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Finn und die Magie der Musik
Neu bei GONZO! | Familientipp    09. - 11.01.

90 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 0

Der neunjährige Finn spielt Fußball – nicht, weil er es 
besonders mag oder gut könnte, sondern weil sein Vater 
Frank es so will und weil alle Jungs in dem kleinen hol-
ländischen Dorf, in dem er aufwächst, Fußball spielen. 
Seine Mutte ist bei seiner Geburt gestorben und obwohl 
er sie gar nicht kennt, vermisst er sie jeden Tag. Eines 
Tages trifft der kleine Außenseiter einen alten Mann, 
der so schön Geige spielen kann, dass Finn ganz ver-
zaubert ist. Und er hat künftig nur noch einen Wunsch: 
Er will unbedingt selbst Geige spielen lernen! Sein Vater 
will davon allerdings nichts hören, ja, nicht einmal da-
rüber sprechen. Warum nur? Finn beschließt, heimlich 
Unterricht bei dem alten Mann zu nehmen. Seinem Vater 
lügt er vor, beim Fußballtraining gewesen zu sein. Natür-
lich stürzt Finns Lügengebäude bald in sich zusammen. 
Der Vater ist sauer und es ist ein hartes Stück Arbeit, 
sich wieder mit ihm zu versöhnen. Dabei erfährt Finn 
von einem gut gehüteten Familiengeheimnis ... Der Film 
hat auf Kinderfilmfestivals jede Menge Preise erhalten.
NiederlaNde, BelgieN 2013 | regie: FraNs Weisz

Aktion am Freitag: Musikinstrumenten-Spiel

Der siebenjährige Leon liebt Geschichten und Märchen 
über alles – nur mit dem Lesenlernen will es nicht so 
richtig klappen. Als seine geliebte Tante Eleonor stirbt, 
vererbt sie seinen Eltern ihr altes Haus am Strand und 
dem kleinen Büchernarr Leon ihre wertvolle Bibliothek 
mit Tausenden von Büchern. Leon freut sich darüber erst 
einmal nicht besonders und stimmt sogar zu, dass alle 
Bücher verkauft werden, um die Reparatur des Daches 
bezahlen zu können. Doch dann entdeckt er, dass all 
seine Freunde aus den Märchen – zum Beispiel Alice, 
Peter Pan und Nils Holgersson – lebendig sind und in 
den Büchern leben. Sie bitten ihn um Hilfe und natür-
lich beschließt er, sie zu retten und die Bibliothek zu 
erhalten! Doch dazu muss er ganz alleine einen Zauber-
spruch vorlesen! Viel Zeit zum Üben hat er nicht mehr ... 
italieN, FraNkreich 2009 | regie: domiNique moNFéry | 
aNimatioN

Leon und die magischen Worte
GONZO!s Lieblingsfilme                         02.01.

74 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 0

Dem elfjährigen Philipp, genannt Lippel, steht eine harte 
Woche bevor. Sein Vater, ein bekannter Koch, hat eine 
Einladung nach Amerika angenommen und Lippel muss 
zuhause in Passau bleiben. Papa hat extra eine neue 
Haushälterin eingestellt. Frau Jakob sieht zwar wirk-
lich nett aus, entpuppt sich aber bald als wahrer Kin-
derschreck. Sie ist unerbittlich streng, achtet peinlich 
genau auf Ordnung und Sauberkeit und kocht prinzipiell 
nur Dinge, die Lippel nicht ausstehen kann. Selbst das 
Buch mit den Geschichten aus 1001 Nacht, das sein Va-
ter ihm zum Abschied geschenkt hat, knöpft sie ihm ab. 
Doch da kommt Lippel seine Phantasie zu Hilfe. Nachts 
träumt er die angefangene Lektüre einfach weiter und 
erlebt aufregende Abenteuer in einer orientalischen 
Märchenwelt. Dabei spielen sein Vater, seine neuen Mit-
schüler und sogar Frau Jakob entscheidende Rollen. Ein 
spannendes, toll fotografiertes Filmvergnügen!
deutschlaNd 2008 | regie: lars Büchel Nach dem gleichNami-
geN kiNderBuch voN paul maar

Lippels Traum
Wunschfilm                                    01. - 04.01.

