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Liebe Kinder,
ganz schön tierisch ist unser Programm für die letzten
vier Monate des Jahres 2014 geworden: ein streunender
Kater, ein stets hungriges Nashorn, niedliche Erdhörnchen, reichlich wilde und gezähmte Drachen, ein Küken
namens Harry und ein Huhn namens Gonzo, ein fliegendes Pferd, eine Schildkröte, ein weißer Gorilla, ein
schlauer Panda und sogar ein winziges, pinkfarbenes
Kaninchen sorgen für jede Menge Spaß und Spannung!
Aber auch ansonsten ist einiges los bei uns: Wir laden
euch und eure Eltern am Samstag, dem 13. September
um 20:30 Uhr ins Open-Air-Kino auf dem Campus (im
LUX-Biergarten) ein, wo ihr mitfiebern dürft, ob es der
raffinierten Ella und ihren Freunden gelingen wird, den

Das magische Haus (2D)
SJR-Kinderferienprogramm

05. - 07.09.

reichen Herrn Yksi auszutricksen. Wir zeigen am WeltMädchentag, dem 11. Oktober um 15:00 und um 17:00
Uhr zwei Filme über starke Mädchen und dazwischen
gibt es einen leckeren Cocktail (natürlich ohne Alkohol)!

Ella und das große Rennen
Kino auf dem Campus

13. 09. | 20:30 Uhr

In den Herbstferien am 28. Oktober um 11:00 Uhr zeigen wir euch einen ganz besonderen, wunderschönen
Trickfilm, der schon mehr als 90 Jahre alt ist. Danach
gibt es eine große Filmaktion mit Scherenschnittfiguren.
Der 15. November steht bei uns ganz im Zeichen Afrikas: zwei Filme – natürlich aus und über Afrika – und
Darbietungen zum Zugucken oder Mitmachen des Vereins Sompon stehen auf dem Programm!
Wir freuen uns auf euch!
Euer GONZO!-Kinderkinoteam
Der streunende Kater Thunder landet im Haus des alten
Zauberers Lawrence, der dort mit vielen Tieren und äußerst
lebendigen Spielsachen wie z. B. Stomp, dem Kaugummiautomaten oder Edison, der Glühlampe, wohnt. Zwar
sind die anderen ziemlich eifersüchtig auf Thunder, aber
das magische Haus ist trotzdem ein Paradies für ihn. Als
Lawrence ins Krankenhaus muss, beschließt sein geldgieriger, fieser Neffe Daniel, das Haus zu verkaufen. Thunder
verbündet sich mit den anderen, um die Pläne Daniels zu
durchkreuzen und mögliche Kaufinteressenten durch allerlei Schabernack gleich wieder in die Flucht zu schlagen ...
Belgien 2013 | Regie: Ben Stassen, Jérémie Degruson | Animation

81 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 0

Rico, Oskar und die Tieferschatten
Neu bei GONZO!

19. - 21.09.

Kooperation: Stadtjugendring Esslingen
85 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 0

Otto ist ein Nashorn

SJR-Kinderferienprogramm

12. - 14.09.

Bastelaktion nur am Freitag: Katzen
Der zehnjährige Topper findet eines Tages einen Bleistift, der eigentlich ganz normal aussieht. Als er damit
aber aus Langeweile ein großes, gelbes Nashorn an
die Wand seines Kinderzimmers im 3. Stock zeichnet,
staunen er und sein Kumpel Viggo nicht schlecht, als die
Zeichnung verschwindet und das tonnenschwere Nashorn plötzlich leibhaftig mitten in seinem Zimmer steht.
Otto, wie die Jungs es taufen, hat ständig Kohldampf,
richtet eine Menge Chaos an und bleibt natürlich nicht
lange unentdeckt. Topper wird das alles bald zu viel ...
Dänemark 2013 | Regie: Kenneth Kainz nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Ole Lund Kirkegaard | Animation
Kooperation: Stadtjugendring Esslingen

76 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Bastelaktion nur am Freitag: Nashorn aus Ton

95 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 0

Ella und ihre Freunde gehen richtig gern zur Schule, weil
dort immer so viele lustige Sachen passieren und sie
den besten Lehrer der Welt haben. Aber dann beschließt
der reiche Herr Yksi, eine Rennbahn bauen, weil er will,
dass seine Kinder Anna und Kimi Formel-1-Rennfahrer
werden. Doch die alte Schule steht im Weg. Also kauft
er sie kurzerhand und will sie einfach abreißen lassen.
Die Kinder müssen nun in die Schule in der Stadt, wo
es ihnen gar nicht gefällt. Aber am meisten vermissen sie ihren Lehrer. In ihrer Verzweiflung bieten sie
Herrn Yksi ein Wettrennen an: Werden sie gewinnen,
bleibt die Schule erhalten. Aber wie soll das nur gehen
mit einem alten, klapprigen VW-Bus? Glücklicherweise haben die Kinder in der Zwischenzeit Yksis Tochter
Anna kennengelernt, die eigentlich gar keine Rennfahrerin werden will und ihnen vielleicht helfen könnte ...
Ein herrliches anarchisches Filmvergnügen aus Finnland
– auch für Erwachsene!
Finnland 2012 | Regie: Taneli Mustonen
Open-Air beim Kino auf dem Campus | bei Regen im Kinosaal | Infos ab 17:00 Uhr am gleichen Tag
unter www.kino-campus.de

