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Dem Waisenjungen Maki ist es mit List und Mut ge-
lungen, dem Sklavenhändler Moreno zu entkommen. 
Wieder in Freiheit, befreundet er sich mit der kleinen 
Giraffe Zarafa. Als diese gefangen wird, um sie dem 
König von Frankreich zu schenken, verspricht Maki Za-
rafas Mutter, die Kleine zurückzubringen. Maki begibt 
sich zusammen mit dem Araber Hassan und Zarafa auf 
eine abenteuerliche Reise über das Mittelmeer und 
die Alpen nach Paris ... Inspiriert ist diese Geschich-
te von einer wahren Begebenheit: 1827 schenkte der 
ägyptische König seinem französischen Kollegen eine 
Giraffe, die bald zur Sensation im Pariser Zoo wurde.
Niederlande, Frankreich, Belgien 2011 |  Regie: Rémi 
Bezançon & Jean-Christophe Lie | Animation

Bastelaktion nur am Freitag: Giraffenmasken

D. Abenteuer d. kleinen Giraffe Zarafa
Neu bei GONZO!                              04. - 06.01.

78 Minuten | empfohlen ab 7 Jahren | FSK frei ab 0

Liebe/r GONZO! BesucherIn,

Vielleicht lieber morgen
GONZO!plus Jugendkino                 04.- 07.01

103 Minuten | empfohlen ab 13 Jahren | FSK frei ab 12

klautem Tagebuch einer Kinderschlepperbande auf die 
Spur kommen oder mit Jeff, Julia und Leo, die sich auf 
die Suche nach dem geheimnisumwobenen Schatz der 
Meerjungfrau Melusina machen oder mit Huck und Jim 
eine aufregende Floßfahrt auf dem Mississippi. Wir sind 
dabei, wenn in einem 80 Jahre alten Film eine Kinder-
bande einen flüchtigen Dieb stellt, ein Ritter, dem von 
einem Kollegen übel mitgespielt wurde, seine Herzens-
dame und seine Burg zurückerobert, zwei Halbvampire 
sich nach einem Umzug von Transsilvanien nach Deutsch-
land an das Leben unter den Menschen gewöhnen müs-
sen oder sich Carlito seinen größten Traum erfüllt ... 

Wir wünschen dir ein gutes Jahr 2013!
Euer GONZO! Kinderkino-Team

Der sympathische und kluge Charlie ist einer von den 
Unscheinbaren, dabei wünscht er sich nichts mehr, als 
endlich dazu zu gehören und ahnt bei seinem Wechsel auf 
die Highschool doch, dass dies wieder mal nicht klappen 
wird. Zudem schleppt er ein ganz schönes Päckchen mit 
sich herum, von dem aber lange keiner etwas ahnt. Aber 
er hat Glück und trifft auf die burschikose hübsche Sam 
und ihren schwulen Bruder Patrick. Die beiden wollen 
gar nicht erst zur Masse gehören. Sie lieben es, Außen-
seiter zu sein und nehmen Charlie unter ihre Fittiche. 
Er lernt ihre Musik kennen, raucht seinen ersten Joint 
und versucht, mit seiner neuen Freundin wieder Schluß 
zu machen. Denn eigentlich ist er ja in Sam verliebt ...
USA 2012 | Regie: Steve Chbosky 

ACHTUNG! Filmbeginn um 17:00 bzw. 18:00 Uhr

das ist doch einfach herrlich! Draußen ist es kalt und 
nass und man kuschelt sich gemütlich in den Kinosessel 
und guckt spannende, lustige, gruselige oder auch ganz 
ernsthafte Filme an! Wir haben viele ganz neue und ein 
paar etwas ältere Filme für euch herausgesucht. Da geht 
es zum Beispiel um die abenteuerliche Reise einer klei-
nen Giraffe in einem Heißluftballon von Afrika nach Paris, 
um Greg, dem auch in seinem dritten Kinoabenteuer sein 
großer Bruder wieder mal die Tour vermasselt, oder um 
Tony, der „Kranblut“ hat und alles versucht, um seine 
zerstrittenen Eltern wieder zu versöhnen. Da erleben 
wir spannende und nicht ganz ungefährliche Abenteuer 
mit Paula und Tobi, die auf der Suche nach Paulas ge-

Neues von Pettersson & Findus
Kino für die Kleinsten                   18. + 19.01.

