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Unkostenbeitrag: 1 Euro/Film 
 
 

Eventuelle Änderungen sind der Tagespresse 
und den Plakaten zu entnehmen. 

 
 

Kommunale Jugendarbeit 
 

Karin Brugger 
 08191 129 1264 

 
https://landsberg-lech.feripro.de/ 

oder 
https://www.landkreis-landsberg.de/soziales-

September/Oktober 2021 

Quatsch und die Nasenbärbande 
Das Leben der Kinder von Bollersdorf könnte so schön sein, 
wenn der Ort wegen seiner Durchschnittlichkeit nicht von der 
Gesellschaft für Konsumforschung entdeckt worden wäre. Hier 
sollen neue Produkte getestet werden. Doch während die El-
tern des Ortes begeistert mitmachen, haben ihre Kinder schnell 
die Rotznasen voll 
von den lästigen 
Warentestern. 
Erst recht, als sie 
ihre geliebten 
Omas und Opas 
ins Heim abschie-
ben wollen, damit 
der Altersdurchschnitt wieder passt. Das ist ein Fall für die Na-
senbärbande! Gemeinsam mit dem pfiffigen Nasenbären 
Quatsch hecken die Kinder einen cleveren Plan aus: Mit aben-
teuerlichen Erfindungen und verrückten Weltrekorden wollen 
sie Bollersdorfs Einzigartigkeit beweisen, damit die Konsumfor-
scher endlich wieder verschwinden. 

FSK: ab 0 Jahren; Laufzeit: 83 Minuten 
 

Oktober 2021 
Mama Muh und die Krähe 

An einem heißen Sommertag trifft Mama Muh auf Krah, einen 
Krähenmann, der traurig ist, weil er seine Geburtstagsparty 
plant, aber eigentlich gar keine Freunde hat. Mama Muh ver-
sucht ihn aufzuheitern und so entsteht der erste freundschaft-
liche Kontakt zwischen den beiden Tieren. Mama Muh möchte 

vieles lernen, was die 
Menschen können: 
schwimmen, Rad fahren, 
angeln, auf Bäume klet-
tern, tanzen und schau-
keln. Krah findet das alles 
etwas sonderbar, spart 

nicht mit kritischen Kommentaren und stellt diese seltsame 
Freundschaft zu der etwas verrückten Kuh immer wieder in 
Frage. Mama Muh dagegen lässt sich nicht beirren und bleibt 
selbst dann gut gelaunt, wenn mal etwas schief geht.  

 
FSK: ab 0 Jahren; Laufzeit: 78 Minuten 
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November 2021 
Fuxia – Die Minihexe 

Die aus einem Ei geschlüpfte kecke Minihexe Fuxia liebt es, 
auf einem Besen durch die Gegend zu fliegen und den He-
xenwald mit ihren noch etwas unbeholfenen Zauberkünsten 
unsicher zu machen. Eines Tages lernt sie den schüchternen 
Jungen Tommie kennen. Trotz der Warnung ihres Ziehvaters 

Kwark freundet sich 
Fuxia mit dem Men-
schenkind an. Eines 
Tages erfahren die 
beiden, dass der 
Hexenwald abgeris-
sen und eine Auto-

bahn gebaut werden soll. Fieberhaft versuchen Fuxia und 
Tommie einen Ausweg zu finden. 
 

FSK: ab 0 Jahren; Laufzeit: 84 Minuten 
 
 

November/Dezember 2021 
Mitten in der Winternacht 

Max’ Eltern haben sich getrennt. Der Junge lebt bei seiner 
Mutter und leidet sehr unter der Trennung. Außerdem wird 
er von den anderen Kindern gehänselt. Als sein Vater es 
auch zum bevorstehenden Weihnachtsfest nicht pünktlich 
schaffen wird, ist Max am Boden zerstört. Eines Abends je-
doch findet er in der Scheune des Hauses einen sprechen-
den Elch namens Mr. Moose. Dieser ist von der Weihnachts-
Testfahrt mit dem 
Weihnachtsmann 
abgestürzt und so 
auf der Erde gelan-
det. Max erfährt, 
dass auch der Weih-
nachtsmann noch ir-
gendwo liegen 
muss, samt aller Geschenke. Die gilt es nun zu verteilen. So 
muss die ganze Familie ran – alle müssen helfen, damit das 
Weihnachtsfest kein Reinfall wird.  
Das Problem ist nur: Der zum Weiterfliegen unerlässliche 
Sternenstaub ist verschwunden. Und ein weiteres Problem 
taucht auf. Der Weihnachtsmann ist inzwischen in der ge-
schlossenen Abteilung der ansässigen Irrenanstalt gelandet, 
weil er überall herumerzählt hat, durch die Schornsteine der 
Häuser Geschenke zu bringen. Viel Arbeit für Max. So viel, 
dass er sogar seine Trauer vergisst. 
 