Ein riesiger Spaß mit viel Witz und Spannung: Rico hält
sich selbst für nicht so besonders intelligent. Er hat zwar
eine Menge schlauer Gedanken, aber die wirbeln alle
gleichzeitig in seinem Kopf herum. Seine Mutter hat ihn
trotzdem sehr lieb und ist immer traurig, dass sie ihn
wegen ihre Arbeit so oft alleine lassen muss. Dass Rico
sich mit dem zwei Jahre jüngeren und sehr ängstlichen
Superhirn Oskar anfreundet, ist kein Wunder! Denn beide
sind anders als die anderen und oft alleine. Gemeinsam
verbringen sie fortan ihre Freizeit damit, auf Verbrecherjagd zu gehen. Besonders abgesehen haben sie es
dabei auf den berüchtigten Entführer „Mister 2000“. Als
Oskar eines Tages nicht am verabredeten Treffpunkt erscheint, bekommt Rico Panik! Hat „Mister 2000“ herausgefunden, dass sie ihm auf den Fersen sind? Ist Oskar in
ernsthafter Gefahr? Rico muss allen Mut zusammenkratzen, um seinen verschollenen Freund zu finden und
wagt sich schließlich sogar zu den unheimlichen Tieferschatten im Hinterhaus vor ...
Deutschland 2013 | Regie: Neele Leana Vollmar nach den Büchern von Andreas Steinhöfel
Spielaktion nur am Freitag: Schatzsuche
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Wächter der Wüste
Wunschfilm

26. + 27.09.

83 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Nenn‘ mich einfach Axel
Filmreihe

28.09.

85 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 6

Die Stars dieses Films sind echte Tiere in natürlicher
Umgebung. Du bist also sozusagen zu Besuch in der
wunderschön gefilmten Kalahari-Wüste in Südafrika,
Heimat des Erdmännchenjungen Kolo und seiner Familie. Neuste Technik und vor allem viel Zeit und Geduld
brauchte das Filmteam, denn es begleitete Kolo und
seine Sippe ein ganzes Jahr lang. In dieser Zeit wächst
Kolo vom leichtsinnigen, tollpatschigen Baby zum großen Bruder und Aufpasser seiner jüngeren Geschwister
heran. So faszinierend schön die Wüste aussieht, so
gefährlich ist sie. Nur wenn die Erdmännchen immer zusammen halten und wie Wächter die Wüste beobachten,
finden sie ausreichend Nahrung und werden nicht von
anderen Wüstenbewohnern gefressen ...
Grossbritannien, USA 2008 | Regie: James Honeyborne |
Dokumentarfilm

Bastelaktion nur am Freitag: Erdmännchen

Die Sommerferien beginnen nicht gerade vielversprechend für Axel. Sein Vater hat mal wieder vergessen,
dass sie zusammen verreisen wollten und Axel hat sich
von Annika und Fatima dazu überreden lassen, an einem Gesangswettbewerb teilzunehmen. Wie uncool!
Viel lieber würde er mit den muslimischen Nachbarsjungen unterwegs sein. Die tragen Goldketten, fahren
Auto und werden von den Mädchen angehimmelt! Von
ihm wollen sie aber nichts wissen und lassen ihn das
deutlich spüren. Also beschließt Axel, Muslim zu werden. Ein Ziel, das er mit zunehmendem Eifer verfolgt,
auch wenn sich seine Mutter und seine Schwester über
„Ahmed“, wie er sich nun nennt, lustig machen. Als aber
Fatima von ihren Eltern unter Hausarrest gestellt wird
und ihr gemeinsamer Auftritt auf dem Spiel steht, ist ein
echter muslimischer Held gefragt …
Dänemark 2002 | Regie: Pia Bovin

Kooperation: Kulturamt der Stadt Esslingen
am Neckar im Rahmen der Reihe „Offenbar Interreligiöse Kulturtage Esslingen“

Drachenzähmen leicht gemacht 2 (2D)
Neu bei GONZO!

03. - 05.10.

103 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK 6

Flussfahrt mit Huhn
GONZO!s Lieblingsfilme

10. + 12.10.

