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Neu bei GONZO!                           31.03.- 02.04.

Timm Thaler lebt in ärmlichen Verhältnissen, doch er 
liebt seinen Vater, hat in Ida eine treue Freundin und 
immer ein unglaublich ansteckendes Lachen auf den Lip-
pen. Das lässt er sich in einer schwachen Minute vom 
teuflischen Baron Lefuet abkaufen. Im Gegenzug ge-
winnt er fortan jede Wette. Er hofft, sich damit all seine 
vielen Wünsche erfüllen zu können. Aber das viele Geld 
macht Timm nicht glücklich. Im Gegenteil: Er wird immer 
trauriger und einsamer und vergrault sogar Ida. Bar-
keeper Kreschimir merkt, dass etwas mit dem Jungen 
nicht stimmt und will ihm helfen. Doch wie können sie 
den Pakt mit dem Baron rückgängig machen?
DeutschlanD 2017 | Regie: anDReas DResen nach Dem Roman 
von James KRüss 

Timm Thaler und das verkaufte Lachen

102 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 0

Mama Muh und die Krähe
Kino für Bücherwürmer                         07.04.

75 Minuten | eMpfohlen ab 5 Jahren | fSK 0

Mama Muh ist eine ganz außergewöhnliche Kuh. Sie ist 
immer gut gelaunt und jeder Tag ist für sie ein neues 
Abenteuer, an dem man etwas ausprobieren kann: An-
geln, Fahrrad fahren, auf Bäume klettern, den Stall neu 
streichen, tanzen ... Und wenn auch nicht alles sofort 
klappt: Mama Muh gibt nie auf! Krah ist eine traurige 
Krähe. Gerne würde er seinen Geburtstag feiern, aber 
er hat gar keine Freunde, die er einladen könnte. Mama 
Muh tröstet ihn und lädt ihn ein, bei ihren Abenteuern 
mitzumachen. Aber Krah findet, dass Kühe auf eine Wie-
se gehören und Mama Muh ziemlich verrückt ist. Aber 
Mama Muh lässt sich nicht von der schlecht gelaunten 
Krähe verunsichern und hält an der Freundschaft fest. 
Regie: igoR veyshtagin nach Dem BilDeRBuch von JuJJa & tomas 
WieslanDeR unD sven noRDqvist | animation

MEIN LEBEN ALS ZUCCHINI zum Beispiel lebt in einem 
Heim zusammen mit anderen Kindern, deren Eltern ge-
storben sind oder die sich nicht um sie kümmern, HUGO 
CABRET ist ebenfalls Waise und muss sich vor der Polizei 
verstecken, damit er nicht in ein Waisenhaus gesteckt 
wird. Auch unsere beiden Filme für Jugendliche ab 12 
Jahren gehören in diese Kategorie. Der mutige Storm 
versucht, seinen Vater, der im Antwerpen des 16. Jahr-
hunderts wegen seines Glaubens verhaftet wurde, aus 
dem Gefängnis zu befreien (STORM UND DER VERBOTE-
NE BRIEF) oder Christine Nöstlinger erzählt in MAIKÄ-
FER, FLIEG! von ihrer Kindheit direkt nach Kriegsende.

Wir freuen uns auf euch!
Euer GONZO! Kinderkino-Team

Liebe Kinder,

wir haben wieder einmal jede Menge sehr spannender und 
größtenteils auch lustiger Filme, in denen Kinder oder Tiere 
aufregende Abenteuer erleben, für euch ausgesucht. Dar-
unter zum Beispiel EMIL UND DIE DETEKTIVE, ein Film, der 
schon 85 Jahre alt ist und immer noch viel Spaß macht, oder 
DER FALL MÄUSERICH, in dem der kleine graue Titelheld 
vier Kinder zu einer eingeschworenen Freundschaftsclique 
zusammenschweißt oder YOKO, einen Yeti, der Pia zugelau-
fen ist und den sie nun vor einem fiesen Großwildjäger und 
seinem Kumpel, einem Zoodirektor, zu retten versucht ...
Aber es gibt auch eine Reihe anderer Filme, die nicht 
minder spannend und interessant sind, aber von Kindern 
erzählen, die es nicht so gut getroffen haben. Zucchini in 

Krimitage | Junges Kino                07. - 09.04.

