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Ab ans Meer
Neu bei GONZO!                              02. - 04.09. 

95 Minuten | eMpfohlen ab 9 Jahren • fSK 0

AB ANS MEER! ist ein origineller und liebevoll gemach-
ter Kinder- und Jugendfilm, der in bester tschechischer 
Tradition seine Geschichte erzählt und mit dem Prädi-
kat „besonders wertvoll“ ausgezeichnet wurde. Als der 
11-jährige Tomás zum Geburtstag statt des ersehnten 
Urlaubs am Meer eine Kamera geschenkt bekommt, ist 
er nicht einmal enttäuscht, denn ein richtiger Regisseur 
zu werden wäre schon cool. Mit seinem besten Freund 
Haris will er deshalb einen eigenen Film drehen. Und 
so ziehen die beiden Jungs mit ihrer Kamera los: in 
der Schule, beim Fußballspielen, zuhause – überall 
wird gefilmt. Und dabei stößt Tomás auch auf ein Ge-
heimnis seines Vaters, das er unbedingt aufklären will.   
Tschechien 2014 | Regie: JiRí Mádl

Spiel- oder Bastelaktion am Freitag

Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult
Wunschfilm             09. - 11.09.

84 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK 0

Endlich hat Ritter Rost beim Ritterturnier gewonnen, 
aber dann stellt sich heraus, dass es sich beim neuen 
Motor für sein Pferd Feuerstuhl um Diebesgut handelt! 
Obwohl Ritter Rost wirklich nichts davon wusste, verliert 
er seine Burg und darf sich fortan nicht mehr Ritter nen-
nen. Zu allem Unglück zerstreitet er sich auch noch mit 
seiner Freundin Bö. Aber bald bekommt er Gelegenheit, zu 
beweisen, dass er auch ohne Rittertitel und Burg ein mu-
tiger Kerl ist. Zusammen mit dem Drachen Koks ersucht 
er, Ritter Protz zu stoppen, der gar nicht so vornehm ist 
wie er immer tut, und finstere Pläne für Schrottland hat ... 
deuTschland 2012 | Regie: ThoMas BodensTein nach deR VoR-
lage Von JöRg hilBeRT & Felix Janosa | aniMaTion | der Film 
läuFt am Freitag + SamStag in 2d und am Sonntag in 3d

Spiel- oder Bastelaktion am Freitag

Liebe Kinder, Beim Open-Air-Kino am Campus dürft ihr euch 
am 11.09. auf DOKTOR PROKTORS ZEITBADEWANNE 
freuen. Außerdem werden wir am 08.10. mit zwei Filmen 
den Weltmädchentag feiern: Beste Freunde sind drei 
Mädchen in Norwegen. Aber eine davon soll in ihre afrika-
nische Heimat abgeschoben werden und da wachsen die 
Mädchen über sich hinaus, um das zu verhindern. (RAFIKI 
- BESTE FREUNDE). HÖRDUR erzählt die Geschichte von 
Aylin, die Sozialstunden auf einem Reiterhof abbrummen 
muss und dabei in jeder Hinsicht die Kurve bekommt. Ein 
weiteres Highlight: Wir begrüßen Christoph Biemann, 
den ihr sicher von der Sendung mit der Maus kennt. Er 
bringt Filme übers Filmemachen und tolle Experimente mit.

Wir freuen uns auf euch!
Euer GONZO!-Kinderkinoteam

vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum in diesem 
Programmheft die Filme und Termine für den Dezember 
fehlen. Keine Angst, wir machen keine Ferien! Wir werden 
künftig fünf GONZO! Programmhefte im Jahr herausgeben 
und die gelten dann immer für jeweils zwei Monate. Bisher 
waren es nur 3 Hefte pro Jahr. Es ist nämlich gar nicht so 
einfach, schon jetzt im Sommer Filme zu finden, die dann 
erst im Dezember gezeigt werden. Trotzdem haben wir ein 
tolles, spannendes und sehr aktuelles Filmprogramm für 
September bis November für euch zusammengestellt. Da 
kommen die Kleinsten ab 5 Jahren (MULLEWAPP, MOLLY 
MONSTER) ebenso auf ihre Kosten wie etwas ältere Kin-
der oder Jugendliche (MIKRO & SPRIT, HÖRDUR) Schaut 
einfach, ab welchem Alter wir die Filme empfohlen haben.