101 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 6 

Liebe Kinder!

Links seht ihr Bilder aus Trickfilmen, die in den letzten 
Herbstferien im GONZO! Trickfilmworkshop in Zusammen-
arbeit mit dem Landesfilmdienst entstanden sind. Die drei 
kleinen Filme könnt ihr auf unserer Website anschauen!

Von Januar bis März 2015 zeigen wir wieder viele tolle 
Kinderfilme im GONZO! Kinderkino. Wir garantieren ganz 
viel Spaß und Spannung: z. B. mit dem fantasievollen Lip-
pel, mit Bibi, Tina, Alex und den neuen Reitschülern, mit 
Alex und Tim, die ihre ganze Schule „verwanzen“, Pünkt-
chen und Anton, dem Büchernarr Leon, Ella und ihren 
Freunden, dem ziemlich verrückten Erfinder Dr. Proktor, 
dem Referendar Mister Twister, der ganz anders ist als 
seine Kollegen und ...! Natürlich könnt ihr auch wieder 
ganz vielen tierischen Helden begegnen: z. B. dem 
vorlauten Raben Socke, dem seltsamen Drachen 
Kokosnuss, Delfin Winter, wilden Vögeln und nicht zuletzt 
den beiden heranwachsenden Grizzly-Jungen in Alaska!

Wir freuen uns auf euch! 
Euer Kinderkinoteam
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Tobias geht nicht gerne zur Schule, denn weder seine Leh-
rerin noch die Direktorin verstehen, dass man nicht nur 
den ganzen Tag stillsitzen kann und dass es triftige Gründe 
dafür gibt, warum er nie ein Pausenbrot dabei hat. Als der 
junge Referendar Mister Twister die Klasse 2b übernimmt, 
ändert sich alles. Mister Twister will, dass Lernen richtig 
Spaß macht. Ab jetzt gibt es Ratewitze als Diktat, Nach-
hilfe mit Asterix-Comics und Rülps-Turniere. Ganz schön 
cool, wenn jede Stunde zum Abenteuer wird! Doch immer 
wieder platzt die Schulleiterin Frau Liese einfach in den 
Unterricht und droht Mister Twister, dass er von der Schule 
fliegt, wenn er kein „normaler“ Lehrer wird. Natürlich wol-
len seine Schüler, dass er bleibt, wie er ist, aber der junge 
Lehrer probiert trotzdem, ganz normalen, langweiligen 
Unterricht zu machen. Als dann eine Lehrprobe ansteht, 
muss Mister Twister sich entscheiden, welchen Weg er ge-
hen will ... In Holland ist dieser witzige und fantasievolle 
Kinderfilm ein absoluter Hit und es gibt bereits einen 2. Teil. 
NiederlaNde 2012 | regie: BarBara Bredero Nach eiNem romaN 
voN mirjam oldeNhave

Malaktion am Freitag: 
Lustige Szenen mit Mister Twister

Mr. Twister - Wirbelsturm im Klassenzimmer 
Neu bei GONZO!                             23. - 25.01.

98 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK  0

Die Boxtrolls (2D)
Neu bei GONZO! | Wunschfilm        16. - 18.01.

97 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK 6

Nachts, wenn es dunkel geworden ist, wagen sich die 
Bürger der Stadt Cheesebridge nicht mehr aus ihren Häu-
sern. Aus gutem Grund! Denn dann treiben die sogenann-
ten Boxtrolls ihr Unwesen. Trolle, die Pappkartons tragen 
und alles stehlen, was nicht niet- und nagelfest ist. Ein-
mal, so erzählt man sich, haben sie sogar ein Menschen-
baby entführt. Dem fiesen Trolljäger Archibald Snatcher 
kommt diese Legende gerade recht. Er schürt die Ängste 
der Menschen vor den Trollen, verbreitet dabei eine Lüge 
nach der anderen und behauptet, die Stadt vor der Troll-
plage retten zu können. Snatcher hofft, mit einer solchen 
„Heldentat“ in den Stadtrat aufgenommen zu werden. 
Doch Winnie, die Tochter des Bürgermeisters, glaubt ihm 
glücklicherweise kein Wort. Gemeinsam mit dem Men-
schenjungen Eggs, der bei Boxtrolls aufgewachsen ist, 
setzt sie alles daran, Snatcher das Handwerk zu legen ... 
Ein spannender Film, in dem es viel zu entdecken gibt, und 
der manchmal auch ziemlich unheimlich ist.
grossBritaNNieN, usa 2014 | regie: graham aNNaBle, aN-
thoNy stacchi | aNimatioN