Antwerpen im Jahr 1521: Hier lebt Storm, der Sohn des 
Buchdruckers Klaas. Wer an die Lehren Martin Luthers 
glaubt, wird von der Katholischen Kirche als Ungläubi-
ger verfolgt. Auch Klaas ist ein Anhänger Luthers und er 
ist stolz, als er den Auftrag erhält, einen Brief Luthers zu 
drucken. Aber bald schon wird er mit dem verbotenen 
Schriftstück ertappt und verhaftet. Storm, der mitsamt der 
Druckplatte des Briefes in die Katakomben der Stadt flieht, 
trifft dort das Waisenmädchen Marieke und findet in ihr 
eine Mitstreiterin. Gemeinsam müssen sie und Storm nun 
versuchen, den Vater zu retten. Doch das ist leichter gesagt 
als getan. Wem können sie denn überhaupt noch trauen?
nieDeRlanDe 2017 | R: Dennis Bots  

ACHTUNG! Anfangszeiten beachten!

Storm und der verbotene Brief 

105 Minuten | eMpfohlen ab 12 Jahren | fSK 6

Sing
Neu bei GONZO!                           14. + 15.04.

108 Minuten | eMpfohlen ab 9 Jahren | fSK 0

Der Koalabär Buster besitzt etwas ganz Besonderes: ein 
Theater. Er liebt es über alles, denn sein Vater hat es ihm 
geschenkt. Doch leider kommen kaum Zuschauer und das 
Theater ist bald pleite. Da gibt es nur noch eine Lösung: 
Buster muss einen Sing-Wettbewerb veranstalten, damit 
wieder Geld in die Kasse kommt! Der beste Sänger soll eine 
ordentliche Summe gewinnen. Geld, das Buster eigentlich 
gar nicht hat! Aber darum will er sich später Gedanken ma-
chen. Der versprochene Preis lockt viele Bewerber an: ein 
schüchternes Elefanten-Mädchen, eine gestresste Schwei-
ne-Mutter, einen Gorilla, ein Punkrock-Stachelschwein und 
viele andere. Doch dann kommen die Tiere dahinter, dass 
Buster eigentlich pleite ist ... 
usa 2016 | Regie:   gaRth Jennings | animationsfilm | KinDeRmusical

2D am Freitag, 3D am Samstag

Emil und die Detektive
Esslinger Krimitage                               09.04.

75 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK 6

Emil wird in den Ferien zu seiner Großmutter nach Berlin 
geschickt. Da sich seine Mutter von ihr 140 Reichsmark ge-
liehen hatte, soll Emil das Geld gleich mitnehmen. Auf der 
Zugfahrt nach Berlin begegnet er Herrn Grundeis. Dieser 
betäubt den Jungen mit einem Bonbon, das ein Schlafmittel 
enthält, und klaut das Geld. Am Berliner Bahnhof Zoo sieht 
Emil den Dieb gerade noch auf dem Bahnsteig verschwinden. 
Sofort nimmt er die Verfolgung auf, was in einer fremden 
Stadt natürlich sehr schwierig ist. Zum Glück trifft er Gus-
tav mit der Hupe, den Anführer einer Kinderbande. Schnell 
sind viele Helfer zusammergetrommelt. Als sich Emils Kusi-
ne Pony Hütchen auch noch den Kindern anschließt, hat der 
Dieb bald keine Chance mehr ...
DeutschlanD 1931 | R: geRhaRD lamBRecht | B: Billy WilDeR nach 
Dem Roman von eRich KästneR



Familientipp                                 16. + 17.04.

Paris 1931. Niemand ahnt, dass sich im Bahnhof Montpar-
nasse in Wirklichkeit der zwölfjährige Hugo Cabret um all 
die riesigen mechanischen Uhren kümmert. Seit dem Tod 
seines Vaters lebt er dort in einem verborgenen Raum – 
immer in Angst, von dem Bahnhofsaufseher entdeckt und 
in ein Waisenhaus abgeschoben zu werden. Von seinem 
Vater ist Hugo nur eine seltsame Maschine geblieben. Der 
Junge glaubt fest daran, dass sie ihm eine Botschaft sei-
nes Vaters übermitteln kann, wenn er sie repariert. Doch 
als er bei einem griesgrämigen Spielzeugmacher wieder 
einmal Ersatzteile stehlen will, wird er erwischt. Wie gut, 
dass er auf Isabelle, die Adoptivtochter des Spielzeugma-
chers, trifft. Und weil sie Abenteuer mag, will sie ihm helfen. 
usa 2011| Regie: maRtin scoRsese

2D am Sonntag | 3D am Ostermontag

Hugo Cabret 

128 Minuten | eMpfohlen ab 10 Jahren | fSK 6

Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
Kino für Bücherwürmer | Wunschfilm     22.04.

