GONZO! Kinderkino

19
sep

Hallo Kinder!
Sicher habt ihr mitbekommen, dass in den letzten Monaten das Klima zum vielleicht wichtigsten Thema
überhaupt wurde. Zusammen mit dem Stadtmuseum
Esslingen greifen wir es auch auf. In der neuen FamilienMitmachausstellung im Esslinger Schwörhaus (nahe des
Marktplatzes) läuft noch bis zum 13. Oktober die Ausstellung „Donnerwetter! Klima schreibt Geschichte!“
Unterhaltsam und informativ lässt sich dort entdecken,
wie Wetter, Klima und Klimaveränderung das Leben
von Mensch und Tier schon seit Jahrtausenden bestimmen und sie gezwungen haben, sich immer wieder daran anzupassen. Da kann man sich Wissen aneignen,
dass ganz wichtig ist, um zu verstehen, welche Gefahr
die Klimaerwärmung wirklich für unsere Erde und die
Menschen darstellt. Wir zeigen im September – an allen vier Samstagen jeweils um 14:30 Uhr – begleitend
zu dieser Ausstellung Filme: Da geraten Herr Pettersson und Findus in einen heftigen Schneesturm.
Glücklicherweise weiß der alte Mann, wie man sich in
einer solchen Situation zu verhalten hat. Checker Tobi
trifft in Grönland Klimaforscher, denn er hat die große

TKKG

Neu bei GONZO!

06. - 15.09.

© Warner Bros. Entertainment Inc.

96 Minuten | FSK 6 | empfohlen ab 8 Jahren

Ronja RÄUBERTOCHTER und Birk müssen einen ganzen
Sommer in einer Höhle verbringen und sind dem eher rauen skandinavischen Klima weitgehend ungeschützt ausgesetzt und ein schräges Quartett prähistorischer Tiere
erlebt in ICE AGE vor 20.000 Jahren den Beginn der Eiszeit
und eine Menge aufregender Abenteuer!
Abenteuer erleben auch Mia und ihr weißer Löwe Charlie,
um den sie sich kümmert, seit er auf der Welt ist und den
ihre Eltern ihr aus Sicherheitsgründen wegnehmen wollen, als er ausgewachsen ist. Aber nicht mit Mia! Den Film
zeigen wir bei unserem Kino am Campus und er ist dank
seiner tollen Bilder aus Afrika und seiner spannenden Geschichte super auch für Erwachsene geeignet. Der Filmlöwe ist übrigens echt und nicht computergeneriert! Also,
Mama, Papa, Oma oder Opa zu einem Kinobesuch am 6.
September überreden. Es wird sich lohnen!
Wir hoffen, dass ihr euch ab September wieder auf das
GONZO! Kinderkino freut und bis dahin einen wunderschönen Sommer verbringen werdet!
Euer GONZO!-Team freut sich auf euch!

Eine neue Verfilmung des Stoffs um die vier Meisterdetektive Tim, Klößchen, Karl und Gaby. Wer die anderen
Filme oder Hörspiele nicht kennt, kann hier wunderbar
einsteigen, denn es wird ein neuer Fall erzählt und zwar
der allererste, den das Quartett je gelöst hat und mit
dem alles begann: Tim bekommt ein Stipendium für ein
Internat. Dort trifft er nicht nur seinen Zimmergenossen
Willi, auch genannt Klößchen, sondern beobachtet schon
in der ersten Nacht etwas Ungewöhnliches. In der Nähe
der Schule stürzt ein kleines Flugzeug ab und vom Piloten und der Fracht – einer wertvollen Statue – fehlt jede
Spur. Besonders Willi macht sich Gedanken, denn das
Flugzeug gehört seiner Familie. Als dann auch noch sein
Vater entführt wird, schließen sich Tim und Willi mit dem
superschlauen Karl und der Polizistentocher Gaby zusammen und machen sich daran, der Sache selbst auf den
Grund zu gehen. Stecken der blinde Hellseher Raimondo
und seine Assistentin vielleicht hinter der ganzen Sache?
Während sie nach Antworten suchen, wachsen die vier zu
einer Bande zusammen – zu TKKG.
Deutschland 2019 | R: Robert Thalheim nach der Jugendbuchserie von stefan Wolf

Mia und der weiße Löwe

Kino am Campus | Familientipp

06.09.

© STUDIOCANAL Filmverleih GmbH

98 Minuten | FSK 6 | empfohlen ab 9 Jahren

Pettersson und Findus
Filmreihe „Donnerwetter“

07.09.

© MFA+ FilmDistribution e.K.

