentarfilm, sondern ein Spielfilm 
mit ausschließlich tierischen Darstellern: Für den kleinen 
Schimpansen Oscar ist das Leben in einem afrikanischen 
Nationalpark ganz schön aufregend! Schließlich muss er 
noch einiges lernen. Zum Beispiel, wie man mit Steinen Nüs-
se knackt, ohne sich dabei zu verletzen oder wie man auf die 
Jagd geht und dass man ohne die Hilfe der anderen Affen 
nicht überleben kann. Doch genau in diese schwierige Lage 
gerät Oscar, als seine Mutter nach einem wilden Kampf mit 
einer anderen Affengruppe einfach verschwindet. Die an-
deren  Schimpansen müssen sich um ihre eigenen Jungen 
kümmern und können oder wollen Oscar nicht versorgen. 
Ein kleines Wunder ist nötig – und es passiert tatsächlich ... 
USA 2013 | Regie: Alastair Fothergill & Marc Linfield

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag

11

Kauwboy - Kleiner Vogel, großes Glück
Neu bei GONZO!                        08.11. - 10.11.

78 Minuten | empfohlen ab 9 Jahren | FSK: frei ab 6 

Auf die Plätze, fertig, los! Jeden Morgen fährt Jojos 
Vater mit dem Auto zur Arbeit. Er und Jojo liefern sich 
dann ein rasantes Wettrennen bis zur Brücke – danach 
ist Jojo den ganzen Tag über alleine, wie fast immer, seit 
seine Mutter gestorben ist. Doch diesmal findet er auf 
dem Nachhauseweg von der Schule ein Dohlenküken, 
das aus seinem Nest gefallen ist. Jojo beschließt, sich 
um den kleinen schwarzen Vogel zu kümmern. Aber 
womit füttert man eine kleine Dohle? Seinen strengen 
Vater kann Jojo nicht fragen, denn der findet, dass Tiere 
nicht ins Haus gehören.
Niederlande 2012 | Regie: Boudewijn Koole

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag 

Für Dik Trom, genannt „Trommelbauch“, ist die Welt 
in Ordnung: Er lebt mit seinen Eltern, die eine Hotdog-
Bude besitzen, in Pummelstadt, wo nur dicke, glückliche 
Menschen wohnen. Er ist beliebt und ein Meister darin, 
ein Schwimmbecken mit nur einem Sprung zu leeren. 
Als die Familie ein Angebot annimmt, in Dünnhafen ein 
Restaurant zu eröffnen, ändert sich alles. Dort sind alle 
Einwohner dünn und treiben ununterbrochen Sport. Dik 
wird bald zum Außenseiter. Einzig die hübsche Lieve aus 
seiner Klasse hält zu ihm! Aber Dik hat reichlich ausge-
fallene Ideen, auch den Rest der Dünnhafener auf seine 
Seite (und den Geschmack) zu bringen ...
Niederlande  2010 | Regie: Arne Toonen

Trommelbauch
Neu bei GONZO!                            02.11. + 03.11.

85  Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK: frei ab ?

Frederick und andere wunderschöne Geschichten
Kino für die Kleinsten                            15.11.

27  Minuten | empfohlen ab 4 Jahren | FSK: frei ab 0

Alle anderen Mäuse sammeln fleißig Vorräte für den 
Winter. Bloß Frederick sitzt in der Sonne, betrachtet Blu-
men und lauscht dem Gesang der Vögel – in den Augen 
der anderen ist er nur ein nichtsnutziger Faulpelz. Aber 
bald schon werden sie ihre Meinung über Frederick än-
dern. Neben dieser vielleicht bekanntesten Geschichte 
zeigen wir vier weitere kurze Filme über ein Krokodil 
namens Cornelius,  drei Frösche, den Fisch Swimmy, der 
anders ist als seine Artgenossen, und die ungewöhnli-
che Freundschaft zwischen einem kleinen Fisch und ei-
ner Kaulquappe ...
Italien 1988 | Regie: Guilio Gianini nach den Bilderbü-
chern von Leo Lionni | Zeichentrick

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag

Alfie, der kleine Werwolf
Neu bei GONZO!                        18.10. - 20.10.