106 Minuten | eMpfohlen ab 7 Jahren | fSK 0

Tobbi ist trotz seiner jungen Jahre bereits ein begnadeter Er-
finder. Er ist begeistert, als er den Roboter Robbi trifft. Der 
wurde bei der Bruchlandung seines Raumschiffs allerdings 
von seinen Eltern getrennt. Daher beschließt Tobbi, seinem 
neuen Freund bei der Suche nach ihnen tatkräftig unter die 
Arme zu greifen. Zu diesem Zweck kreieren die beiden mit 
vereinten Kräften ein Fliewatüüt, ein erstaunliches Gefährt, 
das nicht nur fliegen, sondern auch schwimmen und fahren 
kann. Doch bei ihrer abenteuerlichen Reise sind ihnen schon 
bald der erbarmungslose Sir Joshua und seine Agenten Sha-
ron Schalldämpfer und Brad Blutbad dicht auf den Fersen ...
DeutschlanD, Belgien 2016| Regie: Wolfgang gRoos nach DeR 
BuchvoRlage von Boy loRnsen

 

Das kleine Gespenst
Kino f. Bücherwürmer | Wunschfilm 21.+23.04.

86 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK 0

Als Karl mit seiner Klasse eine Nachtwanderung durch Burg 
Eulenstein macht, trifft er das freundliche, kleine weiße Ge-
spenst, das hier seit eh und je lebt. Aufgeregt berichtet er 
allen von der Begegnung. Doch nicht einmal seine besten 
Freunde Marie und Hannes wollen ihm glauben. Und dann 
passiert dem kleinen Gespenst ein Missgeschick. Es erwacht 
nicht um Mitternacht, sondern erst am Mittag. Durch die 
Sonnentrahlen verfärbt es sich schlagartig schwarz und ver-
setzt die Anwohner der Stadt in Angst und Schrecken. Das 
gefällt dem harmlosen Gespenst gar nicht. Nur Karl und sei-
ne Freunde halten zu ihm und versuchen, ihm zu helfen ...
DeutschlanD 1992 | Regie: cuRt linDa nach Dem KinDeRBuch von ot-
fRieD PReussleR | ZeichentRicK

Neu bei GONZO! | Wunschfilm        28. - 30.04.

Endlich Ferien! Endlich Zeit für einen ausgedehnten Ausritt 
mit den Pferden. Auf einem ihrer Ausflüge treffen Bibi und 
Tina auf drei Flüchtlinge: Adea versteckt sich vor ihrem Onkel 
aus Albanien, der sie dazu zwingen will, einen fremden Mann 
zu heiraten. Und die beiden anderen Jungs sind aus Syrien 
geflüchtet, weil dort Krieg herrscht. Auf Schloss Falkenstein 
kämpft der gänzlich überforderte Graf derweil mit den Um-
bauarbeiten, während Alex – gegen den Willen seines Va-
ters – ein Musikfestival auf dem Gelände organisiert. In dem 
ganzen Chaos wird Tina dann auch noch entführt. Bibi macht 
sich große Sorgen um ihre beste Freundin. Nicht einmal ihre 
magischen Kräfte können ihr in dieser misslichen Situation 
weiterhelfen. Doch irgendeine Lösung muss es doch geben?
DeutschlanD 2017 | Regie: Detlev BucK

Bibi & Tina - Tohuwabohu total 

111 Minuten | eMpfohlen ab 9 Jahren | fSK 6

Maikäfer, flieg!
Junges Kino ab 12 Jahren                05. - 0705.

109 Minuten | eMpfohlen ab 12 Jahren | fSK 12

Von der Presse wird die Verfilmung des autobiographischen Ju-
gendbuchs von Christine Nöstlinger gefeiert: Christl ist 9 Jahre 
alt und der 2. Weltkrieg ist fast zu Ende. Sie lebt mit ihrer Familie 
in einer Wohnung in Wien. Nachdem eine Fliegerbombe das hal-
be Haus zerstört hat, zieht ihre Mutter mit ihren zwei Mädchen in 
eine verlassene Villa am Stadtrand. Christl gewöhnt sich schnell 
an das neue Leben. Neugierig und unerschrocken erkundet sie 
die Umgebung. Sie freut sich über die Rückkehr des verwun-
deten Vaters, hat aber auch Angst um ihn, denn er ist aus der 
Armee abgehauen, was eine Straftat ist. Dann taucht auch noch 
die Hausbesitzerin mit ihrem Sohn auf. Und schließlich kom-
men die Russen. Alle fürchten sich vor ihnen, nur Christl nicht. 
ÖsteRReich 2016 | Regie: miRJam ungeR nach Dem Buch von chRistine 
nÖstlingeR

Achtung! Filmbeginn jeweils um 17:00 Uhr

Die Häschenschule - Jagd nach dem  goldenen Ei

Neu bei GONZO!                                 05. - 07.05.