Rico, Oskar und der Diebstahlstein
Neu bei GONZO!                           23. - 25. 09. 

94 Minuten | eMpfohlen ab 9 Jahren | fSK 0

Dieser Film mit Rico und Oscar ist der dritte und letzte 
Teil der Reihe nach den preisgekrönten Büchern von 
Andreas Steinhöfel: Fitzke ist gestorben und Rico ist 
traurig, obwohl der alte Mann immer so mürrisch war. 
Irgendwie konnte Fitzke den Jungen wohl auch lei-
den, denn er hat ihm seine wertvolle Steinzucht vererbt. 
Oskar hält die ganze Steinzucht-Geschichte natürlich 
für großen Quatsch. Aber eines Nachts beobachten die 
beiden Jungen, wie in die Wohnung von Fitzke eingebro-
chen wird. Und ausgerechnet der „Kalbstein“ ist weg, 
der Fitzke so wichtig war und auf den Rico besonders 
gut aufpassen sollte. Für den Jungen ist klar, dass er 
den Stein zurückbekommen muss. Tatsächlich findet 
Oskar schnell eine Spur, die in einen kleinen Ort an die 
Ostsee führt. Weil Ricos Mama mit ihrem Freund Simon 
ohnehin gerade Urlaub auf Sri Lanka macht und Oskars 
Papa Lars vor allem mit sich selbst beschäftigt ist, bre-
chen die beiden Jungen kurzerhand mit dem Zug an 
die Ostsee auf – ohne Fahrkarte und ganz alleine ...
deuTschland 2016 | Regie: neele leana VollMaR nach deM 
gleichnaMigen KindeRBuch Von andeRas sTeinhöFel

Spiel- oder Bastelaktion am Freitag

Ein knallbunter, witziger und turbulenter Leckerbissen 
für Kinder wie Erwachsene: Seit ihrem ersten gemein-
samen Abenteuer sind Bulle, Lise und der geniale Erfin-
der Doktor Proktor beste Freunde. Sein neuester Streich 
ist eine Badewanne, mit der man durch Zeit und Raum 
reisen kann. Als die Kinder eine Postkarte erhalten 
und erfahren, dass der Doktor in Paris im Jahre 1969 
festsitzt und nicht mehr in die Gegenwart zurückfindet, 
fackeln sie nicht lange. Sie starten die Zeitbadewanne, 
schäumen ordentlich viel Zeitseife auf und denken dabei 
fest an das gewünschte Ziel. Aber sie müssen feststel-
len, dass Zeitreisen gar nicht so einfach ist. Und so ir-
ren sie bald durch Frankreichs turbulente Geschichte zu 
Zeiten Jeanne d‘Arcs, der Französischen Revolution und 
Napoleons und stiften dort eine Menge Chaos. Wird es 
gelingen, in die Gegenwart zurückzureisen?
deuTschland, schweden 2015 | Regie: aRild FRöhlich nach 
eineM KindeRBuch Von Jo nesBø

ACHTUNG: Wir zeigen den Film auch am 11. 09. 
um 20 Uhr beim Open-Air-Kino am Campus!

Spiel- oder Bastelaktion am Freitag

Doktor Proktors Zeitbadewanne
Neu bei GONZO! | Open-Air           16. - 18. 09.

96 Minuten | eMpfohlen ab 10 Jahren | fSK 6



107 Minuten | eMpfohlen ab 10 Jahren | fSK 6

Neu bei GONZO!                        30.09. - 02.10.

Waldemar, Johnny Mauser und Franz von Hahn sind un-
zertrennlich und haben es auf Mullewapp wirklich gut ge-
troffen. Aber Schwierigkeiten künden sich an. Dass sich 
Waldemar kurz vor seinem Geburtstag kaum beherrschen 
kann und die Schoko-Erdbeertorte am liebsten sofort ver-
naschen würde, ist das geringste Problem. Denn das Wild-
schwein Horst von Borst ist mit seiner Bande aufgetaucht 
und hat es auf die Leckereien abgesehen. Die drei Freun-
de wollen alles dafür tun, um die Eindringlinge wieder 
loszuwerden. Doch dann sind sie auf einmal unterwegs 
auf einer unfreiwilligen und abenteuerlichen Fahrradtour. 
deuTschland 2016 | Regie: TheResa sTRozyK & Tony loeseR nach 
den KindeRBücheRn Von helMe heine | anMaTion | der Film läuFt 
am Freitag + SamStag in 2d und am Sonntag in 3d

Spiel- oder Bastelaktion am Freitag

Mullewapp -Eine schöne Schweinerei

79 Minuten | eMpfohlen ab 5 Jahren | fSK 0

Die Abenteuer von Tim und Struppi
GONZO!s Lieblingsfilme              07. + 09.10.

