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jeweils ab 13.30 Uhr
in der Filmburg Kronach

SPIELMOBIL
In den Pausen kommt das

Auf Dich warten...
Spiel, Spaß und

Kinderschminken!
von 13.30 Uhr 
bis 16.30 Uhr



Freitag, 7. September 2018

14.00 Uhr 14.00 Uhr

16.30 Uhr 16.30 Uhr

Der Streit zwischen den Gnomen-Familien Zinnoberrot 
und Blaublut ist beigelegt und endlich konnte Gnomeo  
seine geliebte Julia heiraten. Doch das gemeinsame 
Glück der Gartenzwerg-Clans in ihrer neuen Heimat 
London ist nur von kurzer Dauer: Denn plötzlich ver-
schwinden auf einmal überall in der Stadt Gnome, was 
die heile Vorstadtwelt schwer erschüttert.
Gnomeo und Julia wollen helfen, geraten mit ihren 
eigenen Ermittlungen jedoch bald in eine Sackgasse. 
Doch zum Glück nimmt sich der berühmte Garten-
zwerg-Detektiv Sherlock Gnomes des Falles an.
Gemeinsam mit dem frisch verheirateten Gnomen-Paar 
und seinem Partner Dr. Watson macht er sich daran, die 
mysteriösen Ereignisse aufzuklären und die verschwun-
denen Wichte zu finden… (FSK 0)
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Käpt’n Sharky hält sich für den Schrecken der sieben 
Weltmeere – ist aber leider der einzige, der so denkt. 
Die anderen Seefahrer nehmen den Piraten, der klein 

und rundlich ist, nicht ernst, allen voran der Alte Bill 
und seine Mannschaft. Eines Tages muss Sharky mal 

wieder vor seinen Häschern flüchten, als er zwei blinde 
Passagiere an Bord entdeckt: den zehnjährigen Michi, 
der dringend Schutz braucht, und die Admiralstochter 

Bonnie, die dem verhassten Internat zu entgehen 
versucht. Sharky würde Michi und Bonnie am liebsten 

ganz schnell wieder loswerden, weil ihm seine Crew 
genug ist, die aus dem pflichtbewussten Matrosen 

Ratte, dem frechen Affen Fips und dem Papagei Coco 
besteht. Andererseits braucht er für seine aktuelle 

Mission dringend einen Kompass. Bonnie hat diesen 
Gegenstand im Gepäck… (FSK 0)

Für den zwölfjährigen Luis Sonntag ist das Leben nicht 
immer leicht: Sein Vater Armin ist felsenfest von der 

Existenz von Außerirdischen und UFOs überzeugt, wes-
wegen Luis an seiner Schule als schräger Außenseiter 

gilt. Nur die coole Schulreporterin Jennifer hält ihn nicht 
für komisch. Dabei glaubt Luis selbst gar nicht an Aliens 

und ist eines Tages umso überraschter, als die drei 
Außerirdischen Mog, Nag und Wabo direkt vor seiner 

Nase eine Bruchlandung hinlegen. Schnell freundet er 
sich mit den lustigen Gesellen an, doch dadurch

beginnt für ihn auch ein gefährliches Abenteuer. Denn 
nicht nur muss er Mog, Nag und Wabo bei

einer wichtigen Mission helfen, er muss die
Aliens auch vor seinem übereifrigen Vater

geheim halten, und außerdem verhindern, dass der 
Schuldirektor und die Internatsleiterin Frau

Diekendaker ihn auf ein Internat schicken… (FSK 0) 

Samstag, 8. September 2018

Christopher Robin (Ewan McGregor) ist erwachsen ge-
worden. Doch der Junge, der einst mit Winnie Puuh und 
seinen anderen tierischen Freunden zahllose Abenteuer 
im Hundertmorgenwald erlebte, führt kein glückliches 
Leben: Er steckt in einem schlecht bezahlten Job fest, 
mit dem er nicht glücklich ist und bei dem er zu viel 
arbeiten muss, und vernachlässigt darüber seine Familie, 
bestehend aus seiner Frau Emily (Hayley Atwell) und 
Tochter Madeline (Bronte Carmichael). Auch seine Aben-
teuer mit Winnie Puuh und den anderen sind beinahe in 
Vergessenheit geraten. Als Christopher Robin dann einen 
Familienausflug absagen muss, weil sein Chef Keith 
Winslow (Mark Gatiss) ihn am Wochenende zur Arbeit 
zwingt, ist er am Tiefpunkt angekommen. Doch da 
steht auf einmal Winnie Puuh (Stimme im Original: Jim 
Cummings) vor ihm. Und auch seine Kumpels sind zur 
Stelle, ihrem alten menschlichen Freund zu zeigen, dass 
das Leben Spaß machen kann…  (FSK 0)
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