Seit sich Hicks mit dem Drachen Ohnezahn angefreundet
hat, haben die Wikinger auf der Insel Berk ihre Angst vor
den wilden Drachen, die einst die Dörfer unsicher machten, verloren und sind zu den Verbündeten der mächtigen
Tiere geworden. Astrid, Rotzbakke und der Rest der Clique
verbringen seither ihre Freizeit am liebsten mit dem neuen
Lieblingssport der Inselbewohner: dem Drachenrennen.
Nur Hicks, der von seinem Vater in die Rolle des neuen
Häuptlings gedrängt wird, erkundet auf dem Rücken von
Ohnezahn lieber die große, weite Welt. Bei einem dieser
Erkundungsflüge trifft der Häuptlingssohn nicht nur seine
totgeglaubte Mutter wieder, sondern entdeckt auch eine
geheime Eishöhle. In der sind hunderte, bislang unbekannte wilde Drachenarten sowie der mysteriöse Drachenreiter
zuhause. Hicks Mut und seine Freundschaft zu Ohnezahn
werden bald auf eine harte Probe gestellt, denn die beiden
geraten in einen Kampf um den Frieden auf Berk, den sie
nur gemeinsam mit ihren Freunden gewinnen können ...
USA 2014 | Regie: Dean Deblois | Animation

Bastelaktion nur am Freitag: Drachen

Johanna verbringt die Ferien zusammen mit ihren Cousins Robert und Alex beim Opa. Sie nervt sich über die
Geheimniskrämerei der Jungs, kommt aber bald 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 einfach an und nimmt auch noch ihr Lieblingshuhn namens
Gonzo mit. Am nächsten Tag liest der Großvater entsetzt
die Nachricht seiner drei Schützlinge und macht sich mit
dem Boot der Nachbarn sofort auf die Verfolgung der
Kids. Es beginnt ein großes Abenteuer, in der die Kinder mit allen Tricks versuchen, ihren cleveren und ganz
schön fitten Opa abzuhängen ...
Deutschland 1983 | Regie: Arend Agthe
Nach dem Huhn GONZO, das in diesem FIlm
mitspielt, ist unser Kinderkino benannt!

106 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 6

Bastelaktion nur am Freitag: GONZO! im Boot
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Weltmädchentag 2014 „Das Leben ist bunt - Mädchengeschichten aus aller Welt“
in Zusammenarbeit mit dem Referat für Chancengleichheit der Stadt Esslingen am Neckar
und dem AK „Arbeit mit Mädchen“

Lola auf der Erbse
Neu bei GONZO!

17. - 19.10.

Das Programm am Freitag, dem 10.10.:
• im CVJM Lutherbau: 15:00 – 16:00 Uhr - Schnupperkurs Selbstverteidigung (für 8 – 11-Jährige)
• im Jugendhaus T 1 auf dem Zollberg: 14:30 – 15:30 Uhr: Zumba (auch für Rollstuhlfahrerinnen)
• im CVJM Lutherbau: 16:00 – 17:00 Uhr - Schnupperkurs Selbstverteidigung (für Mädchen ab 11 Jahren)
• im Jugendhaus Komma in Esslingen: 16:30 – 17:30 Uhr: Zumba
Das Programm am Samstag, dem 11.10.:
• im GONZO! Kinderkino | Jugendkino: 15:00 Uhr - Film DER BLAUE TIGER (ab 7 Jahren) | 16:30 Uhr - Begrüßung im Kinofoyer und alkoholfreie Cocktails | 17:00 Uhr - Film GOOD MORNING, KARACHI! (ab 12 Jahren)
Eintritt für Selbstverteidigung und Zumba frei | pro Film € 3,00 für Kinder & Jugendliche - € 5,00 für Erwachsene

Der blaue Tiger

Weltmädchentag

11.10. | 15:00 Uhr

In einer tschechischen Kleinstadt gibt es einen alten, verwunschenen Botanischen Garten. Dort ist man vor dem
Lärm der Stadt sicher und kann ungestört die Natur genießen. Johanna lebt mit ihrer Mutter mitten in diesem Garten. Doch dem ehrgeizigen Bürgermeister der Stadt ist das
grüne Paradies längst ein Dorn im Auge und er will es abreißen lassen, um an seiner Stelle einen großen modernen
Vergnügungspark zu errichten. Johanna ist geschockt und
überlegt zusammen mit ihrem Freund Mathias fieberhaft,
wie sie ihr Zuhause retten können. Und plötzlich taucht wie
aus dem Nichts ein kleiner blauer Tiger auf und es scheint
so, als könne er die Pläne des Bürgermeisters und seiner
Kumpel ernsthaft gefährden ....
Tschechien 2011 | Regie: Tereza Horváthová & Petr Oukropec