Bastelaktion nur am Freitag: Röhrentrolle

Der kleine Drache Kokosnuss lebt auf der Dracheninsel 
zusammen mit seinen Freunden Oscar und Matilda. Ein 
eigentümliches Gespann sind die drei, jedenfalls anders 
als der Rest der Dracheninselbevölkerung. Kokosnuss 
ist zwar ein Drache, kann aber nicht fliegen, Oscar ist 
Vegetarier, was seine Artgenossen mehr als seltsam fin-
den und Matilda ist ein Stachelschwein, das sich auf die 
Dracheninsel verirrt hat. So richtig ernst wird das Trio 
jedenfalls von keinem genommen. Eines Tages wird das 
wertvolle Feuergras aus dem Dorf der Feuerdrachen ge-
stohlen. Kokosnuss sieht jetzt endlich seine Chance ge-
kommen, doch noch allen zu beweisen, dass ein echter 
Drache in ihm steckt. Gemeinsam mit Oscar und Matilda 
macht er sich auf, das Feuergras zurückzubringen und 
lernt dabei viel über Freundschaft und Zusammenhalt ...
deutschlaNd 2014 | regie: huBert WeilaNd, NiNa Wels Nach 
deN kiNderBücherN voN iNgo siegNer | aNimatioN

 

Bastelaktion nur am Freitag: Kleine Drachen

Der kleine Drache Kokosnuss
Neu bei GONZO!                            06. - 08.02.

82 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK  0

Deutschlands wilde Vögel 2
Neu bei GONZO!                           30.01. - 01.02.

81 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 0

Schon einmal Bienenfresser, Uferschnepfen, Purpurrei-
her, Rotschenkel oder Trottellummen gesehen? Nein? 
Kein Wunder, denn diese Vögel leben zwar alle auch in 
Deutschland, aber sie sind alle sehr scheu und deshalb 
selten zu sehen!  Auch in seinem zweiten Film über wil-
de Vögel in Deutschland lädt Hans-Jürgen Zimmermann 
dazu ein, ihn an acht Plätze zu begleiten, wo er mit viel 
Geduld wild lebende Vögel mit seiner Kamera beobach-
tet hat. Oft muss er stundenlang ausharren, bis sich die 
Tiere zeigen und dann ist es oft schon zu dunkel, um 
noch filmen zu können. Seine Reise geht von den Alpen 
bis an die Nordsee. Zimmermann verzichtet auf jegliche 
Art von Effekten oder Schnickschnack. Gerade deshalb 
sind seine Bilder so faszinierend und garantieren ein 
tolles und spannendes Kinoerlebnis!
deutschlaNd 2014 | regie: haNs-jürgeN zimmermaNN

Kooperation: NABU - Gruppe Esslingen e. V.

Bastelaktion nur am Freitag
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An einem heißen Sommertag trifft Mama Muh auf Krah, 
einen Krähenmann, der traurig ist, weil er seine Ge-
burtstagsparty plant, aber eigentlich gar keine Freunde 
hat. Mama Muh versucht, ihn aufzuheitern. Das ist der 
Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft. Mama Muh 
ist allerdings eine sehr außergewöhnliche Kuh, die keine 
Lust hat, den ganzen Tag zu grasen und nachts im Stall 
zu stehen. Sie möchte Spaß haben und vieles lernen, 
was die Menschen können: schwimmen, radeln, angeln, 
auf Bäume klettern, tanzen und schaukeln. Krah findet 
das alles etwas sonderbar, spart nicht mit kritischen 
Kommentaren und stellt diese seltsame Freundschaft zu 
der etwas verrückten Kuh immer wieder in Frage. Mama 
Muh dagegen lässt sich nicht beirren und bleibt auch 
gut gelaunt, wenn etwas schief geht. Sie hält unbeirrt 
an der Freundschaft zu Krah fest, selbst als dieser be-
schließt, die Freundschaft zu kündigen. Aber dann spürt 
auch Krah sehr bald, wie sehr er Mama Muh vermisst!
schWedeN, deutschlaNd, uNgarN 2009 | regie: igor veysh-
tagiN | aNimatioN

im Anschluss Bastelaktion: Geschenkboxen

Mama Muh und die Krähe
Kino für die Kleinsten                                            20.02.

