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GONZO! Lieblingsfilme                03. + 17.02. Wenn es gelingen würde, den Bauer für einige Stunden 
vom Hof zu lotsen, hätte man mal einen Tag seine Ruhe und 
ungestörten Zugang zum Kühlschrank. Das Schaf Shaun 
beschließt, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen 
und entwickelt einen wilden Plan, bei dessen Umsetzung 
allerdings so ziemlich alles schief geht. Denn während die 
Tiere ihren Kurzurlaub genießen, verschlägt es ihren Chef 
in die Stadt, wo er ziemlich planlos umherirrt, weil er lei-
der sein Gedächtnis verloren hat. Shaun und seine Herde 
beschließen, sich auf die Suche nach ihm zu machen. Als 
Schaf in einer nicht gerade schafsfreundlichen Welt ist das 
jedoch leichter gesagt als getan ...
Grossbritannien 2015 | reGie: richard starzak, Mark burton 

Shaun, das Schaf

85 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 7 Jahren

Coco - Lebendiger als das Leben!
Neu bei GONZO!                  3., 4. 10. + 24.02.

105 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 8 Jahren

Musik ist Miguel Riveras große Leidenschaft! Nichts 
wünscht sich der Junge sehnlicher, als ein so toller Gitar-
rist und Sänger zu werden wie Ernesto de la Cruz, sein be-
rühmtes, schon lange verstorbenes Idol! Vor vielen Jahren 
hat Miguels Ururgroßvater seine Familie verlassen, um als 
Musiker berühmt zu werden. Ururoma Imelda hat daraufhin 
die Musik aus dem Haus der Riveras verbannt. Als Miguel 
am Tag der Toten versehentlich quicklebendig im Reich der 
Toten landet, braucht er den Segen eines Verstorbenen, um 
wieder auf die Erde zu gelangen. Imelda ist dazu aber nur 
bereit, wenn er nie wieder Musik machen wird. Aber Miguel 
gibt seinen Traum nicht so schnell auf. Er sucht Ernesto de 
la Cruz, von dem er bald glaubt, dass er sein Ururopa ist ...
usa 2017 | reGie: Lee unkrich, adrian MoLina 

auch 3D: siehe Programmübersicht

Liebe Kinder,

da unsere GONZO!-Vorstellungen an den Freitagen im 
letzten Jahr nicht mehr so gut besucht waren (wir ver-
muten, dass vielen von euch die Schule nicht genügend 
Zeit für Kinobesuche unter der Woche lässt), werden wir 
ab sofort an allen Samstagen gleich zwei Kindervorstel-
lungen anbieten: einmal um 14:30 Uhr für die eher jünge-
ren Kinder und um 16:30 Uhr für die größeren Kinofans. 
An den Sonntagen ändert sich nichts.  In den Schulferien 
werden wir aber künftig mehr Termine − auch außerhalb 
der Wochenenden − bespielen. Bitte also unbe-
dingt die Termine und Anfangszeiten beachten!

Euer GONZO! Kinderkino-Team

KINdErGEbUrtStAG
im GONZO! Kinderkino

• Montag- bis Freitagnachmittag   
• bis zu 15 Kinder • Wunschfilm 
aus unserem Kinderfilmarchiv 

• blick hinter die Kulissen 
• Apfelsaft

Preis: € 100,00 pro angefangene zwei Stunden
Info: stephanie.schnaebele@koki-es.de

Wunschfilm                                 15. + 17.02.

Knallbunt, witzig und temporeich: Lise und Bulle erhalten eine 
Postkarte aus Paris aus dem Jahr 1969 – von ihrem Freund, 
dem Erfinder Doktor Proktor! Der ist mit seiner Zeitmaschine 
in die Vergangenheit gereist und braucht dringend ihre Hilfe! 
Die Kinder zögern keine Sekunde, sondern baden mit ordentlich 
viel Zeitseife. Das bringt sie auf eine sehr abenteuerliche und 
nicht wirklich ungefährliche Reise durch Zeit und Raum. Zwar 
landen sie tatsächlich in Frankreich, aber dummerweise nicht 
im Jahr 1969, sondern im 18. Jahrhundert. Ein zweiter Ver-
such katapultiert sie sogar ins 15. Jahrhundert zurück. Proktor 
wartet verzweifelt auf die Ankunft der Kinder, während seine 
Ex-Assistentin Raspa Schwierigkeiten macht. Klingt kompliziert 
– und das ist es auch! 
norweGen, deutschLand 2016 | reGie: ariLd FröhLich nach deM GLeich-
naMiGen kinderbuch von Jo nesbø