FSK: ab 0 Jahren; Laufzeit: 84 Minuten 

 

Januar/Februar 2022 
Ernest & Celestine 

Mäuse und Bären können keine Freunde sein. Die Mäusekinder 
im Internat tief unter der Erdoberfläche lernen dies schon von 
klein auf. Nur die Waise Célestine will nicht so recht an die Ge-
schichte vom großen, bösen Bären glauben, die ihr immer und 
immer wieder erzählt wird. Sie würde gerne einmal einen Bä-
ren kennen lernen – und bald schon geht ihr Wunsch bei einem 
Ausflug in die Welt der Bären an der Erdoberfläche in Erfüllung. 
Und tatsächlich scheint der Bär, der ihr da plötzlich gegenüber-
steht, erst ein-
mal sehr ge-
fährlich zu 
sein. Denn Er-
nest ist furcht-
bar hungrig. 
Weil Célestine 
ihm aber einen 
Keller voller Süßigkeiten zeigen kann, verschont er die kleine 
Maus. Später wird Ernest ihr helfen, ausgefallene Bärenzähne, 
die Célestine als Zahnmaus für die Nager einsammeln muss, in 
die Welt der Mäuse zu bringen. Doch dann… 

FSK: ab 6 Jahren; Laufzeit: 79 Minuten 
 

Februar 2022 
Pippi Langstrumpf 

Zusammen mit ihrem Pferd und ihrem Affen "Herr Nilsson" 
zieht Pippi Langstrumpf eines schönen Tages in die Villa Kun-
terbunt ein und freundet sich schnell mit den Nachbarskin-
dern Tommy und Annika an. Diese bewundern das Mädchen 
mit den Sommersprossen und den Zöpfen, denn Pippi kann 
zaubern, wunderbare Geschichten erzählen und sie ist allen 
Erwachsenen an Kräften weit überlegen. Die drei Kinder ha-
ben ein herrliches Leben, außer wenn die Gauner Donner-
Karlsson und Blom einmal hinter Pippis Geld her sind oder 

wenn Fräulein Prüsselius Pippi 
aus Fürsorge in ein Heim ste-
cken möchte. Niemand hätte 
geglaubt, dass es Kapitän 
Langstrumpf wirklich gibt, 
doch eines Tages kehrt Pippis 

Vater tatsächlich aus dem Taka-Tuka-Land zurück, um Pippi 
mit sich auf sein Schiff zu nehmen... 
 
FSK: ab 6 Jahren; Laufzeit: 100 Minuten 
 
 
 

 

März 2022 
 

Kommissar Gordon & Buffy 
Im tief verschneiten Wald treibt ein Nüssedieb sein Unwesen. 
Kommissar Gordon muss versuchen den Dieb zu finden. Allein 

ist das aber ganz 
schön schwierig. 
Kommissar Gordon 
ist zwar brillant, 
aber auch schon alt, 
sehr alt. Da ist es 
gut, dass er der 
Maus Buffy begeg-
net. Gemeinsam 

bilden die beiden ein super Ermittlerteam. Von nun an passen 
sie zusammen auf den Wald und seine Bewohner auf und lösen 
jeden Fall! 

FSK: ab 0 Jahren; Laufzeit: 62 Minuten 
 

 

April/Mai 2022 
Wicki und die starken Männer 

Die Wikinger sind von Natur aus starke, unerschrockene und 
laute Gesellen. Wickie jedoch ist ganz anders: zurückhaltend 
und zart besaitet. Doch er besitzt eine Gabe, die kaum einer sei-
ner Mitwikinger hat: er ist schlau, um nicht zu sagen: sehr, sehr 
schlau – und überzeugt mit seinen Ideen. Eines Tages wird das 
Dorf von einer skrupellosen Horde wilder Fremder mit Angst 
einflößenden Drachenmasken heimgesucht und gnadenlos 
überfallen. Die allergrößten und liebsten Schätze der Dorfbe-

wohner werden geraubt: 
nämlich ihre Kinder! 
Alle, bis auf Wickie, der 
sich – Glück im Unglück – 
beim Drachenfliegen in 
einem Baumwipfel ver-
heddert hatte. 
Wickie, sein Vater Halvar 
und die anderen Wikinger 

aus Flake hissen die Segel, um die Kinder zu befreien und bege-
ben sich so in ein großes, spannendes Abenteuer auf hoher See. 
Immer wieder muss Wickie mit seinen schlauen Einfällen und 
Ideen seine Freunde aus schier ausweglosen Situationen be-
freien. 

 
FSK: ab 0 Jahren; Laufzeit: 85 Minuten 

 
 