78 Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK  0

Bibi und Tina - Voll verhext
Neu bei GONZO!                              13. - 15.02.

105 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK 6

Bibi Blocksberg ist glücklich, endlich wieder auf dem 
Martinshof bei ihren Freunden Tina und Alex zu sein. Auf 
das große Kostümfest, das ansteht, freuen sich alle sehr.  
Doch dann wird auf Schloss Falkenstein eingebrochen 
und wertvolle Gemälde sowie die Monokelsammlung 
des Grafen Falko geklaut. Als würde das nicht schon 
ausreichen, bleiben auch noch die Feriengäste auf dem 
Reiterhof aus. Aber Bibi und Tina lassen sich davon nicht 
entmutigen und beginnen, selbst aktiv zu werden: Voller 
Eifer setzen sie sich auf die Spur der Diebe und locken au-
ßerdem mit einer cleveren Werbeaktion mehrere Urlau-
ber auf den Martinshof. Unter den neugewonnenen Reit-
schülern sind auch die Geschwister Schmüll: Ole, Tarik, 
Lynne, Jessie und Jacko. Bibi kann es gar nicht erwarten, 
den Gästen das Reiten beizubringen –  notfalls auch mit 
Magie! Besonders der gutaussehende Tarik hat es ihr an-
getan. Wenn sie mit ihm zusammen ist, hat sie auf einmal 
gar keine Zeit mehr für ihre Freunde Tina und Alex und 
den Diebstahl hat sie auch schon fast wieder vergessen ...
deutschlaNd 2014 | regie: detelv Buck

Spielaktion nur am Freitag: Bibi & Tina-Quiz

 

In der zu großen Teilen unbewohnten Natur Alaskas hef-
tet sich ein Filmteam an die Fersen einer Bären-Familie, 
die im Frühling aus dem Winterschlaf erwacht. Aus 
nächster Nähe bekommt der Zuschauer die Möglichkeit 
zu beobachten, wie die Bärenmutter ihre zwei Jungen 
das Leben und Überleben in der Wildnis lehrt. Der ers-
te Frühling der kleinen Bären besteht aus viel Spiel und 
Spaß und während sie durch die Wiesen und Wälder tol-
len, bieten sich ganz nebenbei atemberaubende Einbli-
cke in die faszinierende Natur des nordamerikanischen 
Landstrichs. Doch die heranwachsenden Grizzly-Jungen 
müssen auch lernen, dass ihre Umwelt Gefahren birgt, 
wie beispielsweise ein hungriges Wolfsrudel. Im Som-
mer, wenn tausende Lachse stromaufwärts wandern, ler-
nen sie ihr eigenes Futter zu fangen. Und als der Herbst 
naht, muss wieder ein Platz gefunden werden, wo man 
sich auf den Einbruch des Winters vorbereiten kann. 
usa 2014 | regie: alastair Fothergill & keith scholey

Spielaktion nur am Freitag: Bären-Quiz

Bären 
Neu bei GONZO!                        27.02. - 01.03.

78 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK  0

Mein Freund, der Delfin
Neu bei GONZO!                              21. + 22.02.

