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

Dienstag, den 03. April 2018

Der liebenswerte Bär Paddington hat nicht nur bei Familie
Brown ein Zuhause gefunden, er ist auch in der Nachbarschaft
ein geschätztes Mitglied. Zum 100. Geburtstag seiner Tante
Lucy braucht Paddington ein ganz besonderes Geschenk. Ein
einzigartiges Pop-up-Bilderbuch über London. Um es kaufen zu
können, muss er in verschiedenen Nebenjobs Geld verdienen.
Keine Frage, dass dabei das Chaos vorprogrammiert ist. Doch
ehe er das Geld zusammen hat, wird das Buch gestohlen.
Paddington und die Browns folgen den Spuren des
Diebs, der ein Meister der Verkleidung
zu sein scheint…
Vorhang auf für eine wunderbare
Kinder-Krimi-Komödie.

16.30 Uhr / 5 €

Die 13-jährige Amelie ist in Berlin aufgewachsen und neigt zu
einer gewissen Sturheit und Aufmüpfigkeit. Sie ist wenig begeistert, als sie nach einem Asthmaanfall von ihren Eltern in
eine Klinik in Südtirol verfrachtet wird. Anstatt sich helfen zu
lassen, reißt sie aus und macht sich auf eigene Faust auf den
Weg in die Berge. Dort trifft sie auf einen mysteriösen 15Jährigen mit dem Namen Bart. Gemeinsam brechen sie auf
eine Reise zu einem sagenumwobenen Berggipfel
auf, wo der Legende nach jede Krankheit
geheilt werden kann.
Unterhaltsamer und witziger
Abenteuerfilm.

Dtl. Ital. / 97 Min. / FSK: 8

Amelie rennt

FSK::o.A.

14.00 Uhr / 3 €
/ 800Min. /
GB, Fkr / 103 Braslien
Min. / FSK:

Paddington 2

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.