Alle Welt interessiert sich plötzlich für das alte Modell-
schiff, dass der Reporter Tim auf einem Flohmarkt 
gekauft hat! Als es aus seiner Wohnung gestohlen wird, 
ahnt er, dass etwas nicht stimmt. Kaum hat Tim erste 
Nachforschungen angestellt, wird er entführt und findet 
sich mit seinem Hund Struppi auf einem Dampfer auf 
hoher See wieder. Zum Glück sind sie nicht allein. Denn 
auch der bärbeißige alte Kapitän Haddock wird dort 
festgehalten. Einer seiner Vorfahren war einst Kapitän 
auf dem Segelschiff „Einhorn“, dem Vorbild für Tims Mo-
dellschiff. Ob es sich bei dem Zettel, den der Reporter in 
dem Modell gefunden hat, um eine Schatzkarte handelt? 
usa 2011| R: sTeVen spielBeRg nach den coMics Von heRgé  | 
aniMaTion 

Spiel- oder Bastelaktion am Freitag

Mikro & Sprit
Junges Kino               30.09. - 02.10 | 17:00 Uhr 

104 Minuten | eMpfohlen ab 13 Jahren | fSK 6

Daniel, genannt Mikro, ist introvertiert und immer in sei-
ne Zeichungen vertieft. Théo, der sich den Spitznamen 
Sprit eingehandelt hat, ist ein leidenschaftlicher Tüftler, 
der auf alles eine Antwort weiß. So unterschiedlich sie 
auch sein mögen, eines haben die beiden 14-jährigen 
Außenseiter gemeinsam: Als die Sommerferien begin-
nen, will keiner die Zeit mit seiner Familie verbringen. 
Mit Hilfe eines Rasenmäher-Motors und einigen Bret-
tern zimmern sie sich ein ebenso skurriles wie liebevoll 
gestaltetes und vor allem fahrbares Haus zusammen. 
Ein abenteuerlicher Roadtrip – mit maximal 20 km/h – 
über die französischen Landstraßen beginnt. Sie lernen 
neue Freunde kennen, liefern sich eine Verfolgungsjagd 
mit der Polizei und genießen in vollen Zügen ihre Frei-
heit – einen wundervollen Sommer lang!
FRanKReich 2015 | Regie: Michel gondRy



Rafiki - Beste Freunde
Weltmädchentag                   08.10. | 15:00 Uhr

Drei Mädchen rodeln einen Hang hinunter und purzeln 
kichernd in den Schnee. Sie sind neun Jahre alt und 
beste Freundinnen: die schüchterne Julie, die char-
mante Mette und die geradlinige Naisha. In einem 
abgelegenen Ort in Norwegen besuchen sie dieselbe 
Schulklasse und proben für die bevorstehende Auffüh-
rung zum Lichterfest. Doch dann bricht die Politik in 
ihre abgeschiedene Idylle ein. Naisha und ihre Mutter, 
die in einer Asylbewerberunterkunft wohnen, flüchten 
über Nacht zu Freunden nach Oslo. Sie haben nämlich 
erfahren, dass sie demnächst in ihre alte Heimat ab-
geschoben werden sollen. Julie findet einen Zettel mit 
der neuen Adresse. Aber ihr Vater ist Dorfpolizist und 
auch ihm fällt die Adresse in die Hände. Kurzentschlos-
sen fahren Mette und Julie mit dem Nachtzug in die 
Hauptstadt, um Naisha und ihre Mutter zu warnen ... 
noRwegen 2009 | Regie: chRisTian lo

Kooperation: Referat für Chancengleichheit 
+ AK Mädchen in Esslingen

ca. 16:30 Uhr: Begrüßung + alkoholfreie 
Cocktails im Kinofoyer79 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 6