79 Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK frei ab 0

Der kleine Kater Findus ist ein ziemlicher Chaot und 
lässt überall seine Sachen herumliegen. Herr Petters-
son meckert deshalb dauernd und will Findus zum Auf-
räumen zwingen. Eines Tages hat Findus genug und 
schreibt einen Brief an den König. Der soll ihm helfen, 
Herrn Pettersson davon zu überzeugen, dass kleine 
Kater einfach keine Ordnung halten können. Während 
er auf eine Antwort vom König wartet, bekommen die 
beiden jede Menge Besuch: von lauten, hungrigen Mäu-
sen, einem coolen Tiger, Hühnern aus dem Weltall und 
einem längst vergessenen Verwandten ... 
Schweden 2000-02 |  Regie: Albert Hanan Kaminski nach 
den Bilderbüchern von Sven Nordqvist | Animation

Bastelaktion nur am Freitag: 
Findus-Zwirbelbild

Die wilden Hühner
Wunschfilm                                           20.01.

100 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK: frei ab 0

Jedes Mädchen braucht eine beste Freundin. Sprotte 
hat gleich mehrere! Zusammen sind sie „Die wilden 
Hühner“, die coolste Mädchengang der fünften Klasse. 
Ihre Maskottchen sind die Hühner von Oma Slättberg. 
Alles könnte perfekt sein, wenn sie sich nicht immer 
wieder mit den Jungs der Konkurrenzbande „Pygmäen“ 
herumschlagen müssten. Als Sprotte erfährt, dass die 
Hühner geschlachtet werden soll, weil Oma Schlätt-
berg alles zu viel wird, schlägt sie „Fuchsalarm“. Die 
Hühner müssen rechtzeitig in Sicherheit gebracht wer-
den. Aber wer traut sich schon nachts alleine in einen 
Hühnerstall und ist es denn tatsächlich ihre einzige 
Chance, ausgerechnet die Pygmäen um Hilfe zu bitten?
Deutschland 2003 |  Regie: Vivian Naefe 

Neu bei GONZO!                       11.01. - 13.01.

101 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK frei ab 6

Jeff freut sich in diesem Jahr ganz besonders auf die 
Sommerferien und kann es kaum erwarten, dass seine 
besten Freunde Julia und Leo endlich auf dem benach-
barten Campingplatz ankommen. Jeff hat nämlich einen 
ganz besonderen Plan: Seine verstorbene Mutter hat 
ihm immer die Legende der wunderschönen Meerjung-
frau Melusina erzählt, die mit einem Fluch belegt wurde 
und nur alle 7 Jahre erlöst werden kann. Diesen Som-
mer ist der richtige Zeitpunkt gekommen und die Kinder 
machen sich also auf die Suche nach dem sagenumwob-
enen Schatz Melusinas. Aber auch der verschlagene Duc 
de Berry, der neue Eigentümer der Burg, in dessen Nähe 
Jeff und sein Vater wohnen, glaubt an diese Legende ...
Deutschland, Luxemburg 2011 |  Regie: Laura Schroeder

Aktion nur am Freitag: Tattoos malen

Schatzritter



Gregs Tagebuch - Ich war‘s nicht!
Neu bei GONZO!                             08.- 10.02.

94 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK frei ab 0
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Carlitos großer Traum
KIDsFILM - Tournee                      15. + 23.02.