91 Minuten | empfohlen ab 7 Jahren | FSK 0

Good Morning, Karachi!
Weltmädchentag

11.10. | 17:00 Uhr

85 Minuten | empfohlen ab 12 Jahren | FSK 12 | OmU

Rafina lebt zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder in
ärmlichen Verhältnissen. Ihre Zukunft ist klar umrissen:
Sie soll heiraten und Kinder bekommen. Aber das hübsche
Mädchen träumt insgeheim von einer Karriere als Model. Sie
überredet eine Freundin ihrer Mutter, ihr einen Aushilfsjob in
einem teuren Schönheitssalon zu verschaffen. Dort werden
Models ausgebildet und vermittelt. Rafina bekommt tatsächlich eine Chance und bereitet sich gegen den Willen ihres
Verlobten Arif und ihrer eigenen Familie auf ihren ersten Job
vor. Aber auch ihr Verlobter träumt von einem besseren Leben
und wird Mitglied in der Partei der Oppositionsführerin Benazir Bhutto. Kurz vor Rafinas erstem Auftritt auf dem Catwalk
wird er wegen der Teilnahme an einer nicht erlaubten Demo
verhaftet. Rafina trifft eine ungewöhnliche Entscheidung ...
Pakistan 2011 | Regie: Sabiha Sumar

Zusammen mit ihrer Mutter wohnt die 9-jährige Lola auf
einem Hausboot, das auf den Namen „Erbse“ getauft
wurde. Eigentlich ist das Leben der beiden perfekt. Doch
Lola vermisst ihren Vater, der einfach verschwunden ist.
Immer noch hofft sie, dass alles wieder so wie früher
wird. Kein Wunder, dass Lola stinksauer ist, als ihre Mutter plötzlich einen neuen Freund hat. Und so tut sie alles,
um den unerwünschten „Eindringling“, der eigentlich gar
nicht so übel ist, wieder zu vertreiben. Aber dann freundet sie sich mit dem kurdischen Jungen Rebin an, der eigentlich gar nicht in Deutschland leben dürfte. Als seine
Mutter krank wird, muss sie den Neuen ihrer Mutter um
Hilfe bitten, denn der ist immerhin Tierarzt ...
Deutschland 2014| Regie: Thomas Heinemann

90 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 0

Bastelaktion nur am Freitag: Hologramm-Bild

Flöckchen - Die großen Abenteuer des kleinen weißen Gorillas!

Eine turbulente Mischung aus Trick- und Realfilm: Die
kleine Paula befreundet sich mit Flöckchen, dem einzigen
weißen Gorilla der Welt, den ihr Vater mit nach Hause
bringt. Er ist Tierarzt und Flöckchen muss noch etwas aufgepäppelt werden, bevor er ins Menschenaffen-Gehege
des Zoos von Barcelona soll. Dort wird er zum Star, findet
das aber gar nicht so toll, denn seine Artgenossen sind äußerst eifersüchtig. Also haut er mit Hilfe eines klugen Pandas ab, um sich von einer Hexe in einen schwarzen Gorilla
verwandeln zu lassen. Währenddessen haben Paula und
ihre Freunde alle Hände voll zu tun, um Flöckchen vor einem Verrückten zu beschützen, der glaubt, dass das Herz
des weißen Gorillas ein perfekter Glücksbringer sei ...
Spanien 2013| Regie: Andrés G. Schaer

89 Minuten | empfohlen ab 7 Jahren | FSK 0

Bastelaktion am Freitag: weiße +braune Gorillas

Die Abenteuer des Prinzen Achmed

Der wunderschön gemachte erste lange Scherenschnittfilm der Filmgeschichte fasziniert und bezaubert auch nach
mehr als 90 Jahren noch: Prinz Achmed, der Sohn des Kalifen von Bagdad, stiehlt einem afrikanischen Zauberer ein
fliegendes Pferd. Auf den Zauberinseln von Wak begegnet
er der schönen Fee Pari Banu, in die er sich verliebt. Doch
die wird vom Zauberer nach China entführt, um die Frau
des Hofzwerges zu werden. Nur mit Hilfe anderer gelingt
es Achmed am Ende, Pari Banu zu befreien und sie als seine Frau nach Hause zu bringen.
Deutschland 1923 -1926 | Regie: Lotte Reiniger

Neu bei GONZO!

Herbstferienprogramm

24. - 26.10.

28.10. | 11:00 Uhr

Kooperation: Landesfilmdienst BW
65 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 6

Bastel-Filmaktion bis 15:00 Uhr (s. Heftmitte)
Anmeldung notwendig!
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Rio 2 - Dschungelfieber (2D)

Neu bei GONZO!

31.10. - 02.11.

102 Minuten | empfohlen ab 7 Jahren | FSK 0

Pommes essen
Wunschfilm

07. + 08.11.