91 Minuten | empfohlen ab 7 Jahren | FSK: frei ab 0

Der kleine, zarte Alfie hat hellblonde Haare und eine runde 
Brille. Morgen wird er sieben Jahre alt. Seine Adoptiveltern 
und Stiefbruder Timmie stecken vollauf in den Geburtstags-
vorbereitungen, als etwas sehr Ungewöhnliches passiert. 
In einer Vollmondnacht Punkt Mitternacht beginnt Alfies 
Haut zu jucken und ihm wächst ein weißes Fell. Er kann 
nicht mehr sprechen, sondern nur noch jaulen und heulen. 
Mit Schrecken schaut Alfie in den Spiegel und muss erken-
nen, dass er sich in ein Werwolfskind verwandelt hat, noch 
dazu eines mit Brille! Wie soll er das nur seiner Familie 
beibringen?
Belgien, Niederlande 2011 | Regie: Joram Lürsen

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag 
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Eine nordische Sage – spannend, witzig und mit viel 
Tempo neu erzählt: Thor ist groß, mutig, gutherzig und 
ein kleines bisschen tollpatschig. Zusammen mit seiner 
Mutter lebt er in einem kleinen Dorf und arbeitet als 
Schmied. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, doch 
dieser ist ja schließlich auch ein Gott und hat in Walhalla 
genug zu tun. Thor würde so gerne die Aufmerksamkeit 
seines Vaters erringen und wie dieser kämpfen und 
nicht als Schmied seine Zeit verschwenden. Und dazu 
soll er Gelegenheit bekommen, als Hel, die Königin der 
Unterwelt, zusammen mit den Riesen die Weltherrschaft 
an sich reißen will und sein Dorf angreift. Thor fällt ein 
sprechender Hammer in die Hände und er macht sich,  
zusammen mit seiner besten Freundin Edda, auf in ein 
aufregendes Abenteuer! Und plötzlich interessiert sich 
auch Gott Odin für seinen Sprössling auf Erden ...
Island, Deutschland, Irland 2012 | Regie: Óskar Jónas-
son, Gunnar Karlsson, & Toby Genkel | Animation

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag 

Thor - Ein hammermäßiges Abenteuer 
Neu bei GONZO!                        29.11. - 01.12.

Das Pferd auf dem Balkon
Neu bei GONZO!                      06.12. -  08.12.   

90 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 6

98 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK frei ab 6

Death of a Superhero
GONZO!plus                                 16.11. | 17 Uhr

93 Minuten | empfohlen ab 14 Jahren | FSK: frei ab 12

Der 15-jährige Donald ist ein begeisterter und hoch-
talentierter Zeichner, der in Comics denkt und fühlt, in 
denen er als Superheld gegen seinen Todfeind antritt. 
Und der ist auch im wirklichen Leben leider sehr real: 
Donald ist unheilbar an Krebs erkrankt. Während er 
das akzeptiert hat, setzen seine Eltern den aussichts-
losen Kampf gegen seine Krankheit verzweifelt fort und 
rauben ihm damit nur wertvolle Zeit. Die würde er viel 
lieber mit seinem neuen Therapeuten verbringen, der 
ihn endlich mal nicht wie ein Kind behandelt, und vor 
allem mit seiner Klassenkameradin Shelly, die in ihm ei-
nen ganz normalen interessanten Jungen sieht, der ihre 
Liebe verdient ...
Deutschland, Irland 2011 | Regie: Ian Fitzgibbon nach 
dem Roman „Superhero“ von Anthony McCartens