107 Minuten | empfohlen ab 7 Jahren | FSK frei ab 0

Carlos, von allen Carlito genannt, hat einen, nein sogar 
zwei, ganz große Träume. Er will von einer netten Fami-
lie adoptiert werden, denn er lebt schon viel zu lange 
im Waisenhaus und er möchte ein großer Fußballstar 
werden. Als eine neue Jugendnationalmannschaft zu-
sammengestellt wird, will er natürlich mit von der Par-
tie sein. Aber der fiese Direktor des Waisenhauses 
legt ihm Steine in den Weg. Zum Glück hat Carlito aber 
Freunde, auf die er sich verlassen kann und so kann er 
ausbüxen. Damit ist schon einmal ein großer und wich-
tiger Schritt getan. Aber wird er auch in die Mannschaft 
aufgenommen und wird er endlich neue Eltern finden?
Spanien  2008 |  Regie: Jesús del Cerro

Aktion nur am 15.02.: Tipp-Kick-Torwand-
Schießen

Endlich ist das Schuljahr rum und es geht in die lang er-
sehnten Sommerferien. Doch zu Gregs großem Unmut be-
stimmt sein Vater, wie er die Ferien verbringen soll und 
lässt nicht mit sich darüber diskutieren. So landet Greg 
in einem Campingurlaub mit einer sterbenslangweiligen 
Pfadfindergruppe. Doch er hat Glück und ein paar uner-
wartete Ereignisse führen zum vorzeitigen Abbruch der 
Reise. Greg darf stattdessen zu seinem Kumpel Rupert in 
den Country Club. Dort trifft er auch seinen Schwarm Holly. 
Gerade, als alles perfekt scheint, droht Gregs älterer Bru-
der Roderick ihm die Tour zu vermasseln.
USA 2012 |  Regie: David Bowers

Bastelaktion nur am Freitag: Falt-Tagebuch

Peter Pan
Teresas Wunschfilm               25.01.+ 27.01.

Zu seinem 10. Geburtstag wünscht sich Tony sehnlichst 
zwei Dinge! Zum einen möchte er endlich „das Biest“ 
bezwingen. Das ist ein Kran, der besonders schwer zu 
steuern ist. Tonys Papa besitzt nämlich eine Kranfir-
ma und Tony hat das „Kranblut“ seines Vaters geerbt. 
Aber noch viel wichtiger ist, dass sich seine Eltern 
endlich wieder versöhnen. Alles hat sich nämlich ver-
ändert, seit sein Papa als Minister arbeitet. Seitdem 
hat er kaum noch Zeit für die Familie, immer häufiger 
streiten sich seine Eltern, sein Vater bleibt manchmal 
nächtelang weg und zieht schließlich ganz aus. Er hat 
eine neue Freundin. Doch Wanda, so heißt die Neue, 
interessiert sich nicht die Bohne für die Kranfabrik und 
ist für Tony auch ansonsten ein Dorn im Auge. Schnell 
ist Tony sich sicher, dass er bis zu seinem Geburtstag 
nichts unversucht lassen wird, seine Eltern wieder 
zusammen zu bringen, selbst wenn er dafür die hol-
ländische Königin um Hilfe bitten muss, die ihm das ja 
schließlich auch alles eingebrockt hat ... 
Deutschland, Niederlande, Belgien 2010 | Regie: Mi-
scha Kamp 

Tony Ten
Neu bei GONZO!                         01.02. - 03.02.

