
März 2020 
 

 

Peter Hase 
 

 Peter Hase und seine Freunde entdecken ein 
Haus und Garten im Lake District als perfekten 
Lebensraum für sich - wäre da nicht der neue 
Besitzer Thomas McGregor, der Tiere über-
haupt nicht ausste-
hen kann und ihnen 
nicht mal einen kleinen 
Anteil aus seinem Gemü-
segarten gönnt - ge-
schweige denn es er-
trägt, sie in seiner 
Scheune zu sehen. 
Eines ha- ben Thomas 
und die Tiere allerdings gemeinsam. Sie mögen 
die hübsche Nachbarin Bea. Doch das ist zu 
wenig, um den Kleinkrieg zwischen den Bewoh-
nern zu verhindern.  
FSK: ab 0 Jahren; Laufzeit: 91 Minuten 
 

April-Mai 2020 
 

Heidi 
 

Die glücklichsten Tage ihrer 
Kindheit verbringt Heidi mit 

dem Almöhi in einer Holzhütte 
in den Bergen. Zusammen mit 
dem Geißenpeter hütet sie die 
Ziegen und genießt ihre Frei-
heit. Doch die unbeschwerte 
Zeit endet jäh, als Heidi nach 
Frankfurt gebracht wird. Dort 

soll sie eine Spielgefährtin für die im Rollstuhl 
sitzende Klara sein. Obwohl sich die beiden Mäd-

chen bald anfreunden, wird Heidis Sehnsucht 
nach den geliebten Bergen immer stärker. 
FSK: ab 0 Jahren; Laufzeit: 107 Minuten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unkostenbeitrag: 1 Euro/Film 
 
 

Eventuelle Änderungen sind der Tagespresse 
 und den Plakaten zu entnehmen. 

 
 

Kommunale Jugendarbeit 
Informationen 

            
 08191 129 1264 

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

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

gesundheit/jugend-und-familie/inhalte/kinderkino/ 
 

 

 
Film- und Terminübersicht  

2019 / 2020  
   

 
 
 

Das mobile  
KinderKino  

in den Gemeinden des 
Landkreises  

Landsberg am Lech 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
LANDKREIS LANDSBERG AM LECH  

in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gemeinden 
 



September 2019 
 

Ab durch die Hecke 
 Waschbär Richie ist ein Frechdachs. Furcht-

los räumt er einem Bären die Vorräte aus. 
Dumm nur, dass er ertappt und auch der 

Futterberg dabei vernich-
tet wird. Organisiert er 

nicht blitzschnell Ersatz, 
so stillt der Bär den 

kleinen Hunger mit ihm.  
Mit seinem Team will er 

durch eine Riesenhecke in 
eine Vorstadtsiedlung 

eindringen, die während 
des Winterschlafs aus dem Boden gestampft 
wurde. Dort warten die "Nahrungsdepots" der 
Menschen nur darauf, in "Mission-Impossible"-

Manier geplündert zu werden.  
FSK: ab 0 Jahren       Laufzeit: ca. 80 Minuten 

 

 

Oktober 2019 
 

 

Jim Knopf und  
Lukas der Lokomotivführer 

Jim Knopf, sein Freund Lukas der Lokomotivfüh-
rer und die Dampflok Emma ziehen von der 

kleinen Insel Lummerland hinaus in die Welt. 
Ihre Reise 

führt sie in 
das Reich 

des Kaisers 
von Mandala 
und auf die 

abenteuerli-
che Suche nach seiner entführten Tochter Li Si.  

FSK: ab 0 Jahren Laufzeit: 106 Minuten 

November 2019 
 

Karlsson vom Dach 
Lillebror ist ein 

verträumter sieben-
jähriger Junge, der 
sich nichts sehnli-
cher wünscht als 

einen besten Freund. 
Da fliegt eines 
Tages ein recht seltsamer Vogel zu seinem 

Fenster herein: Karlsson. Nicht gerade beschei-
den behauptet dieser, er sei der weltbeste 

Karlsson, und nimmt Lillebror mit in sein Zuhause 
auf dem Dach. Lillebror ist begeistert von dem 
fröhlichen Kerl mit Propeller, der im mittleren 
Alter ist, sehr gefräßig und nach eigenen Anga-

ben mitteldick und sehr klug!  
FSK: ab 0 Jahren; Laufzeit 77 Minuten 

 
 

Dezember 2019 

Bo und der Weihnachtsstern 
Bo begibt sich auf 

eine abenteuerliche 
Reise. Er freundet 
sich mit dem Schaf 
Ruth, die ihre Herde 
verloren hat, und der 
ambitionierten Taube 
Dave an. Dazu kommen 
noch drei Kamele und 
ein paar andere Tiere. 
Gemeinsam entschei-

den sie, dem Stern von Bethlehem zu folgen und 
live mit dabei zu sein, wie sich die größte Ge-

schichte aller Zeiten entfaltet.  

 FSK: ab 0 Jahren; Laufzeit: 84 Minuten 

 
Januar 2020 

Der kleine Eisbär 2 
Lars, der kleine Eisbär, begibt sich eher unfrei-

willig auf eine Odyssee. Der Grund: Er will seinem 
Kumpel, dem Pinguin 

Caruso, helfen. Dieser 
ist nämlich von dem 
eisbärigen Halbstar-
ken-Trio Kalle, Nalle 
und Palle verschleppt 

worden. Doch plötzlich 
finden sich Lars, 
Caruso und Robbe 

Robby eingesperrt in 
einem Zug wieder, der 
nach Süden rast. Einige Stationen später finden 

sie sich auf einer geheimen Insel wieder. 

FSK: ab 0 Jahren; Laufzeit: 81 Minuten 

 
Februar 2020 

 

Die kleine Hexe 
Die kleine Hexe 
hat ein großes 

Problem: Sie ist 
erst 127 Jahre alt 
und damit viel zu 
jung, um in der 

Walpurgisnacht mit den anderen Hexen auf dem 
Blocksberg zu tanzen. Deshalb schleicht sie sich 
heimlich auf das wichtigste aller Hexenfeste – 

und wird sofort ertappt! 

  

FSK: ab 0 Jahren; Laufzeit: 99 Minuten 