Weit weg von den Autos und Hochhäusern der riesigen und
hektischen Stadt Rio de Janeiro wollen die Blauaras Jewel
und Blu ihrem Nachwuchs das wahre Vogelleben zeigen.
Hätten sie gewusst, welch spannende Abenteuer im Busch
auf sie warten, hätten sie auf den Umzug möglichweise
verzichtet! Kaum ist die fünfköpfige Familie am Amazonas
gelandet, treffen sie auch schon Jewels Vater, der so gar
nichts von seinem Schwiegersohn hält. Dann will ein zwielichtiger Geschäftsmann die Heimat der Aras zerstören und
schließlich taucht noch Kakadu Nigel auf, der noch nie ein
Fan von Blu war und Ärger wie ein Magnet anzieht ...
USA 2014 | Regie: Carlos Saldanha

Bastelaktion nur am Freitag: Papageien
Patty will Starköchin werden! Kein Wunder, dass sie keine
Lust hat, in der Pommes-Bude ihrer Mutter auszuhelfen.
Die läuft schlecht, obwohl Mama Frieda ein legendäres
Currywurst-Saucen-Rezept geerbt hat. Als Frieda völlig überarbeitet zur Kur fährt, verspricht Patty ihrer Mutter, auf die
beiden jüngeren Schwestern aufzupassen und die Bude am
Laufen zu halten. Dann bekommt sie aber ein Praktikum bei
einem Sterne-Koch und überlässt alle Arbeit den beiden Kleinen. Die sind heillos überfordert und fackeln beinahe den
ganzen Kiosk ab! Nun heißt es für die drei Schwestern, alles
zu tun, um den Familienbetrieb vor dem Ruin zu bewahren...
Deutschland 2012| Regie: Tina von Traben

Momo

GONZO!s Lieblingsfilme

14. + 16.11.

104 Minuten | empfohlen ab 9 Jahren | FSK 6

Kiriku und die wilden Tiere
Afrikatag

15.11. | 15:00 Uhr

Küken für Kairo

GONZO!s Lieblingsfilme

09.11.

68 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Aktion am Freitag: alkoholfreie Cocktails
Herr Alexander und Herr Osswald haben gerade 200.000
Küken nach Kairo geflogen und wollen sich ein paar Tage
in Kenia ausruhen. Eines der Küken hat sich hinter eine
Wandverkleidung verirrt. Herr Osswald befreit den Vogel
und beschließt, Harry, wie er das Küken nennt, seinem
Sohn mitzubringen. Endlich im Hotel ist der Piepmatz
plötzlich spurlos verschwunden! Zum Glück wohnt gerade Lester im Hotel, der ein richtig guter Detektiv ist.
Gemeinsam mit seiner Tante versucht Spürnase Lester
das Rätsel um das verschwundene Küken zu lösen. Währenddessen sucht Herr Alexander auf einem Markt nach
einem Ersatz für Harry – zu blöd nur, dass er kein einziges Wort Suaheli verstehen kann ...
Deutschland 1985| Regie: Arend Aghte

Ein alter, weiser Mann sitzt in einer Höhle und beginnt
zu erzählen... Es ist die Geschichte des kleinen Kiriku,
der in Afrika lebt und dort die spannendsten Abenteuer
erlebt. Ob im Kampf gegen ein Ungeheuer, das die Menschen in seinem Dorf bedroht oder bei der Frage, wie
man am besten die Wasserversorgung für die Landwirtschaft gewährleisten kann – Kiriku ist zwar klein, aber
umso pfiffiger und tapferer ...
Frankreich, Senegal 2005 | Regie: Michel Ocelot
Kooperation: Sompon Socialservice e. V.

Koop: Schlemmerköche der Kinder-Biennale
85 Minuten | empfohlen ab 9 Jahren | FSK 0

Das Leben in dem gemütlichen Ort ist schön und alle
sind glücklich. Doch eines Tages besucht ein merkwürdiger, grauer Mann Herrn Fusi, den Friseur. Der Glatzkopf
rechnet ihm vor, wie viel Zeit er schon „verschwendet“
hat und überzeugt ihn davon, in Zukunft viele der Dinge,
die er mag, oder die er für andere Menschen tut, sein
zu lassen. Immer mehr dieser glatzköpfigen Männer tauchen auf. Und immer mehr Bewohner lassen sich zum
Zeitsparen aufstacheln. Als einer der Männer versucht,
auch Momo zu überreden, verrät er ihr aus Versehen die
wirklichen Pläne der grauen Herren. Momo will etwas
dagegen unternehmen. Zum Glück erhält sie unerwartet
Hilfe von der klugen Schildkröte Cassiopeia. Diese bringt
Momo zu Meister Hora, dem Verwalter der Zeit ...
Deutschland, Italien 1986| Regie: Johannes Schaaf nach dem
gleichnamigen Buch von Michael Ende

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

Beautiful Horizon
Afrikatag

15.11. | 17:00 Uhr

Aktion nach dem Film ab 16.30 Uhr: Afrikanische Musik zum Zuschauen oder Mitmachen
mit Agnes Fröhlich!
Admassu träumt davon, Fußballstar in Europa zu werden.
Sein Traum ist plötzlich zum Greifen nah, als der Schweizer Fußballmanager Franz Arnold in Addis Abbeba auftaucht. Admassu will ihn unbedingt kennenlernen und von
seinem Talent überzeugen. Doch der Schweizer interessiert sich gar nicht für die afrikanischen Kinder. Admassu
heckt deshalb einen abenteuerlichen Plan aus, der aber
vollkommen schief läuft. Und plötzlich befindet er sich mit
dem Ausländer mitten in der afrikanischen Wildnis ...
Äthiopien, Schweiz 2013 | Regie: Stefan Jaeger
Kooperation: Sompon Socialservice e. V.