90 Minuten | empfohlen ab 10 J. | FSK frei ab 6 Bastelaktion nur am Freitag:  Tony-Ten-Buttons

107 Minuten | empfohlen ab 10 J. | FSK frei ab 6

England vor rund 100 Jahren: Wendy ist eine große Ge-
schichtenerzählerin. Nicht nur ihre Brüder John und Mi-
chael hören ihr jeden Abend gebannt zu, auch Peter Pan, 
dem Jungen, der niemals erwachsen wird, gefallen ihre 
Geschichten. Er nimmt die drei Kinder schließlich mit 
nach Nimmerland, womit die Fee Glöckchen überhaupt 
nicht einverstanden ist. Außerdem wartet dort Peter 
Pans größter Feind Kapitän Hook. Der hatte im Kampf 
mit Peter einst seine Hand verloren und sinnt nun auf 
Rache. Dabei ist ihm jedes Mittel recht ...
USA 2003 |  Regie: P. J. Hogan

Bastelaktion nur am Freitag: Karten

Teresas Wunschfilm: 
„Die Geschichte von 
PETER PAN ist wunder-
schön erzählt und sehr 
gut geschauspielert. Ein 
Film mit allem, was das 
Herz begehrt!“

Der kleine Eisbär
Kino für die Kleinsten                            26.01.

78 Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK frei ab 0

Der kleine Eisbär Lars lebt in der verschneiten, fried-
lichen Welt am Nordpol. Zusammen mit seinen Freun-
den – der Robbe Robby, dem Eisbärmädchen Greta, der 
Schneegans Pieps, Orca dem Wal und dem Eskimomäd-
chen Manili – erlebt er dort so manches aufregende 
Abenteuer. Eines Tages jedoch taucht ein riesiges Fisch-
fangschiff auf, das seine Freunde und die Eisbärfamilien 
einfängt. Lars fasst einen mutigen Befreiungsplan und 
befindet sich bald in einer ganz schön brenzligen Lage ...
Deutschland 2001 | Regie: Thilo Graf Rothkirch & Piet 
de Rycker nach den Bilderbüchern von Hans de Beer| 
Zeichentrick

Aktion: Eisschollen-Hüpfspiel
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Paulas Geheimnis
KIDsFILM - Tournee                               16.02.

98 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK frei ab 6

Paula ist eine gute Schülerin, die ihre Gedanken und 
Träume lieber ihrem Tagebuch als Freunden anvertraut.  
Ihre Eltern sind reich, haben aber kaum Zeit für sie. Als 
eines Tages von zwei rumänischen Kindern Paulas ge-
liebtes Tagebuch geklaut wird, muss sie es unbedingt 
zurückbekommen, bevor andere darin herumschnüffeln. 
Toni bietet ihr seine Hilfe an, wenn sie mit ihm im Gegen-
zug für seine Englisch-Nachprüfung paukt. Das ist kein 
Thema für Paula. Aber dass sie in ein doofes Feriencamp 
an die Nordsee muss, ist ein echtes Problem!  Doch die 
beiden schaffen es, Paulas Eltern auszutricksen und 
schicken Tobis Schwester ins Ferienlager. Nun können 
sie sich endlich auf die Jagd nach den Tagebuchdieben 
machen, kommen dabei einer Kinderschlepperbande auf 
die Spur und geraten bald selbst in große Gefahr ...
Deutschland 2006 |  Regie: Gernot Krää 

Emil und die Detektive
KIDsFILM - Tournee                               24.02.

75 Minuten | empfohlen ab 8 Jahren | FSK: frei ab 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 Emil Herrn Grundeis. Dieser 
betäubt Emil mit einem Bonbon, das ein Schlafmittel enthält, 
und klaut das Geld. Am Berliner Bahnhof Zoo sieht er gera-
de noch, wie Herr Grundeis auf dem Bahnsteig verschwin-
det. Sofort nimmt Emil die Verfolgung auf, was sich in einer 
fremden Stadt natürlich als sehr schwierig erweist. Zum 
Glück trifft er Gustav mit der Hupe, den Anführer einer Kin-
derbande. Schnell sind viele Helfer zusammergetrommelt, 
die Herrn Grundeis überwachen. Als sich Emils Kusine Pony 
Hütchen auch noch den Kindern anschließt, hat der Dieb 
bald keine Chance mehr ...
Deutschland 1931 |  Regie: Gerhart Lamprecht | s/w

Die Abenteuer des Huck Finn
Neu bei GONZO!                            01. - 03.03.