113 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 0

In seinen Ferien muss Außenseiter Sawyer regelmä-
ßig zur Nachhilfe. Doch dann findet er eines Tages ei-
nen schwer verletzten Delfin am Strand. Sawyer befreit 
Winter, wie er ihn tauft, aus einer Falle und bringt ihn in 
eine Tierklinik. Dort lernt er die fröhliche Hazel kennen, 
deren Vater Winter retten will. Kein einfaches Unterneh-
men, denn seine Schwanzflosse ist so schwer verletzt, 
dass sie abgenommen werden muss. Sawyer will in Win-
ters Nähe bleiben und schmeißt den Nachhilfeunterricht 
hin (was natürlich Ärger gibt). Jetzt verbringt er seine 
ganze Zeit im Clearwater Marine Hospital. Der Delfin 
kommt langsam wieder zu Kräften und lernt wieder 
schwimmen. Aber ohne Schwanzflosse kann Winter nur 
unnatürliche seitliche Schwimmbewegung machen und 
das greift die Wirbelsäule an. Sawyer und Hazel haben 
eine Idee: Sie wollen dafür sorgen, dass Winter eine 
künstliche Schwanzflosse bekommt. Aber für die teure 
Behandlung gibt es kein Geld und sogar die ganze Tier-
klinik ist aus finanziellen Gründen gefährdet! Die beiden 
Kinder geben nicht auf! Mit Erfolg?
usa 2011 | regie: charles martiN smith
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Kino für die Kleinsten                       20. + 21.03.   

Der kleine Rabe Socke lebt mit seinen Freunden – Schaf 
Wolle, Eddi-Bär und vielen anderen Tieren – im Wald. 
Weil er ziemlich vorlaut ist und es mit der Wahrheit nicht 
immer so genau nimmt, bekommt er von seiner stren-
gen Mutter immer mal wieder Nest-Arrest. Als Socke 
eines Tages beim Spielen den Staudamm beschädigt und 
der See den Wald zu überfluten droht, muss er rasch 
handeln. Gemeinsam mit Wolle und Eddi macht er sich 
auf die Reise zu den Bibern, den einzigen, die ihm in die-
ser brenzligen Situation helfen können ...
deutschlaNd 2012 | regie: ute voN müNchoW-pohl & saNdor 
jesse Nach deN BilderBücherN voN Nele moost uNd aNNet rudolph

Bastelaktion am Freitag: 
Eine neue Socke für den Raben 

Der kleine Rabe Socke

73 Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK 0

Ella und der Superstar
Neu bei GONZO!                            27. - 29.03.

79 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK 0

Pekka sitzt in Ellas finnischer Zwergschule in der letz-
ten Reihe und träumt davon, ein Superstar zu werden. 
Vor allem die Vorstellung gefällt ihm, dann einen Mana-
ger zu haben, der sich um alles kümmert. Sein Lehrer 
möchte hingegen, dass Pekka endlich das Einmaleins 
lernt. Er kündigt für den 31. Mai eine wichtige Mathe-
Prüfung an. Ella und ihre Freunde aber entscheiden 
sich für Pekkas Traum! Zuerst wollen sie ihm helfen, ein 
Star zu werden. Rechnen kann auch später noch gelernt 
werden! Dumm nur, dass der künftige Superstar weder 
tanzen noch singen kann. Aber das kann ein Manager 
bestimmt auch richten ...
FiNlaNd 2013 | regie: marko mäkilaakso Nach dem gleichNa-
migeN kiNderBuch voN timo parvela

Bastelaktion am Freitag: Bilderrahmen gestalten

Pünktchen und Anton
GONZO!s Lieblingsfilme                                        22.03.

90 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 6

Die neunjährige Pünktchen hat sehr reiche Eltern, die 
aber nie Zeit für sie haben. Sie lernt Anton kennen, der 
etwas älter ist und eine Mutter hat, sie sich immer um 
ihn kümmert. Nur das Geld reicht nicht, und so muß auch 
Anton mitverdienen. Pünktchen ist entschlossen, ihrem 
Freund zu helfen. Dafür verkleidet sie sich als armes 
Mädchen und verkauft nachts auf der Straße Zündhölzer 
– zum Entsetzen ihrer Eltern, die Anton gar nicht kennen. 
Pünktchens Eltern ahnen auch nichts von Robert, dem 
Verlobten ihres Kindermädchens, der ihre Villa auszu-
rauben versucht. Aber glücklicherweise hat Anton etwas 
beobachtet und warnt die Haushälterin rechtzeitig ...
deutschlaNd 1953 | regie: thomas eNgel Nach dem kiNderBuch 
voN erich kästNer