90 Minuten | empfohlen ab 9 Jahren | FSK 0 | OmU

Aktion vor dem Film ab 16.30 Uhr: Afrikanische Musik zum Zuschauen oder Mitmachen
mit Agnes Fröhlich!
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Der kleine Nick macht Ferien
Neu bei GONZO!

21. - 23.11.

Endlich ist das Schuljahr zu Ende. Der kleine Nick, seine Eltern und seine Großmutter sind auf dem Weg
zum Meer, um im Hotel Beau-Rivage einzuchecken.
Nick und seine Familie werden unvergessliche Ferien erleben. Am Strand braucht der Knirps nicht lange,
um neue Freunde um sich zu versammeln, mit denen
er den Strand, das Hotel und das nahe Wäldchen unsicher machen kann.Ben, der nicht im Urlaub ist, weil
er hier lebt, Freddy, der andauernd isst – und nicht
einmal vor rohem Fisch Halt macht, George, der seltsam spricht, weil er Engländer ist, Paul, der Jammerlappen, und Christoph, der immer Recht haben will,
was Nick sehr ärgerlich findet. Und dann ist da noch
Isabelle, ein kleines Mädchen mit grossen Augen, das
ihm überallhin folgt. Die Erwachsenen finden das süß
und sagen, dass sie schon die Hochzeitsglocken hören
würden. Nick bekommt Panik und glaubt, dass ihn seine
Eltern mit Isabelle verheiraten wollen. Aber zum Glück
hat er ja genügend Freunde, die ihm helfen können...
Frankreich 2014 | Regie: Laurent Tirard nach den Büchern
von René Goscinny und Jean-Jacques Sempé

Benni, der Lausebengel

Neu bei GONZO!

05. + 06.12.

97 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 0

Spielaktion am Freitag: ‚Kleiner Nick‘-Memory

Die Vampirschwestern 2 - Fledermäuse im Bauch

Die beiden Halbvampire Dakaria und Silvania haben sich
ganz gut in der deutschen Provinz eingelebt und wissen,
wie sie sich verhalten müssen, um nicht aufzufallen. Nun
beginnen die Sommerferien und die Schwestern freuen
sich auf einen Zelturlaub mit ihren Freunden. Dann erfährt Dakaria, dass ihre Lieblingsband Krypton Krax mit
dem coolen Sänger Murdo, in den sie total verknallt ist,
auf Deutschland-Tournee ist. Trotz des Verbots durch
ihre besorgten Eltern fliegt sie heimlich zum Konzert der
Band. Tatsächlich funkt es zwischen ihr und Murdo und
Dakaria will ihn und seine Band auf der gesamten Tour
begleiten. Xantor, der Band-Manager, triumphiert, denn
er hat noch eine Rechnung mit Dakarias Vater offen und
nun hat er plötzlich die besten Karten, um endlich Rache
an ihm zu nehmen. Aber er hat nicht mit der cleveren
Silvania und den Freunden der Mädchen gerechnet, die
alles tun, um Dakaria herauszuboxen und die zudem
vom Zauberer Ali bin Schick unterstützt werden ...
Deutschland 2014 | Regie: Wolfgang Groos nach dem Buch
von Franziska Gehm

Deine Schönheit ist nichts wert

Spielaktion am Freitag: Vampire schminken

85 Min. | empfohlen ab 10 Jahren | FSK 6 | teils OmU

Neu bei GONZO!

ca.90

28. - 30.11.

Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK n.n

88 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Neu bei GONZO!

07.12.