74 Minuten | FSK 0 | empfohlen ab 5 Jahren

Großartige, spannende Familienunterhaltung bietet dieser
wunderschöne Film. Drei Jahre haben die Dreharbeiten gedauert, denn die Filmemacher wollten ohne Tricks arbeiten
– mit einem „echten“ Löwen. Mia ist zehn, als sie mit Vater
John und Mutter Alice aus London nach Südafrika umziehen
muss, wo ihre Eltern fortan eine Löwenzucht führen werden.
Obwohl alles so aufregend ist, kann sie sich mit dem Leben in
Afrika nicht richtig anfreunden, da sie ihre Freunde und England viel zu sehr vermisst. Das ändert sich erst, als ihr Vater
ihr den weißen Löwen Charlie anvertraut, der auf der Farm zur
Welt gekommen ist. Drei Jahre lang wachsen Mia und Charlie
Seite an Seite auf, was Mias Eltern bald nicht mehr ganz geheuer ist. Sie bestehen auf Sicherheitsmaßnahmen, die Mia
stur ignoriert. Schließlich entscheiden sich die Eltern, den
mittlerweile ausgewachsenen Charlie zu verkaufen. Als das
Mädchen Wind davon bekommt, entschließt sie sich, mit ihrem
tierischen Freund quer durch das Land in ein Schutzreservat
zu fliehen, um ihn in Sicherheit zu bringen ...
Frankreich 2018| Regie: Gilles de Maistre
(Open-Air)Kino am Campus | bei Regen findet die
Vorstellung im Kinosaal statt. Infos am Veranstaltungstag ab 18 Uhr unter www.kino-campus.de

Dieser warmherzige und liebevoll gemachte Zeichentrickfilm
aus dem Jahr 1999 ist die erste Verfilmung der bekannten Bücher von Sven Nordqvist und er hat seither trotz diverser Fortsetzungen und Neuverfilmungen des Stoffs nichts von seinem
Zauber und Charme eingebüßt! Der kauzige alte Herr Pettersson und sein umtriebiger Kater Findus gehen am Silvestertag
zum Fischen. Doch plötzlich ziehen bedrohlich dunkle Wolken
auf und auf dem Heimweg geraten die beiden in einen heftigen Schneesturm. Sie verlieren komplett die Orientierung. Um
sich zu schützen, bauen sie rasch ein Iglu als Unterschlupf.
Nach getaner Arbeit würde Findus nun gerne ein Nickerchen
machen, aber das ist in der Kälte zu gefährlich, denn im Schlaf
könnte man auch leicht erfrieren. Um wach zu bleiben und sich
bei Laune zu halten, erzählen sich Pettersson und Findus gegenseitig noch einmal die vielen kleinen und großen Abenteuer, die sie im Laufe des Jahres erlebt haben ... Und sie haben
sehr viel zu erzählen!
Deutschland, Schweden 1999 | R: Albert Hanan Kaminski | nach den
Kinderbüchern von Sven Nordqvist

Rahmenprogramm zur Ausstellung „Donnerwetter“
in Kooperation mit dem Stadtmuseum Esslingen

Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten
„Donnerwetter“ | Wunschfilm

14.09.

© MFA+ FilmDistribution e.K.

84 Minuten | FSK 0 | empfohlen ab 7 Jahren

Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt
GONZO!s Lieblingsfilme

20. + 22.09.

© STUDIOCANAL Filmverleih GmbH

105 Minuten | FSK 0 | empfohlen ab 6 Jahren

Ronja Räubertochter

„Donnerwetter“ | Wunschfilm

21.09.

© MFA+ FilmDistribution e.K.

121 Minuten | FSK 6 | empfohlen ab 8 Jahren

Checker Tobi reist auf einem Piratenschiff. Endlich! Das
hat er sich schon so lange gewünscht. Doch dann bekommt Tobi eine Flaschenpost mit einem Rätsel. Gar
nicht so einfach, die Botschaft richtig zu verstehen:
Tobi soll ins Herz der Erde blicken, einen Bären mit
acht Beinen wecken, im Gedächtnis der Welt lesen und
den wertvollsten Schatz Indiens sammeln. Er soll nicht
weniger als das Geheimnis unserer Erde erkunden. Na
toll! Und wie soll er das bitte anstellen? Hilfe bekommt
er natürlich von seinen vielen Expertenfreunden auf der
ganzen Welt, unter anderem auch von Klimaforschern in
Grönland. Ob er die Rätsel lösen kann?
Deutschland 2018 | Regie: Martin Tischner
Rahmenprogramm zur Ausstellung „Donnerwetter“ in Kooperation mit dem Stadtmuseum
Tobbi ist trotz seiner jungen Jahre bereits ein begnadeter Erfinder. 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 Sharon Schalldämpfer und Brad Blutbad dicht auf den Fersen ...
Deutschland, Belgien 2016 | R: Wolfgang Groos nach der
Buchvorlage von Boy Lornsen
Die Väter von Ronja und Birk sind die Oberhäupter zweier Räuberbanden, die schon seit langem verfeindet
sind. Die beiden sehen es gar nicht gerne, dass ihre
Kinder die besten Freunde sind. Als Ronjas Vater Birk
in seine Gewalt bringt, stellt sich das Mädchen auf die
Seite ihres Freundes. Daraufhin wird sie von ihrem
Vater verstoßen. Die Kinder verbringen ganz alleine
einen herrlichen Sommer in einer Bärenhöhle. Als es
Herbst wird, bittet Ronjas Vater sie, wieder nach Hause zu kommen ...
Schweden, Norwegen 1984 | Regie: Tage Danielsson nach
dem Buch von Astrid Lindgren
Rahmenprogramm zur Ausstellung „Donnerwetter“ in Kooperation mit dem Stadtmuseum

Ice Age

Filmreihe „Donnerwetter“

28.09.