Hördur - Zwischen den Welten
Weltmädchentag                  08.10. | 17:00 Uhr

Nach dem Tod ihrer Mutter hat die junge Deutschtürkin 
Aylin große Verantwortung aufgebürdet bekommen – für 
den Haushalt, die jüngeren Geschwister und nicht zuletzt 
sich selbst. Sie ist hoffnungslos überfordert und wird in 
der Schule mehr und mehr zur Außenseiterin. Irgend-
wann platzt ihr der Kragen und sie wehrt sich. Dafür 
wird sie zu Sozialstunden auf dem Pferdehof verdonnert. 
Zunächst scheint sie verloren zwischen Misthaufen, 
Schubkarre und der strengen und total verschlossenen 
Pferdehof-Besitzerin Iris, aber dann macht sie die 
Bekanntschaft mit dem Islandpferd Hördur. Aylin fühlt 
sich magisch angezogen und entdeckt dabei gegen alle 
Widerstände ihre wahre Leidenschaft und ganz beson-
dere Gabe: das Reiten. Ihr Selbstbewusstsein wächst 
wieder – ihren Mitschülern und ihrem Vater gegenüber, 
die sie nun endlich so sehen, wie sie wirklich ist.  

Kooperation: Referat für Chancengleichheit 
+ AK Mädchen in Esslingen

ca. 16:30 Uhr: Begrüßung + alkoholfreie 
Cocktails im Kinofoyer84 Minuten | eMpfohlen ab 12 Jahren | fSK 6



inSgeSaMt ca. 90 Minuten | eMpfohlen ab 7 Jahren | 

 „Ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen.“ Das 
sind die letzten Worte von Linhs Mutter, bevor sie nach 
Vietnam reist, um dort die kranke Oma zu pflegen. In 
der Zeit ihrer Abwesenheit soll Linh sich um ihre kleine 
Schwester Thien, den Haushalt und den Familienimbiss 
kümmern. Ihren Vater kennen die beiden Schwestern 
nicht. Damit es keinen Ärger mit dem Jugendamt gibt, 
darf keiner herausfinden, dass die beiden Mädchen 
ganz auf sich alleine gestellt sind. Ganz schön schwer. 
Schließlich ist Linh erst elf. Aber sie lässt sich nicht un-
terkriegen. Am Anfang geht alles noch recht gut. Doch 
dann treffen sie auf Pauline aus dem Hochhaus neben-
an. Pauline ist ganz schön frech und spioniert ständig 
allen Nachbarn nach. Nur Freunde hat sie keine. Sie 
weiß längst, dass da etwas nicht stimmt. Also packt 
sie die Gelegenheit beim Schopf und schlägt Linh einen 
Handel vor: Wenn sie Freundinnen werden, wird sie die 
Geschwister nicht verpetzen. Linh bleibt nichts anders 
übrig, als sich darauf einzulassen.
deuTschland 2016 | Regie: noRBeRT lechneR

Spiel- oder Bastelaktion am Freitag

Ente gut! Mädchen allein zu Haus
Neu bei GONZO!                    14. - 16.10.

Film ab! - Die Sendung mit der Maus
Christoph Biemann bei GONZO!            21. 10.  

95 Minuten | eMpfohlen ab 9 Jahren | fSK  0

Christoph Biemann, den ihr sicher alle aus der Sen-
dung mit der Maus kennt, ist an diesem Nachmittag 
unser Stargast. Er wird im Kinosaal einige ebenso span-
nende wie verblüffende Experimente aus seinem Buch 
„Christophs Experimente“ vorführen. Dabei geht es dar-
um, die Welt durch eigene Experimente Stück für Stück zu 
erforschen und besser zu verstehen. Und durchs Auspro-
bieren lernt es sich bekanntermaßen ja am besten! Und 
natürlich dürft ihr Christoph alles fragen, was ihr schon 
immer einmal über ihn oder die Maus wissen wolltet, 
ihn um Autogramme bitten und Fotos mit ihm machen. 

Davor zeigen wir Ausschnitte aus der Folge „Film ab!“ 
der Sendung mit der Maus. Erklärt werden anschaulich 
und leicht verständlich Tricks aus Film und Fernsehen. 

ACHTUNG: Karten müssen im Vorverkauf 
(Kinokasse, Internet oder Buchhandlung 
Provinzbuch) erworben werden | Reservie-
rungen sind leider nicht möglich! 