95 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK: frei ab 6

Seit Huck Finn und Tom Sawyer bei ihrem letzten Aben-
teuer einen Schatz gefunden haben, sind sie steinreich. 
Jetzt sitzen sie geschniegelt und gestriegelt zuhause, 
gehen zur Schule und langweilen sich ganz furchtbar. 
So kann das nicht weitergehen! Da sind sich die beiden 
einig. Als Hucks Vater, ein Trinker, ihm sein Geld abneh-
men will, beschließt er, abzuhauen. Er nimmt gleich noch 
den Sklaven Jim mit, der verkauft werden soll. Zusam-
men wollen sie auf einem Floß über den Mississippi 
schippern, dahin, wo Huck vor seinem Vater sicher ist 
und Sklaverei verboten ist. Eine gefährliche Reise, die 
die beiden antreten ...
Deutschland 2012 | Regie: Hermine Huntgeburth nach 
dem Roman von Mark Twain

Aktion nur am Freitag: Tom & Huck-Filmquiz

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 
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 zu bezahlen. Doch 
dann entdeckt er, dass all seine Freunde aus den Märchen 
lebendig sind und in Eleonors Büchern leben. Jetzt gilt es, 
sie zu retten und die Bibliothek zu erhalten! Doch dazu 
muss er ganz alleine einen Zauberspruch vorlesen! Viel 
Zeit zum Üben hat er nicht mehr ...
Spanien  2008 |  Regie: Jesús del Cerro

Leon und die magischen Worte
KIDsFILM - Tournee                               17.02.

72 Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK frei ab 0  

Kurzes für die Kurzen
KIDsFILM - Tournee                               22.02.

ca. 55 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK frei ab 0 

Sechs kleine Filme über die Sonne, die so wunderschön 
aussieht, wenn sie über dem Meer untergeht, türkische 
Kinder, die ihr ganzes Taschengeld zusammenlegen, damit 
wenigstens einer von ihnen ins Kino gehen und den ande-
ren den Film erzählen kann, von einer Ente, die sich am 
Ende ihres Lebens ein paar schöne Tage mit dem Tod macht, 
von Eichhörnchen und Fledermaus, die zu unterschiedli-
chen Zeiten im gleichen Baum leben und beste Freunde 
werden, als sie sich doch einmal treffen, von Piet, seinem 
klugen Bruder Tom und dem Hamster Neueinhalb und 
von kleinen Ampelmännchen, die immer wieder von oben 
nach unten sausen müssen, um die Signale umzuschalten.  
Deutschland, Schweiz, Türkei  2007 - 2011 |  Regie: 
diverse | teils Realfilme, teils Animationsfilme

Malaktion: Filmhelden

Mama Muh ist eine ganz außergewöhnliche Kuh. Sie ist 
immer gut gelaunt und jeder Tag ist für sie ein Abenteu-
er, an dem man etwas Neues ausprobieren kann: an-
geln, Fahrrad fahren, auf Bäume klettern, den Stall neu 
streichen, tanzen ... Krah ist eine traurige Krähe. Gerne 
würde er seinen Geburtstag feiern, aber er hat gar kei-
ne Freunde, die er einladen könnte. Mama Muh tröstet 
ihn und fordert ihn dazu auf, bei ihren Abenteuern mit-
zumachen. Aber Krah meckert dauernd nur herum. Wie 
lange wird Mama Muh Geduld haben mit der Krähe?
Schweden, Deutschland, Ungarn 2009 | Regie: Igor 
Veyshtagin nach dem Bilderbuch von Jujja & Tomas 
Wieslander und Sven Nordqvist | Animation

Aktion: Angelspiel

Mama Muh und die Krähe 
Kino für die Kleinsten                           08.03.