© Twentieth Century Fox Film Corporation

81 Minuten | FSK 0 | empfohlen ab 6 Jahren

Rocca verändert die Welt
Neu bei GONZO!

28.09. - 05.10.

© Warner Bros. Entertainment Inc.

101 Minuten | FSK 0 | empfohlen ab 8 Jahren

Die Welt vor 20.000 Jahren kurz vor der Eiszeit: Während Scrat (vermutlich ein Vorgänger unserer heutigen Eichhörnchen) vor allem damit beschäftigt ist,
seine geliebte Nuss zu vergraben, haben Sid (das nervige Faultier), Manni (das muffelige Zottel-Mammut)
und Diego (der verschlagene Säbelzahntiger) ein ganz
anderes Problem. Das schräge Trio stolpert zufällig
über ein Menschenbaby, dass sie nun zu seiner Familie
zurückbringen wollen. Aber wie sollen sie die Eltern
des kleinen Menschen nur finden? Und wo? Sie beschließen, sich mal in Richtung Süden aufzumachen
und haben keine Ahnung, was sie sich mit dem Baby
aufgehalst haben. Jedenfalls liegt ein halsbrecherisches Abenteuer vor ihnen, bei dem es gilt, Vulkanausbrüche, wilde Rutschpartien und noch ganz andere
Gefahren zu meistern ...

Rahmenprogramm zur Ausstellung „Donnerwetter“ in Kooperation mit dem Stadtmuseum
Esslingen
Rocca ist elf und hat noch nie eine richtige Schule besucht. Nanu, wie kann das denn sein? Das freche und
sehr kluge Mädchen ist bei ihrem Vater aufgewachsen,
dessen erster Weltraumeinsatz bevorsteht. Die beiden
ziehen deshalb nach Hamburg um, wo Oma Dorothee
lebt, die Rocca leider fast nicht kennt. Die ältere Dame
kann sich allerdings etwas Besseres vorstellen, als auf
das Mädchen aufzupassen. Aber Rocca wäre nicht Rocca, wenn sie nicht wüßte, wie man in einer vollkommen
fremden Stadt Spaß haben kann. Ein bisschen Angst
hat sie aber schon: Weil sie immer nur mit Erwachsenen gelebt hat, hatte sie nie echte Freunde. Doch das
wird sich in ihrer neuen Klasse schnell ändern, als
sie Max und Zoe kennenlernt. Gemeinsam mit ihrem
Pflegeeichhörnchen Klitschko, das in ihrem Schulranzen lebt, stellen sie die Schule auf den Kopf! Wo Rocca
ist, gibt es garantiert immer was zu lachen! Als Oma
Dorothee jedoch verletzt ins Krankenhaus muss, ist
Rocca wieder ganz auf sich gestellt. Alles kein Problem, bis Frau Hartmann vom Jugendamt auftaucht ...
Deutschland 2019 | Regie: Katja Benrath

SEPTEMBER
FR 06

16:00 TKKG
20:15 Mia und der weiße Löwe
(Open-Air) Kino am Campus

SA 07

14:30 Pettersson & Findus
Filmreihe „Donnerwetter“

SO 08

15:00 TKKG

FR 13

15:00 TKKG

SA 14

14:30 Checker Tobi und das Geheimnis
unseres Planeten
Filmreihe „Donnerwetter“

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: Mitgliedsausweis des Kommunalen
Kinos, Kinderfilmclubkarte oder Esslinger Kulturpass
** nur nach tel. Voranmeldung unter 0711.310595-15
Kinoeintritt frei gegen Vorlage eines Esslinger Kulturpasses, sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist!
Sonderpreis: Kino am Campus
€ 3,00 für Kinder | Erwachsene € 4,00
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

SO 15

15:00 TKKG

FR 20

16:00 Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt

Kassenöffnung
30 Minuten vor bis 15 Minuten nach Veranstaltungsbeginn

SA 21

14:30 Ronja Räubertochter
Filmreihe „Donnerwetter“

Kinderfilmclub
einmalig € 0,50 (für Kinder von 4 bis 13 Jahren)

SO 22

15:00 Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt

SA 28

14:30 Ice Age
Filmreihe „Donnerwetter“
16:30 Rocca verändert die Welt

SO 29

15:00 Rocca verändert die Welt

SA 05

14:30 Rocca verändert die Welt

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 Regierungspräsidium Stuttgart und der Filmförderung BW