Zu Gast im GONZO! Kinderkino: Christoph 
Biemann aus der „Sendung mit der Maus“



Im Hafen herrscht Abschiedsstimmung. Tommy und 
Annika ziehen lange Gesichter und sogar Fräulein 
Prüsselius 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. Kapitän Langstrumpf versteht sie und 
drückt ihr noch schnell einen Koffer voller Geld in die 
Hand. Während sie es sich in der Villa Kunterbunt mit 
Tommy und Annika so richtig gemütlich macht, versu-
chen die Ganoven Donner-Karlsson und Blom, ihr den 
Geldkoffer zu stibitzen und Fräulein Prüsselius verfolgt 
mal wieder ihren Plan, Pippi in ein Kinderheim zu ste-
cken. Aber da sind die Erwachsenen bei Pippi Lang-
strumpf an der falschen Adresse ... 
schweden, deuTschland  1969 | Regie: olle hellBoM nach 
deM Buch Von asTRid lindgRen

Spiel- oder Bastelaktion am Freitag

Pippi geht von Bord
Neu bei GONZO!                   22. + 23.10.

König Laurin
Neu bei GONZO!                      28. - 30.10.   

94 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 6

87 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK  6

Der bildgewaltige Abenteuerfilm, basierend auf einer 
Südtiroler Sage, hat schon eine ganze Menge Preise be-
kommen, z. B. den Goldenen Spatz der Kinderjury und 
die Kinder fanden den Film „... extrem cool, spannend 
und interessant und der Humor war immer dabei.“ Prinz 
Theo ist viel zu klein für sein Alter. An dem 16-Jährigen 
schlackert jede Ritterrüstung und für seinen Vater König 
Dietrich ist der Thronfolger eine ständige Enttäuschung. 
Dietrich glaubt nämlich, dass man nur mit großer körper-
licher Kraft ein guter König werden kann und übersieht 
dabei, dass Theo ein blitzgescheiter Junge mit einem gu-
ten Herzen ist. Bei einem Ausflug in die Berge freundet 
sich Theo mit dem Zwergenkönig Laurin an, der von Kö-
nig Dietrich verbannt wurde. Seit die Zwerge das Reich 
verlassen mussten, gedeiht dort nichts Grünes mehr, 
und Laurin hegt und pflegt seine Rosen nun stattdes-
sen in den Bergen. Beeindruckt von der Stärke seines 
neuen Freundes, der sich trotz seiner geringen Körper-
größe nicht unterkriegen lässt, erkennt Theo, dass äu-
ßere Umstände nicht sein Schicksal bestimmen dürfen. 
deuTschland, iTalien 2016 | Regie:  MaTThias lang

Spiel- oder Bastelaktion am Freitag



Und noch so ein wunderbarer Kinderflm aus Tschechien: 
In einer 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 und ihr bester Freund Mathias mit 
seinem mürrischem Vater, dem Gärtner Blume, mitten in 
dieser Idylle. 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 gro-
ßen modernen Vergnügungspark zu errichten. Johanna 
ist geschockt und überlegt zusammen mit Mathias fie-
berhaft, 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 Bürger-
meisters ernsthaft gefährden. Das lassen sich die Her-
ren natürlich nicht so einfach bieten und beginnen, das 
Tier zu jagen. Johanna und Mathias haben alle Hände voll 
zu tun, den kleinen Tiger zu schützen ... 
Tschechien 2011 | Regie: TeReza hoRVáThoVá & peTR ouKRopec

Kooperation: Kinder-Biennale Esslingen

Der blaue Tiger
Kinderarchitekturfestival                   02.11.

Molly Monster
Neu bei GONZO!                      11. - 13.11.   

