Die Gemeindeverwaltung lädt herzlich ein:
Das Kinomobil kommt in die Gemeindehalle

Mittwoch, den 23. Mai 2018

Die kleine Hexe hat ein großes Problem: Sie ist erst 127 Jahre
alt und damit viel zu jung, um mit den anderen Hexen in der
Walpurgisnacht zu tanzen. Deshalb schleicht sie sich heimlich
auf das wichtigste aller Hexenfeste - und fliegt auf! Zur Strafe
muss sie innerhalb einen Jahres alle Zaubersprüche aus dem
großen magischen Buch auswendig lernen und allen zeigen,
dass sie eine gute Hexe ist. Zusammen mit ihrem Raben Abraxas macht sich die kleine Hexe deshalb auf, um die wahre
Bedeutung einer guten Hexe
herauszufinden.
Großartige Verfilmung von Otfried
Preußlers Kinderbuchklassiker!

das Chaos vorprogrammiert ist. Doch ehe er das Geld
zusammen hat, wird das Buch gestohlen. Paddington und die
Browns folgen den Spuren des
16.30 Uhr / 3 €
Königin
Niendorf
Diebs,
der von
ein Meister
der Verkleidung
Diesein
Sommerferien
zu
scheint… stehen bevor. Darauf sollte sich die
zehnjährige Lea eigentlich freuen. Doch ihre Freundinnen sind
Vorhang
ins Ferienlager
auf fürverschwunden
eine wunderbare
und Lea verbringt ihre Zeit mit
Kinder-Krimi-Komödie.
dem schrulligen Musiker Mark auf seinem verwilderten Hof.
Doch alles soll sich ändern, als Lea auf ihren Streifzügen auf
eine Gruppe von Jungs trifft. Die hecken Streiche aus und
ziehen gemeinsam durch die Gegend. Lea möchte auch zu der
Gruppe gehören. Dafür muss sie jedoch erst eine gefährliche
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Wickie und die starken Männer

Wickie lebt zusammen mit seiner Mutter und seinem Vater im Wikingerdorf
Flake. Die Wikinger sind von Natur aus starke Gesellen. Wickie jedoch ist
ganz anders: zurückhaltend und zart besaitet. Doch er ist sehr schlau. Eines
Tages wird das Dorf von einer Horde Wilder heimgesucht und die Kinder geraubt. Alle, bis auf Wickie, der sich beim Drachenfliegen in einem Baumwipfel
verheddert hatte. Wickie, sein Vater und die anderen Wikinger
hissen die Segel, um die Kinder zu befreien, und begeben sich
so in ein großes, spannendes Abenteuer auf hoher See.
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