Doktor Proktors Zeitbadewanne

95 Minuten | FSK 6 | eMpFohlen ab 10 Jahren

Michel muss mehr Männchen machen
Wunschfilm                              16., 24. + 25.02.

91 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 6 Jahren 

Michel denkt sich immer wieder neue Streiche aus und bringt 
damit die Familie, die Nachbarn, ja sogar das ganze Dorf hin 
und wieder zur Verzweiflung. Sogar Geld haben die Leute von 
Lönneberga schon gesammelt, um Michel nach Amerika zu 
schicken. Dabei meint es Michel doch nie böse, wenn er zum 
Beispiel für den Vater Flußkrebse fängt. Dass die Viecher aus 
dem Korb krabbeln und den Vater gehörig zwicken, dafür kann 
doch Michel nichts, oder? Immer, wenn er den anderen wie-
der einen Streich gespielt hat, schickt sein Vater ihn in den 
Schuppen, wo er lustige Holzmännchen schnitzt. Er hat schon 
sehr viele! Als aber sein Freund Alfred an einer Blutvergiftung 
erkrankt, vergeht Michel die Lust an Streichen. Ein heftiger 
Schneestrum tobt und der Arzt kann nicht kommen. Da zeigt 
Michel den Einwohnern von Lönneberga, dass er ein Held ist. 
schweden 1972 | reGie: oLLe heLLboM  nach deM kinderbuch von 
astrid LindGren

Ferdinand - Geht STIERisch ab!
Neu bei GONZO!                    10., 11. + 18.02.

109 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 7 Jahren

Der junge Stier Ferdinand ist anders als seine Artgenos-
sen. Während die ständig kämpfen, möchte Ferdinand 
nur eines: den Duft frischer Blumen genießen. Doch die 
Menschen haben andere Pläne mit ihm. Sie möchten aus 
Ferdinand einen wilden Stier machen, der in einer Arena 
um sein Leben kämpft. Ferdinand flieht und hat das Glück, 
die kleine Nina und ihren Vater zu treffen. Die nehmen 
sich des Stiers an und er darf in Frieden groß und stark 
werden. Durch einen dummen Zufall gerät er wieder in 
die Fänge seiner ehemaligen Besitzer, die ihn zurück auf 
ihren Hof bringen. Alles hat den Anschein, dass Ferdinand 
nun doch in der Arena um sein Leben kämpfen muss … 
usa 2017 | reGie: carLos saLdanha nach deM biLderbuch von 
Munro LeaF und robert Lawson

auch 3D: siehe Programmübersicht



Die Karte meiner Träume
Familientipp | Neu bei GONZO!       03., 10.+ 24.03.

105 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 10 Jahren 

Ein großartiger Abenteuerfilm mit fantastischen Bildern: 
T. S. kann sein Glück kaum fassen, als er eines Tages 
einen Anruf aus Washington erhält. Er bekommt einen 
Preis für seine Erfindung! Aber an der Uni ahnt man nicht, 
dass T. S. erst zehn Jahre alt ist. Weil seine Eltern nur mit 
sich selbst beschäftigt sind, beschließt der Junge, alleine 
nach Washington zu reisen, um seinen Preis entgegenzu-
nehmen. Seinen Eltern hinterlässt er nur einen Brief, dass 
sie sich keine Sorgen machen sollen. Mit einem riesigen 
Koffer bricht er auf, um zu Fuß, per Zug und auf Last-
wagen die lange, aufregende Reise von einer abgelege-
nen Farm in Montana in die Hauptstadt zu bewältigen ... 
Frankreich, kanada 2013 | reGie: Jean-Pierre Jeunet nach 
deM roMan von reiF Larsen

auch 3D: siehe Programmübersicht

Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft

Pettersson und Findus
Wunschfilm                                         03. + 04.03.