77 Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK frei ab 0
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Das Sams
Wunschfilm                                    09.+10.03.

90  Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK: frei ab 0

Eines Tages trifft der schüchterne Regenschirmver-
käufer Herr Taschenbier das Sams und das bringt sein 
Leben total durcheinander. Herr Taschenbier will das 
merkwürdige kleine Wesen, das wirklich nur Unsinn 
im Kopf hat, so schnell wie möglich wieder loswerden, 
aber es ist hartnäckig. Erst als er herausfindet, dass 
sich mit Hilfe der blauen Punkte, die das Sams im Ge-
sicht trägt, Wünsche erfüllen lassen, darf es in seiner 
Nähe bleiben. Gemeinsam erleben die beiden bald die 
unglaublichsten Abenteuer.
Deutschland 2001 | Regie: Ben Verbong

Die Vampirschwestern
Neu bei GONZO!                       29.03. - 31.03.

Die drei Jugendlichen Benji, Michi und Kevin teilen das 
gleiche Schicksal: Sie verbringen ihren Alltag auf der 
Krebsstation eines Krankenhauses. Sie spielen zwar alle 
gerne Tischtennis, gehen aber auf ganz unterschiedliche 
Art mit ihrer Krankheit um: Benji gibt sich cool, flirtet mit 
den Krankenpflegerinnen und erzählt von angeblichen 
Dates mit seiner Traumfrau. Michi hofft, bald wieder 
Fußball spielen zu können – doch mit einer Beinprothese 
ist das eher unwahrscheinlich. Der Älteste unter ihnen, 
Kevin, scheint hingegen jegliche Hoffnung aufgegeben 
zu haben. Zwar werden seine Werte immer besser, aber 
davon will der pessimistische junge Mann nichts wissen. 
Alles ändert sich, als der kleine Jonas nach Zürich ver-
legt wird und an seiner Stelle der verletze Tennisspieler 
Sascha neu auf die Station kommt. Er wartet voller Angst 
und völlig verunsichert auf seine Diagnose. Anfangs 
noch genervt von seinen Stationsgenossen, beginnt 
er sich auf die drei Jungs einzulassen und gemeinsam 
mit ihnen das Krankenhaus auf den Kopf zu stellen ...
Schweiz 2010 | Regie: Mike Schaerer

Vorschau: Stationspiraten
GONZO!plus Jugendkino                       Februar

93 Minuten | empfohlen ab 12 Jahren | FSK frei ab 6 
Der genaue Spieltermin wird im Hauptpro-
gramm Februar veröffentlicht!

97 Minuten | empfohlen ab 10 Jahren | FSK: frei ab 0

Die 12-jährigen Zwillinge Silvania und Dakaria sind zur 
Hälfte Vampire. Bislang haben sie in Transsilvanien ge-
lebt. Nun ziehen sie aber mit ihren Eltern in eine deut-
sche Kleinstadt um. Das ist eine ganz schön große Ver-
änderung, denn plötzlich müssen sich die Schwestern 
an die Gegebenheiten des Menschenalltags anpassen 
und ihre Vampirseite verheimlichen. Das bedeutet, dass 
sie nur noch in den Nachtstunden fliegen dürfen, ihre 
Superkräfte verheimlichen müssen und auf gar keinen 
Fall wie üblich einfach an der Decke entlang spazieren 
können! Dakaria fühlt sich zunächst ziemlich fremd und 
wünscht sich nichts mehr, als zurück nach Transsilvani-
en zu dürfen. Silvania dagegen ist begeistert davon, das 
Menschenleben kennenzulernen, und zwar mit allem 
was dazu gehört: einer besten Freundin, den richtigen 
Klamotten und vielleicht auch einem netten Jungen?
Deutschland 2012 | Regie: Wolfgang Groos

Bastelaktion nur am Freitag: 
Silvania- & Dakaria-Buttons

Das grüne Wunder - Unser Wald
Neu bei GONZO!                             15.- 17.03.