Bennis Vater wohnt in Spanien, weit weg von seiner Familie. Nur dort kann er genügend Geld verdienen, damit
seine Frau und seine Kinder über die Runden kommen.
Aber Benni, der seinen Vater viel zu selten sieht, vermisst ihn ganz schrecklich. Wie kann er nur nach Spanien kommen? Eines Tages hat er eine geradezu geniale
Idee: Der Weihnachtsmann bringt am 6. Dezember allen
braven Kindern Geschenke, während er die Unartigen
in einen Sack steckt und mit nach Spanien nimmt. Benni
beschließt, der unartigste Junge der Stadt zu werden.
Fortan richtet er überall, wo er hingeht, Chaos an, damit
er seine „Mitreisegelegenheit“ ja nicht verpasst. Die
Bewohner des kleinen Städtchens finden Bennis Plan
alles andere als großartig, denn schließlich sind sie die
Leidtragenden. Und so gerät Benni in immer größere
Schwierigkeiten und sein so brillant durchdachter Plan
in ernsthafte Gefahr ...
Niederlande 2011 | Regie: Johan Nijenhuis

Bastelaktion nur am Freitag: Nikolaus-Post

Der 12-jährige Veysel ist mit seiner Familie aus der Türkei nach Österreich geflüchtet und lebt nun seit wenigen
Monaten in Wien. In der Schule ist er ein Außenseiter
und hat Riesenprobleme, weil er kaum Deutsch spricht.
Zuhause leidet er unter dem Streit zwischen seinem älteren Bruder Mazlum und seinem Vater. Der wirft dem Vater vor, seine Familie im Stich gelassen zu haben, weil er
als kurdischer Freiheitskämpfer jahrelang in den türkischen Bergen verbracht hat. Als der Streit immer schlimmer wird, läuft Mazlum von zuhause weg, woraufhin die
Mutter total sauer ist. Veysels einziger Lichtblick ist seine Mitschülerin Ana, in die er heimlich verliebt ist. Er
beschließt, sein türkisches Lieblingsgedicht auf Deutsch
auswendig zu lernen und vor der Klasse aufzusagen, um
Ana zu imponieren. Aber dann geht alles schief. Mazlum wird verhaftet und der Familie droht die Abschiebung. Veysels Träume zerplatzen wie eine Seifenblase ...
Österreich 2013 | Regie: Hüseyin Tabak
Kooperation: Kulturamt der Stadt Esslingen
Internationaler Tag der Menschenrechte am
10. Dezember

14

15

Tomte Tummetott und der Fuchs

Kino für die Kleinsten

12.12.

30 Minuten | empfohlen ab 4 Jahren | FSK 0

Wunder einer Winternacht
Neu bei GONZO!

13. + 14.12.

77 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 6

Quatsch und die Nasenbärbande
Neu bei GONZO!

19. - 21.12.

82 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Tomte Tummetott, ein kleiner alter Wichtel mit roter Zipfelmütze und Rauschebart, lebt seit Jahrhunderten auf
einem Heuboden. Nachts, wenn die Menschen und Tiere
schlafen, kommt er heraus, um auf die Bewohner des
Bauernhofs aufzupassen. Aber niemand hat ihn je gesehen! Bis zu der Nacht, als der hungrige Fuchs Mikkel
sich auf den Hof schleicht. Wegen des vielen Schnees
hat er lange nichts zum Fressen gefunden und die Hühner sind eine willkommene Beute. Aber zum Glück gibt
es ja Tomte Tummetott!
Deutschland 2007 | Regie: Sandra Schiessl nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Astrid Lindgren

Jack und das Kuckucksuhrherz (2D)
Tipp für Schüler

19. - 21.12. | 17:00

Bastelaktion: Wichtel
Eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte aus Finnland
– in großartigen Bildern erzählt: In einem armen kleinen Dorf in Lappland nahe des Polarkreises lebt Nikolas.
Nachdem seine Eltern gestorben sind, haben die Dorfbewohner beschlossen, sich gemeinsam um den Jungen
zu kümmern. Immer an Heiligabend kommt er in die
nächste Familie. Nikolas hat es sich zu Angewohnheit
gemacht, für die Kinder seiner Pflegefamilien wunderschöne kleine Holzfiguren zu schnitzen, die er ihnen an
Heiligabend überreicht. Als die Zeiten härter werden, ist
nur noch Zimmermann Lisakki bereit, Nikolas aufzunehmen. Bei Lisakki muss der Junge hart arbeiten, aber er
lernt auch viel hinzu. Der Zimmermann, der keine Kinder
mag, will ihm allerdings die Geschenke verbieten. Gerät
die schöne Tradition nun in Gefahr?
Finnland 2007 | Regie: Juha Wuolijoki

94 Minuten | empfohlen ab 14 Jahren | FSK 6

Der kleine Medicus
Neu bei GONZO!

26. - 28.12.