74 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 5 Jahren

Frau Anderson hat dem alten Pettersson einen jungen 
Kater gebracht, damit der alte Mann nicht mehr so ein-
sam ist. Und Findus ist nicht nur drollig und kann spre-
chen. Er ist auch sehr neugierig und will mit Pettersson 
jede Menge toller Sachen machen, zum Beispiel Geburts-
tag feiern, auch wenn das schon das dritte Mal ist in die-
sem Jahr. Egal, eine Geburtstagstorte gibt es auf jeden 
Fall. Wie diese Leckerei ganz speziell für kleine Kater 
aussehen muss, das weiß Findus sehr genau. Außerdem 
gehen die beiden in den Zirkus und auf eine spannende 
Schatzsuche. Sie übernachten im Zelt und lassen sich 
etwas einfallen, wie sie den Fuchs vertreiben können, 
damit die Hühner ihre Ruhe haben. 
deutschLand, schweden 1999 | reGie: aLbert hanan kaMinski 
nach den kinderbüchern von sven nordqvist

Neu bei GONZO!                    10., 11. + 17.03.

99 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 9 Jahren

Ein großer, spannender Spaß: Felix besucht das Otto-
Leonhard-Gymnasium, wo noch immer der Geist des 
Schulgründers herumspukt. Doch zu diesem freundli-
chen Gespenst gesellt sich bald der Geist der garstigen 
ehemaligen Direktorin Hulda Stechbarth. Die glaubt, 
dass Kinder nur mit Zucht und Ordnung etwas lernen 
können. Und auch zu Hause läuft es nicht rund: Felix‘ 
Eltern Peter und Sandra wollen mit ihm nach Dubai zie-
hen, wo sein Vater einen neuen Job hat. Felix wünscht 
sich, dass seine Eltern auch mal das tun, was er will. 
Prompt geht dieser Wunsch in Erfüllung, als die beiden 
nach einer Begegnung mit der wiederauferstandenen 
Hulda geschrumpft werden. Fortan muss sich Felix nicht 
nur um seine winzigen Eltern kümmern, sondern auch 
die Schule retten ... 
deutschLand 2017 | reGie: tiM traGeser

mit Regisseur Arend Aghte                      17.03.

Unterhaltend, spannend und witzig: Rick aus Berlin 
reist mit seinem Vater in die Südtiroler Berge, wo er 
Drachenfliegen lernen soll. Er befreundet sich mit Ma-
rie. Rick ist fasziniert, denn Marie hat sich mit einem 
Falken befreundet. Die Geschichte kommt so richtig in 
Fahrt, als der zwielichtige Czerny auftaucht und es auf 
Maries Falken und dessen kostbares Gelege abgesehen 
hat, denn ein Scheich hat ihm 10.000 Dollar für jedes 
Falkenei versprochen. Ein Bombengeschäft! Tatsächlich 
gelingt es Czerny, die Falkeneier zu stehlen. Doch Rick 
und Marie sind ihm auf den Fersen! Und dann ist da 
noch ein schräger Taubenzüchter aus dem Ruhrpott ...
deutschLand 1988 | reGie: arend aGthe

Wir laden euch im Anschluss an den Film zu ei-
nem Gespräch mit Regisseur Arend Aghte ein!

Der Sommer des Falken

106 Minuten | FSK 6 | eMpFohlen ab 8 Jahren

Die kleine Hexe
Neu bei GONZO!                     29.,30.03. + 02.04.