76 Minuten | eMpfohlen ab 7 Jahren | fSK 0

Eigentlich ist Max ein ganz normaler Großstadthase: Er steht 
auf coole Klamotten und hängt gerne mit Freunden ab. Doch 
dann landet er plötzlich in einer ganz anderen Welt, der Häs-
chenschule! Die liegt mitten in einem Wald, wo die Zeit schein-
bar stehen geblieben ist. Hier reden alle ganz merkwürdig und 
sie tragen auch so komische Klamotten. Genau wie in diesem 
alten Märchenbuch „Die Häschenschule“, wo es um die Oster-
hasen geht. Max glaubt natürlich nicht an den Osterhasen und  
muss bald eingestehen, dass er sich getäuscht hat. Denn hier 
lernen wirklich alle für die Osterhasen-Prüfung. Aber dann will 
die fiese Fuchs-Familie den Hasen ihr Heiligtum abluchsen: 
das goldene Ei. Jetzt müssen alle zusammenhalten – egal ob 
Großstadt- oder Osterhase!
DeutschlanD 2017 | Regie: ute von münchoW-Pohl nach motiven DeR 
BilDeRBücheR von von alBeRt sixtus unD fRitZ Koch-gotha 



Der Fall Mäuserich
Neu bei GONZO!                           19. + 21.05.

77 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK 6

Eine witzige und temporeiche Komödie aus Holland über 
Freundschaft: Meral ist neu in der Stadt und findet gleich 
einen Spielkameraden: Er ist klein, grau und ein Mäuse-
rich. Gar nicht so schlimm also, dass der Empfang seitens 
der neuen Mitschüler etwas kühler ausfällt. PeepPeep, 
wie die Achtjährige den Nager nennt, sorgt für genügend 
Wirbel. Merals Eltern sind alles andere als angetan von 
dem neuen Mitbewohner und das Mädchen nimmt ihn 
deshalb vorsichtshalber mit ins Schullandheim. Außer-
dem ist sie sich sicher, dass er sich im Wald zuhause füh-
len wird. Bereits auf der Fahrt entdeckt ihr Mitschüler 
Jason, der mit einem gebrochenen Bein im Rollstuhl sitzt, 
PeepPeep und droht, Meral zu verpetzen. Das wiederum 
gefällt Vito überhaupt nicht. Aber irgendwie raufen sich 
die Jungs zusammen. Und dann stößt bei einer Rettungs-
aktion der Maus im Speisesaal auch noch Desi dazu. Sie 
sind zu viert bei einem Ausflug im Wald, als sich eine gro-
ße Eule den kleinen Mäuserich schnappt. Meral ist ent-
setzt und enttäuscht. Warum haben sie ihre neuen Freun-
de nicht gewarnt? Alleine folgt sie der Spur der Eule, 
aber natürlich lassen die anderen sie nicht im Stich ...
nieDeRlanDe 2016 | Regie: simone van DusselDoRP

Ein ganz außergewöhnlicher Animationsfilm: Zuc-
chini mag seinen Spitznamen. So hatte ihn seine Mutter 
immer genannt. Doch nun ist sie bei einem Unfall ge-
storben, weil sie wieder einmal betrunken war. Da sein 
Vater die Familie schon lange verlassen hat, gibt es für 
den neunjährigen Jungen nur eine Lösung. Er muss ins 
Kinderheim. Mit seiner schwierigen Familiengeschichte 
ist Zucchini hier nicht alleine. Die anderen Kinder dort 
haben Ähnliches erlebt. Als die zehnjährige Camille ins 
Kinderheim kommt, verliebt Zucchini sich sofort. Camil-
le aber hat Angst, dass sie wieder zu ihrer Tante zurück 
muss, wo man sie untergebracht hat, nachdem ihre El-
tern gestorben sind. Die Tante hat es nur auf das Geld 
abgesehen, das sie vom Staat bekommt, wenn sie sich 
um ihre Nichte kümmert. Kinder kann sie eigentlich nicht 
ausstehen. Zucchini und die anderen Kinder im Heim set-
zen alles daran, Camille zu schützen. Wie gut, dass es 
noch ein paar Erwachsene gibt, die sich wirklich um die 
Kinder kümmern und auf die sie sich verlassen können.
fRanKReich, schWeiZ 2016 | Regie: clauDe BaRRas | stoP-motion

Mein Leben als Zucchini
Neu bei GONZO!                                   12. - 14.05.