Im Hafen herrscht Abschiedsstimmung. Tommy und 
Annika ziehen lange Gesichter und sogar Fräulein Prüs-
selius vergießt ein paar Tränen. Pippi will nämlich mit 
ihrem Vater nach Taka-Tuka-Land segeln. Doch weil alle 
so traurig sind, überlegt sie es sich im letzten Moment 
anders und wird bleiben. Kapitän Langstrumpf versteht 
sie und drückt ihr noch schnell einen Koffer voller Geld 
in die Hand. Während sie es sich in der Villa Kunter-
bunt mit Tommy und Annika so richtig gemütlich macht, 
versuchen die Ganoven Donner-Karlsson und Blom, ihr 
den Geldkoffer zu stibiezen und Fräulein Prüsselius ver-
folgt mal wieder ihren Plan, Pippi in ein Kinderheim zu 
stecken. Aber da sind die Erwachsenen bei Pippi Lang-
strumpf an der falschen Adresse ...
Deutschland, Schweden 1969 | Regie: Olle Hellbom 
nach dem Buch von Astrid Lindgren

Pippi geht von Bord
GONZO!s Lieblingsfilme              16.11.+17.11.

87 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK: frei ab 0

Hanni und Nanni 3
Neu bei GONZO!                        22.11. - 24.11.

87 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK: frei ab 0

Im Internat Lindenhof laufen die Vorbereitungen für das 
große Abschlussfest auf Hochtouren, an dem Shakes-
peares „Romeo und Julia“ aufgeführt werden soll. Als 
sich aber die englischen Austauschschülerinnen als 
Jungs entpuppen, bringt dies nicht nur die Pläne von 
Madame Bertoux und die Besetzungsliste des Theater-
stücks gehörig durcheinander, Hanni und Nanni verlie-
ben sich auch zum ersten Mal und – wie könnte es bei 
den Zwillingen anders sein? – in denselben schnuckeligen 
Engländer. Die bedingungslose Loyalität, die sich die 
Mädchen eben noch geschworen haben, wird somit auf 
eine harte Probe gestellt.
Deutschland 2013 | Regie: Dagmar Seume nach den 
Büchern von Enid Blyton

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag 

Spannend, lustig und ein kleines bisschen verrückt: Mika 
liebt Mathe, sagt immer die Wahrheit und hasst Witze. 
Und Punkt 14 Uhr und 17 Minuten muss sein Mittag-
essen auf dem Tisch stehen. Mika ist ein sonderbarer 
kleiner Junge, der es mit den Kindern in seiner Klasse 
nicht leicht hat. Als er eines Abends aus dem Fenster 
schaut, traut er seinen Augen kaum: Auf dem Balkon der 
Nachbarwohnung steht ein richtiges, lebendiges Pferd. 
Sascha, der neue Nachbar, hat den Hengst Bucephalus 
bei einer Tombola gewonnen. Schon bald freundet Mika 
sich mit Sascha an und als er das erste Mal auf dem 
Pferd sitzen darf, ist er wie verwandelt. Doch Sascha 
muss Bucephalus verkaufen, um seine Spielschulden 
zu bezahlen. Zum Glück hat Mika die gleichaltrige Dana 
an seiner Seite, die von sich behauptet, eine indische 
Prinzessin zu sein. Das ist sie natürlich nicht, dafür aber 
mutig und tatkräftig. Mit ihr zusammen startet Mika eine 
abenteuerliche Rettungsaktion und da zeigt sich, dass 
seine Liebe zur Mathematik sehr praktisch sein kann!
Österreich 2012 |Regie: Hüseyin Tabak nach dem 
gleichnamigen Roman von Milo Dor

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag 
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Neu bei GONZO!                       13.12. - 15.12.  