Doktor Proktor ist ein in Oslo lebender Erfinder. Die ei-
nen finden ihn genial, die anderen völlig verrückt! Doktor 
Proktor hat zum Beispiel einen Saft gebraut, der einen 
von innen grün leuchten lässt. Doch besonders stolz ist 
er auf seine neueste Erfindung: Ein Pulver, das absolut 
geruchlose Pupse produziert und so stark ist, dass man 
es sogar als Raketenantrieb verwenden könnte. Die 
Nachbarskinder Lise und Bulle sind jedenfalls begeistert 
bei all den Tests dabei. Doch sie sind nicht die Einzigen, 
die sich für das explosive Pulver interessieren! Auch die 
fiesen Zwillinge Truls und Trym sowie deren mindestens 
ebenso fieser Vater, Herr Thrane, haben Wind von der 
Tragweite der Erfindung bekommen und versuchen nun, 
die Formel für das Pulver zu klauen und Doktor Proktor 
ins Gefängnis zu bringen. Proktor und seine beiden klei-
nen Freunde müssen das natürlich mit allen ihnen zur 
Verfügung stehenden Mitteln verhindern ... Das Aben-
teuer ihres Lebens beginnt!
NorWegeN, deutschlaNd 2014 | regie: arild Fröhlich Nach 
dem gleichNamigeN kiNderBuch voN jo NesBø

Bastelaktion am Freitag: Kleine Dosenraketen

Doktor Proktors Pupspulver
Neu bei GONZO!                        13. - 15.03.

88 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK  0

Zoomer:  Kleine Spione – Große Geheimnisse
Neu bei GONZO!                           06. - 08.03.

86 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK 6

Alex und Tim sind beste Freunde, aber grundverschieden. 
Während Alex immer cool gestylt ist und bei den Mädchen 
super ankommt, gilt Tim in seinen selbstgestrickten Pul-
lovern als langweiliger Streber. Aber die beiden 12-Jäh-
rigen haben eines gemeinsam – nämlich scheinbar un-
lösbare Aufgaben: Alex muss irgendwie einen Schultest 
bestehen, um versetzt zu werden und Tim will endlich das 
Interesse der rothaarigen Thea wecken. Und dann haben 
sie plötzlich eine Idee, wie sie beides bewerkstelligen 
können und verwandeln die Schule mit „geliehenen“ 
Kameras in eine Überwachungshochburg. Alex und Tim 
sind selbst überrascht, wie gut ihr Plan funktioniert. 
Mit Hilfe der Kameras kommen sie an die Testfragen 
und Tim kann bei Thea punkten, denn inzwischen weiß 
er, auf welche Musik sie steht und welches Eis sie mag. 
Doch dann stellen die Schattenseiten der Überwachung 
Alex‘ Familie und die Freundschaft der beiden Jungs 
auf eine harte Probe ... Der Film erhielt den europäi-
schen Filmpreis für den besten Kinder- und Jugendfilm.
däNemark 2009 | regie: christiaN e. christiaNseN

Spielaktion am Freitag: Detektive und Spione
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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 Kom-
munalen Kinos bzw. der Kinderfilmclubkarte oder des 
Esslinger Kulturpasses
** nur nach tel. Voranmeldung unter 0711.310595-15

Kinoeintritt frei gegen Vorlage eines Esslinger Kultur-
passes, sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist!

Kartenreservierungen
www.gonzo-kinderkino.de (platzgenau & verbind-
lich) oder 0711.310595-10 (leider ohne Gewähr) | 
reservierte Karten bitte bis spätestens 15 Minuten vor 
Filmbeginn an der Kinokasse abholen

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

Impressum 
Herausgeber: Kommunales Kino Esslingen e. V. , Maille 
4-9, 73728 Esslingen|Tel:  0711.310595-15 (Mo – Fr,  12 - 
15 Uhr) | info@koki-es.de  | www.koki-es.de

D a s  K o m m u n a l e  K i n o  E s s l i n g e n  w i r d  g e f ö r d e r t  v o n  d e r  S t a d t  E s s -
l i n g e n  a m  N e c k a r  u n d  d e r  M F G - F i l m f ö r d e r u n g  B a d e n - W ü r t t e m b e r g .