66 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK 0

200 Jahre Fahrrad                                  20.05.

Waldemar, Johnny Mauser und Franz von Hahn sind unzer-
trennlich und haben es auf Mullewapp wirklich gut getrof-
fen. Mit ihrem Fahrrad kommen sie fast überall hin. Aber 
Schwierigkeiten kündigen sich an. Dass sich Waldemar kurz 
vor seinem Geburtstag kaum beherrschen kann und die 
Schoko-Erdbeertorte am liebsten sofort vernaschen würde, 
ist das geringste Problem. Denn das Wildschwein Horst von 
Borst ist mit seiner Bande aufgetaucht und hat es auf die 
Leckereien abgesehen. Die drei Freunde 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 

Kooperation: Bündnis „Esslingen fährt Rad“ 

Mullewapp - Eine schöne Schweinerei

79 Minuten | eMpfohlen ab 5 Jahren | fSK 0

Flussfahrt mit Huhn
Wunschfilm                                            27.05.

103 Minuten | eMpfohlen ab 6 Jahren | fSK 6

Nach dem Huhn GONZO, das in diesem Film mitspielt, ist 
unser Kinderkino benannt! Johanna verbringt die Ferien zu-
sammen mit ihren Cousins Robert und Alex beim Opa. Sie 
ärgert sich über die Geheimniskrämerei der Jungs, kommt 
aber bald hinter Roberts Plan, mit dem Boot des Großva-
ters 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 
dem die Kinder mit allen Tricks versuchen, ihren cleveren 
und ganz schön fitten Opa abzuhängen ...
DeutschlanD 1983 | Regie: aRenD agthe 

Yoko
Kino f. Bücherwürmer  |   Wunschfilm     26. + 28.05.

102 Minuten | eMpfohlen ab 8 Jahren | fSK 0

Eine sehr spannende und lustige Geschichte: Ein kleiner 
Schockmoment ist es schon, als Pia das seltsame Zottelwe-
sen Yoko in ihrem Baumhaus entdeckt. Aber der Yeti ist so 
liebenswürdig, dass er sich schnell in Pias Herz stiehlt. Ge-
wissenhaft will sie ihren Gast seinem vermeintlichen Besitzer 
zurückbringen. Sie ahnt ja nicht, dass dieser der skrupellose 
Großwildjäger van Sneider ist, der Yoko an den Zoodirektor 
Kellermann verkaufen will. Der findet Tiere am besten, wenn 
sie ausgestopft sind. Als ihr das klar wird, will sie Yoko natür-
lich retten.  Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt! Zum Glück 
gibt es Tiefkühltruhen oder Supermärkte mit eisgekühlten 
Fischtheken, denn Yoko kann sich – wenn es kalt genug ist – 
unsichtbar machen. So gelingt es ihm und Pia immer wieder, 
van Sneider und Kellermann ein Schnippchen zu schlagen ...
DeutschlanD 2012 | Regie: fRanZisKa Buch nach Dem KinDeRBuch 
„yoKo - mein ganZ BesonDeReR fReunD“ von KnisteR



 
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 **

Junges Kino
€  4,50 für Jugendliche unter 18 Jahren

€  7,50 für Erwachsene | ermäßigt € 4,50 * 
 * gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des Kommuna-
len 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 & verbindlich) 
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 Kasse!

Jugendschutz
- Kinder unter 6 Jahren dürfen die Kindervorstellungen 
nur in Begleitung Erziehungs- oder Personensorgebe-
rechtigter besuchen
- FSK-Freigaben sind verbindliche gesetzliche Kennzei-
chen und keine pädagogischen Empfehlungen

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

Das GONZO! Kinderkino wird unterstützt von 
der Stadt Esslingen, Regierungspräsidium 
und Filmförderung Baden-Württemberg.
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15.00   Timm Thaler oder ...
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15.00   Timm Thaler oder ...

15.00   Mama Muh und die Krähe    
17.00   Storm und der ...   Junges Kino ab 12
16.00   Storm und der ...   Krimitage 
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MAI          

15.00   Die Häschenschule - Jagd ...
17.00   Maikäfer, flieg!   Junges Kino ab 12 J.
15.00   Die Häschenschule - Jagd ...
17.00   Maikäfer, flieg!  Junges Kino ab 12 J.            
15.00   Die Häschenschule - Jagd ...
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