Kurz vor Weihnachten muss der neunjährige Ben mit 
seiner Familie in eine Kleinstadt umziehen. Sein Vater 
hat seinen Job verloren, seine Mutter kümmert sich fast 
nur noch um den Schokoladen-Laden, den sie bald eröff-
nen will, und in der Schule läuft es alles andere als rund. 
Ben ist traurig, aber sein Leben wird schlagartig besser, 
als er sich mit Charlotte anfreundet und plötzlich der 
leibhaftige Weihnachtsmann vor ihm steht. Dem, Niklas 
Julebukk, sitzt nicht nur der böse Waldemar Wichteltod 
im Nacken, er sucht auch nach seinem verschollenen 
Rentier. Jetzt ist der volle Einsatz von Ben und Charlotte 
gefragt! Werden die beiden Weihnachten retten?
Deutschland 2011 | Regie: Oliver K. Dieckmann nach 
einer Vorlage von Cornelia Funke

Bastel- oder Spielaktion nur am Freitag 

Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel

107 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK: frei ab 0

Polly hilft der Großmutter
Kino für die Kleinsten               20.12.

29 Minuten | empfohlen ab 4 Jahren | FSK: frei ab 0

Polly ist ein Findelkind, lebt aber bei ihrer „Großmutter“ 
in behüteten Verhältnissen. Zu Weihnachten hilft die pa-
tente 7-Jährige der alten Frau bei der Herstellung von 
Karamelstangen, die auf dem Markt verkauft werden 
sollen. Doch die Großmutter rutscht aus und muss ins 
Krankenhaus  –  und das ausgerechnet eine Woche vor 
Weihnachten. Nun ist Polly ganz auf sich alleine gestellt. 
Sie zieht los, um die Süßigkeiten zu verkaufen. Zu Weih-
nachten gibt es für sie gleich zwei Überraschungen: Die 
Großmutter ist wieder zu Hause und für Polly geht ein 
langersehnter Wunsch in Erfüllung ... 
Schweden 1988 | Regie: Daniel Bergmann nach einer 
Kurzgeschichte von Astrid Lindgren

im Anschluss Bastel- oder Spielaktion

Warm Bodies
GONZO!plus               13. - 15.12. | 17:00 Uhr

107 Minuten | empfohlen ab 14  Jahren | FSK:  frei   ab 12

Eine witzige und ziemlich schräge Horror-Lovestory: R 
ist ein Zombie, der auf einem verlassenen Flugha-
fengelände in einer ausgedienten Boing lebt. Eines 
Tages sieht er dort Julie und fühlt sich sofort zu ihr 
hingezogen. Fortan schützt er sie vor seinen Artge-
nossen. Als sie aber erfährt, dass er gar keine Mensch 
ist, verlässt sie ihn. Doch R folgt ihr in die Siedlung, in 
der sie mit ihrer Familie lebt, und sie erkennt, dass er 
sich mehr und mehr verändert ... Aber ihr Vater, Colonel 
Grigio, setzt verständlicherweise alles daran, diese Ro-
manze zu beenden.
USA 2012 | Regie: Jonathan Levine nach dem gleichna-
migen Roman von Isaac Marion
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Kurz vor Heiligabend schnappt Findus ein Gespräch auf, 
bei dem Kinder sich über den Weihnachtsmann unter-
halten. Von einem solchen Mann hatte der kleine Kater 
vorher nie etwas gehört und so eilt er zu Pettersson, um 
ihn mit Fragen nach diesem geheimnisvollen Burschen 
zu löchern. Pettersson glaubt natürlich schon lange 
nicht mehr an den Weihnachtsmann, erzählt aber sei-
nem kleinen Freund, dass dieser jedes Jahr Geschenke 
vorbeibringt. Findus findet das großartig und hat von 
nun an nur noch den Wunsch, dass der Weihnachtsmann 
an Heiligabend bei ihnen zu Besuch kommt. Ständig liegt 
er Pettersson damit in den Ohren, bis der es schließlich 
verspricht. Jetzt ist guter Rat teuer! Der griesgrämige 
Nachbar Gustavsson hat nämlich so gar keine Lust, sich 
zu verkleiden und auch gar keine Zeit, denn er muss 
noch einen ganzen Wagen voll Holzfiguren schnitzen. 
Da kommt Pettersson die rettende Idee: Eine Weih-
nachtsmann-Maschine muss her!
Schweden, Deutschland, Dänemark 2005 | Regie: Jor-
gen Lerdam & Anders Sørensen nach den Bilderbüchern 
von Sven Nordqvist| Animation

Morgen Findus wird‘s was geben
Neu bei GONZO!                              21.12. + 22.12.