69 Minuten | eMpfohlen ab 5 Jahren | fSK 0

91 Minuten | eMpfohlen ab 7 Jahren | fSK  0

Molly Monster lebt mir ihrem Papa Popo und ihrer Mut-
ter Etna gemütlich und glücklich in ihrer Monsterwelt: 
Auf dem einen Hügel schläft und spielt sie, nebenan auf 
den Hügeln sind die Küche und das elterliche Schlafzim-
mer verteilt. Nun hat sich ein Geschwisterchen ange-
kündigt und Molly hat für ihren kleinen Bruder oder ihre 
kleine Schwester eine Mütze, die das Ei warmhalten soll, 
„gestrackt“. Zum errechneten Geburtstermin müssen 
Popo und Etna auf der Eierinsel sein, wo alle Monster 
zur Welt kommen. In der Hektik des Abschieds haben sie 
allerdings Mollys Mütze vergessen. Also nutzen die klei-
ne Monsterin und ihr bester Freund, das Aufziehspiel-
zeug Edison, die erstbeste Chance, ihren Aufpassern 
zu entkommen und fahren Mollys Eltern hinterher. Auf 
ihrer abenteuerlichen Reise begegnen sie einer Reihe 
ungewöhnlicher Gestalten, etwa den Brüdern Hick und 
Hack, die sich ständig in der Wolle haben, oder den Kit-
zelmonstern, die gute Laune verbreiten ...
schweiz, deuTschland, schweden 2016 | Regie: Ted siegeR, 
Michael eKBlad & MaTThias BRuhn nach deR VoRlage Von Ted 
siegeR | aniMaTion

Spiel- oder Bastelaktion am Freitag



Vor ein paar Jahren wurde Pelle durch den Biss einer 
Ameise zum Superhelden und hat seither viele Aben-
teuer – oft zusammen mit seinem besten Freund 
Wilhelm – bestanden. So ist es ihm beispielsweise 
gelungen, seinen Erzfeind Floh hinter Schloss und Rie-
gel zu bringen. Nun wird er langsam erwachsen und 
findet das Superheldendasein immer langweiliger. Er 
hat beschlossen, zum neuen Schuljahr Antboy endgültig 
hinter sich zu lassen und mit seiner Freundin Ida auf 
ein Internat in eine andere Stadt zu gehen. Wilhelm ist 
deswegen stocksauer auf ihn. Trotzdem freut sich Pelle 
auf einen ruhigen Sommer in Middellund. Dass daraus 
leider nichts wird, wird schnell klar. Zuerst taucht ein 
neuer, verdächtg wirkender Superheld auf und dann 
wird auch noch Floh aus dem Gefängnis entlassen. Ant-
boy muss sich erneut, und vielleicht wirklich zum letz-
ten Mal, dem Bösen stellen ...
däneMaRK 2016 | Regie: asK hasselBalch

Spiel- oder Bastelaktion am Freitag

Antboy - Superhelden hoch 3
Neu bei GONZO!                    18. - 20.11.

Nellys Abenteuer
Neu bei GONZO!                      25. - 27.11.   

98 Minuten | eMpfohlen ab 10 Jahren | fSK 6

88 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 6

Die 13jährige Nelly soll den Sommerurlaub mit ihren Eltern 
Anne und Robert im rumänischen Siebenbürgen verbrin-
gen. Sie findet es dort einfach nur grässlich. Dann taucht 
auch noch Herr Holzinger auf, der ein altertümliches 
Deutsch spricht und sich versehentlich verplappert: Ro-
bert wird ab Herbst in  Rumänien arbeiten und die ganze 
Familie soll dorthin umziehen. Alles ist längst beschlossen. 
Nelly ist geschockt! Ihr ganzes Leben ist Schwäbisch Hall – 
das Gymnasium, die Freunde, die Musikschule! Nelly dreht 
durch, rennt weg und läuft geradewegs Hokus und Iancu in 
die Arme, die das Mädchen in einem Romadorf verstecken. 
Doch hier lernt Nelly den Jungen Tibi und das Mädchen 
Roxana kennen. Die beiden leben in einer völlig anderen 
Welt als Nelly, aber die Kinder befreunden sich und die bei-
den Roma verhelfen dem deutschen Mädchen zur Flucht. 
Doch damit geht das Abenteuer erst richtig los, denn die 
Entführer geben nicht auf. Wie sich herausstellt, handeln 
sie nicht auf eigene Faust, sondern arbeiten für Herrn 
Wagner, einen skrupellosen deutschen Unternehmer. 
Verzweifelt suchen Anne und Robert nach ihrer Tochter ...
deuTschland, RuMänien 2016 | Regie: doMiniK wessely

Spiel- oder Bastelaktion am Freitag



 

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 **
Kino am Campus (nur 10. September)
€   4,50  für Erwachsene | Kinder € 3,00 
Junges Kino
€ 4,50 für Jugendliche unter 18 Jahren *
€ 7,50 für Erwachsene | ermäßigt € 4,50 * 

 * gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des Kom-
munalen Kinos, der Kinderfilmclubkarte, des Esslinger 
Kulturpasses bzw. eines Altersnachweises
** 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
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