93 Minuten | empfohlen ab 6 Jahren | FSK: frei ab 0

Mit seinen atemberaubend schönen Aufnahmen schickt 
der Film seine kleinen und großen ZuschauerInnen auf 
eine spektakuläre Entdeckungsreise durch den einhei-
mischen Wald und zeigt diesen aus einer völlig neuen 
Perspektive. Geschichten über bekannte Tiere wie 
Fuchs, Wildschwein und Rothirsch wechseln mit den 
Geschichten der eher skurrilen Waldbewohner, darun-
ter Schillerfalter, Blattläuse, Lebermoose, Rote Knoten-
ameisen, Hirschkäfer und Lerchensporn. So entsteht ein 
raffiniertes, spannendes und faszinierendes naturkund-
liches Puzzle, das uns den Wald in Zukunft mit anderen 
Augen sehen lassen wird.
Deutschland 2012 | Regie: Jan Haft

Aktion nur am Freitag: 
Gemeinschaftsbild „Wald“

Ritter Rost
Neu bei GONZO!                            22. - 24.03.

80 Minuten | empfohlen ab 5 Jahren | FSK: frei ab 0

Ritter Rost hat das große Ritterturnier gewonnen und 
Prinz Protz, der als unschlagbarer Favorit galt, überra-
schend besiegt. Der entpuppt sich als schlechter Verlierer. 
Er beschuldigt Ritter Rost, gestohlen und betrogen zu ha-
ben. Deshalb entzieht König Bleifuß Rost seine Ritterlizenz 
und schließt seine Burg. Selbst das Burgfräulein Bö wen-
det sich von ihm ab und zieht zu Prinz Protz. Nur auf seine 
Freunde kann sich der traurige Ritter jetzt noch verlassen: 
Drache Koks und Pferd Feuerstuhl. Gemeinsam wollen sie 
die Ehre des Ritters retten und ihm helfen, Bö zurückzuer-
obern. Dafür müssen sie zusammen waghalsige Abenteu-
er durchstehen und sich einiges einfallen lassen ...
Deutschland     2012 | Regie: Thomas Bodenstein | Animation

Bastelaktion nur am Freitag: 
Ritter-Rost-Transparentbild



 

GONZO!-Kinderkino
€ 3,00 für Kinder | ermäßigt € 2,50 * 
€ 5,00 für Erwachsene | ermäßigt € 3,50 * 
€ 8,50 für eine Familienkarte für 1 Erw. & 2 Kinder
€ 2,50 für Gruppen ab 10 Personen **
GONZO!plus
€ 3,50 für Schülerinnen & Schüler 
€ 7,00 für Erwachsene | ermäßigt € 4,00 * 
 * gegen Vorlage des Mitgliedsausweises des Kom-
munalen Kinos bzw. des GONZO!-Kinderkinos oder des 
Esslinger Stadt- bzw. Kulturpasses
** nur nach tel. Voranmeldung unter 0711.310595-15

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 Min. vor bis 15 Min. nach Veranstaltungsbeginn

Kindermitgliedschaft
einmalig € 0,50 (für Kinder von 4 bis 13 Jahren)
Jugendmitgliedschaft
€ 6,00 pro Jahr (für Jugendliche bis 19 Jahre)
Alle Mitgliedschaften gibt es an der Kinokasse!

Jugendschutz
- Kinder unter 6 Jahren dürfen die Kindervorstellungen nur in Be-
gleitung  Erziehungs- oder Personensorgeberechtigter besuchen
- FSK-Freigaben sind verbindliche gesetzliche Kennzeichen 
und keine pädagogischen Empfehlungen

Druck
www.wogedruck.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

Beachten Sie die neuen Eintrittspreise im GONZO!-Kinderkino, gültig ab 1. Februar 2012:

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 d e r u n g  B a d e n - W ü r t t e m b e r g .