Die fantastische Welt von Oz (2D)
Neu bei GONZO!                         27.12. - 29.12.

130 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK frei ab  6  

75 Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK frei ab 0

Kansas im Jahr 1905: Der mittelmäßige Zauberkünst-
ler Oscar Diggs zieht mit einem Wanderzirkus durch die 
Lande und führt das Publikum mit billigen Tricks hinters 
Licht. Eines Tages fegt ein Orkan  über das Land und er-
fasst den in einem Heißluftballon sitzenden Oscar. Als 
der Sturm nachlässt, findet dieser sich im Zauberland 
Oz wieder. Dort trifft er die schöne Hexe Theodora. Die 
hält ihn für den großen Magier, der –  laut einer Weißsa-
gung –  Oz vom Bösen befreien wird. Oscar zögert nicht 
lange, diese Rolle anzunehmen, denn immerhin kann er so 
ja reich und berühmt werden. Beauftragt von Theodoras 
Schwester Evanora zieht er also in den Kampf gegen die 
angeblich so niederträchtige Hexe Glinda und findet in ei-
nem Affenwesen und einem Porzellanpüppchen treue Weg-
gefährten. Im Laufe der Ereignisse wird Oscar feststellen, 
dass er von den Schwestern hereingelegt wurde ...
USA 2012 | Regie: Sam Raimi



 

GONZO!-Kinderkino
€ 3,00 für Kinder | ermäßigt € 2,50 * 
€ 5,00 für Erwachsene | ermäßigt € 3,50 * 
€ 8,50 für eine Familienkarte für 1 Erw. & 2 Kinder
€ 2,50 für Gruppen ab 10 Personen **
GONZO!plus
€ 3,50 für Schülerinnen & Schüler 
€ 7,00 für Erwachsene | ermäßigt € 4,00 * 
 * gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des Kommunalen 
Kinos bzw. des GONZO!-Kinderkinos, des Stadt- bzw. Kultur-
passes der Stadt Esslingen bzw. von Behindertenausweisen
** nur nach tel. Voranmeldung unter 0711.31059515

Kartenreservierungen
www.gonzo-kinderkino.de (platzgenau & verbindlich) 
oder 0711.31059510 (leider ohne Gewähr) | reservierte 
Karten bitte bis spätestens 15 Minuten vor Filmbeginn 
an der Kinokasse abholen

Kassenöffnung
30 Min. vor bis 15 Min. nach Veranstaltungsbeginn

Kindermitgliedschaft
einmalig € 0,50 (für Kinder von 4 bis 13 Jahren)
Jugendmitgliedschaft
€ 6,00 pro Jahr (für Jugendliche bis 19 Jahre)
Alle Mitgliedschaften gibt es an der Kinokasse!

Jugendschutz
- Kinder unter 6 Jahren dürfen die Kindervorstellungen nur in Be-
gleitung  Erziehungs- oder Personensorgeberechtigter besuchen
- FSK-Freigaben sind verbindliche gesetzliche Kennzeichen 
und keine pädagogischen Empfehlungen

Druck
www.wogedruck.de

Impressum 
Herausgeber: Kommunales Kino Esslingen e. V. , Maille 4-9, 
73728 Esslingen|Tel:  0711.31059515 (Mo – Fr,  12 - 15 
Uhr) | info@koki-es.de  | www.koki-es.de

Das Kommunale Kino Esslingen wird geför-
dert von der Stadt Esslingen am Neckar und 
der MFG-Filmförderung Baden-Württemberg.
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