Die kleine Stadt Bollersdorf liegt mitten in Deutschland.
Alles ist hier Durchschnitt und keiner darf aus der Reihe
tanzen, denn die Bewohner testen neue Produkte für die
Werbung. Die frechen Kinder der Nasenbärbande finden
das doof. Und als dann noch die Großeltern ins Altersheim verfrachtet werden, damit der Altersdurchschnitt
nicht durcheinander gerät, beschließen die Kinder: Der
Quatsch muss sofort aufhören! Und sie hecken einen
genialen Plan aus! Dazu müssen die Erwachsenen aber
erst mit Schlaftabletten für eine Zeitlang außer Gefecht
gesetzt werden. Los geht es und wenig später sieht das
mustergültige Bollersdorf aus, als wäre ein Wirbelsturm
drüber hinweggefegt ...
Deutschland 2014| Regie: Veit Helmer
Spielaktion nur am Freitag: Quatsch-Spiel

Ein schräges, vor Ideen geradezu überbordendes und
herzerwärmendes Animationsmärchen: An einem eiskalten Tag kommt Jack in Schottland zur Welt. In letzter Sekunde hat es die Mutter zur Hebamme geschafft.
Doch das Herz des kleinen Jungen ist erfroren. Damit
das Kind überleben kann, setzt die Hebamme ihm statdessen eine Kuckucksuhr ein. Drei Regeln muss er fortan beachten: Niemals darf er an den Zeigern drehen,
nie in Wut geraten und sich nicht verlieben. Letzteres
passiert ihm jedoch, als er bei einem Ausflug in die Stadt
die süße Sängerin Acacia sieht. Sein Herz beginnt wie
wild zu schlagen, er wird ohnmächtig und als er wieder
zu sich kommt, ist sie verschwunden. Auch Jahre später
hat er sie immer noch nicht vergessen und er beschließt
– allen Warnungen zum Trotz – sich auf die Suche nach
ihr zu machen. Quer durch Europa reist er und trifft seine Angebetete schließlich auf einem Rummel in Sevilla
wieder. Sie kann sich nicht mehr an ihn erinnern, aber
das ist noch längst nicht das Ende der Geschichte ...
Frankreich, Belgien 2013 | Regie: Mathias Malzieu & Stéphane Berla | Animation

84 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Der zwölfjährige Nano wird Zeuge einer finsteren Tat:
Der fiese Professor Schlotter pflanzt seinem Großvater
als erster Testperson den Gobot, einen winzigen Roboter, ein. Mit diesem kann er sein Opfer und bald sogar
die ganze Menschheit kontrollieren. Nano holt Hilfe bei
Dr. X, dem Hausarzt der Familie. Doch auch in dessen
Praxis gehen unglaubliche Dinge vor: Gemeinsam mit
der genialen Wissenschaftlerin Micro hat der Arzt ein
Verfahren entwickelt, mit dem er Dinge und Menschen
schrumpfen kann. Das sprechende pinkfarbene Kaninchen Rappel z. B. ist so winzig, dass es auf Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper gehen kann. Mit
dem Ziel, seinen Großvater zu retten, lassen sich Nano
und seine Freundin Lilly nun ebenfalls verkleinern und
begeben sich im Mini-Raumschiff auf die gefährliche
Reise. Im Inneren des Körpers müssen sie nicht nur
Killerzellen und die ätzende Magensäure überstehen,
sondern auch gegen den Gobot antreten. Und die Zeit
drängt, denn der Sauerstoff im Raumschiff ist begrenzt ...
Deutschland 2014|Regie: Jørgen Lerdam, Peter Claridge nach
dem gleichnamigen Kinderbuch von Porf. Dietrich Grönemeyer

Print

GONZO!-Kinderkino
€ 3,50 für Kinder | ermäßigt € 3,00 *
€ 5,00 für Erwachsene | ermäßigt € 4,00 *
€ 10,00 für eine Familienkarte für 1 Erw. & 2 Kinder
€ 3,00 für Gruppen ab 10 Personen **
Jugendkino - Tipp für Schüler
€ 4,00 für Schülerinnen & Schüler
€ 7,50 für Erwachsene | ermäßigt € 4,50 *
* gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des Kommunalen Kinos bzw. der Kinderfilmclubkarte oder des
Esslinger Kulturpasses
** nur nach tel. Voranmeldung unter 0711.310595-15
Kinoeintritt frei gegen Vorlage eines Esslinger Kulturpasses, sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist!
Kartenreservierungen
www.gonzo-kinderkino.de (platzgenau & verbindlich) oder 0711.310595-10 (leider ohne Gewähr) |
reservierte Karten bitte bis spätestens 15 Minuten vor
Filmbeginn an der Kinokasse abholen

kompensiert
Id-Nr. 1434984
www.bvdm-online.de

Kassenöffnung
30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Veranstaltungsbeginn
Kinderfilmclub
einmalig € 0,50 (für Kinder von 4 bis 13 Jahren)
Jugendmitgliedschaft
€ 6,00 pro Jahr (für Jugendliche bis 19 Jahre)
Mitgliedschaft und Filmclubkarte gibt es an der Kinokasse!
Jugendschutz
- Kinder unter 6 Jahren dürfen die Kindervorstellungen nur
in Begleitung Erziehungs- oder Personensorgeberechtigter
besuchen
- FSK-Freigaben sind verbindliche gesetzliche Kennzeichen
und keine pädagogischen Empfehlungen
Druck
www.elserdruck.de
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