103 Minuten | eMpFohlen ab 7 Jahren | FSK 0

Die kleine Hexe will unbedingt mit den anderen Hexen 
in die Walpurgisnacht tanzen, doch sie ist erst 127 Jah-
re alt und damit viel zu jung dafür. Weil sie sich trotz-
dem heimlich auf das Fest schleicht und dabei erwischt 
wird, muss sie zur Strafe alle Zaubersprüche aus dem 
großen magischen Buch in nur einem Jahr lernen. Doch 
die böse Hexe Rumpumpel will unbedingt verhindern, 
dass sie erfolgreich ist. Außerdem ist die kleine Hexe 
nicht gerade besonders fleißig. Also versucht sie mit 
ihrem sprechenden Raben Abraxas herauszufinden, ob 
es nicht einen einfacheren Weg gibt, um sich als gute 
Hexe zu beweisen. Damit sorgt sie für jede Menge Tru-
bel in der Hexenwelt. 
deutschLand 2017 | reGie: Mike schaerer nach deM GLeichna-
MiGen kinderbuch von otFried PreussLer

Mein Freund, die Giraffe
Neu bei GONZO!                   18., 24. + 25.03.

74 Minuten | FSK 0 | eMpFohlen ab 6 Jahren 

Dominik und Raff sind von klein auf die allerbesten Freun-
de und verbringen jede freie Minute gemeinsam. Aller-
dings ist Raff nicht einfach ein normaler Spielkamerad, 
sondern etwas ganz Besonderes: Raff ist eine Giraffe, 
die sogar sprechen kann! Weil Dominik mit seiner Fami-
lie direkt neben dem Zoo wohnt, kann er seinen Kumpel 
jeden Tag besuchen und die beiden erleben viele gemein-
same Abenteuer. Bis der Tag kommt, an dem Dominik 
eingeschult werden soll. Zuerst ist er sehr aufgeregt 
und freut sich auf die Schule. Doch als ihm bewusst wird, 
dass Raff ihn nicht dorthin begleiten kann, macht ihn das 
sehr traurig. Gemeinsam mit seinem neuen Schulfreund 
tüftelt Dominik einen Plan aus, wie er Raff doch noch mit 
in die Schule nehmen kann. Wird es ihm gelingen?
niederLande, deutschLand 2017 | reGie: barbara bredero



 
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
€  5,00 für Jugendliche unter 18 Jahren

€  8,00 für Erwachsene | ermäßigt € 5,00* 
 * 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)

Jugendschutz
Kinder unter 6 Jahren dürfen die Kindervorstellungen 
nur in Begleitung Erwachsener besuchen | FSK-Angaben 
sind verbindliche gesetzliche Kennzeichen.

Altersempfehlung
Wir orientieren uns an den Altersempfehlungen des 
Bundesverbands Jugend und Film sowie Vision Kino, dem 
Netzwerk für Film- und Medienkompetenz.

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, dem Regierungsprä-
sidium Stuttgart und der Filmförderung BW
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14:30   Shaun, das Schaf   ohne Dialog
16:30   Coco - Lebendiger als das Leben!
15:00   Coco - Lebendiger als ...!

14:30   Ferdinand - Geht STIERisch ab!
16:30   Coco - Lebendiger als das Leben!  
15:00   Ferdinand - Geht STIERisch ab!

16:00   Doktor Proktors Zeitbadewanne
15:00   Michel muss mehr Männchen machen
14:30   Shaun, das Schaf   ohne Dialog
16:30   Doktor Proktors Zeitbadewanne
15:00   Ferdinand - Geht STIERisch ab!

14:30   Michel muss mehr Männchen machen
16:30   Coco - Lebendiger als das Leben!
15:00   Michel muss mehr Männchen machen

MÄrZ (+ 2. APrIL)

14:30   Pettersson & Findus
16:30   Die Karte meiner Träume
15:00   Pettersson & Findus

14:30   Hilfe, ich habe meine Eltern 
            geschrumpft
16:30   Die Karte meiner Träume
15:00   Hilfe, ich habe meine Eltern ...

14:30   Der Sommer des Falken  danach 
             Gespräch mit Arend Aghte, Regisseur
17:00   Hilfe, ich habe meine Eltern ...
15:00   Mein Freund, die Giraffe

14:30   Mein Freund, die Giraffe
16:30   Die Karte meiner Träume
15:00   Mein Freund die Giraffe

16:00   Die kleine Hexe
15:00   Die kleine Hexe
            keine Vorstellungen
            keine Vorstellungen
15:00   Die kleine Hexe
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