VERMITTLUNGSPROGRAMM
für Kindergärten

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen!
Wenn der Vorhang zur Seite schwingt, das Licht langsam erlischt, die Musik aus den Lautsprechern ertönt und
man sich in den weichen, samtigen Sesseln zurücklehnt, dann steigt die Spannung. Kino ist Unterhaltung, Spaß
und immer ein kleines Abenteuer für Kinder.
Mit unseren aktuellen Filmtipps wollen wir Sie und unsere kleinsten Besucher mitnehmen auf eine Reise in die
Welt des Kinos. Auf Wunsch heißen wir Sie auch mit einer kostenlosen Filmeinführung mit einer kurzen
Hinführung zum Film willkommen.

Filmtipps 01 – 03/19
Feuerwehrmann Sam - Plötzlich Filmheld!

>>Regie: Gary Andrews, Clint Butler >>USA
2019, 63 Min. >>Empfohlen ab 4 Jahren

Feuerwehrmann Sam kann seinen Heimatort vor einer fatalen
Katastrophe bewahren: Ein außer Kontrolle geratener Öl-Tankwagen
rast auf das Städtchen zu. Sam kann ihn gerade noch stoppen.
Mandy und Sarah filmen den mutigen Einsatz für ihre neue Website
und binnen Kürze ist Sam Internetstar, sogar Hollywood fragt an:
Don Sledgehammer sucht einen Actionhelden für seinen neuen Film.
Doch das Leben eines Filmstars ist nicht nur rosig. Neidische
Kollegen machen Sam seine neue Arbeit schwer und seine alte will
und kann er nicht im Stich lassen.

Lotta aus der Krachmacherstraße

>>Regie: Johanna Hald >>S 1992, 85 Min.
>>Empfohlen ab 4 Jahren

Die Krachmacherstraße mit ihren farbigen Häusern und Vorgärten
ist eigentlich ein kleines Paradies. Das Leben könnte so schön sein!
Doch nicht, wenn man immer die Jüngste ist. Ständig ist Lotta für
irgendetwas zu klein. Zum Beispiel, um mit den älteren
Geschwistern Süßigkeiten einkaufen zu gehen. Lotta möchte nicht
mehr mit ihrem blöden Dreirad fahren und wünscht sich zum fünften
Geburtstag ein richtiges Fahrrad. Doch auch dafür, meinen die
Eltern, müsse sie größer sein. So muss Lotta sie eben überzeugen am besten dadurch, dass sie sich Tante Bergs großes Rad ausleiht
und damit die Krachmacherstraße herunter saust.

Janosch – komm wir finden einen Schatz

>>Regie: Irina Probost >>D 2012, 74 Min.
>>Empfohlen ab 4 Jahren

Tiger und Bär finden in einer alten Kiste eine Schatzkarte und
machen sich sofort auf den Weg. Ihnen schließt sich der Hase
Jochen Gummibär an, der eigentlich nur Freunde sucht. Aber auch
der findige Detektiv Gokatz und der sportliche Hund „Kurt der
knurrt“ sind ihnen immer dicht auf den Fersen. Auf der
gemeinsamen Schatzsuche heißt es dann fest zusammenhalten,
denn es wartet eine ganze Reihe an Überraschungen und Gefahren
auf die drei Abenteurer. Hinzu gesellt sich der typische JanoschWortwitz, der immer für einen Lacher gut ist und natürlich die
Botschaft, dass Freundschaft viel wichtiger ist als jeder Schatz.
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Der kleine Drache Kokosnuss 2 Auf in den Dschungel!

>>Regie: Anthony Power >>D 2018, 80 Min.
>>Empfohlen ab 5 Jahren

Die Welt der Drachen ist bunt und weit vielfältiger, als man denken
könnte: Die Feuerdrachen zum Beispiel sind nicht immer gut auf die
vegetarischen Fressdrachen zu sprechen. Ein gemeinsames
Ferienlager auf den Dschungelinseln soll die Beziehung verbessern.
Der kleine Drache Kokosnuss und sein Freund Oskar sind gerne mit
von der Partie. Ihre beste Freundin, das Stachelschwein Mathilda,
wird illegal an Bord geschmuggelt. Auf in die Ferien! Doch als das
Schiff einen Felsen rammt, geht es zu Fuß weiter: vorbei an
geheimnisvollen Wasserdrachen und fleischfressenden Pflanzen.

Mein Freund, die Giraffe

>>Regie: Barbara Bredero>>NL/B/D 2018,
74 Min. >>Empfohlen ab 5 Jahren

Gibt es denn so was: eine Giraffe und ein sechsjähriger Bub, die
beste Freunde sind! Und das nicht irgendwo in Afrika sondern mitten
in einer kleinen holländischen Stadt. Es liegt wohl daran, dass beide
am selben Tag geboren wurden, und da Dominik direkt neben dem
städtischen Zoo wohnt, kann er seinen Freund Raff jederzeit
besuchen. Ach ja und dann gibt es da noch eine Kleinigkeit: Raff
kann sprechen! Kein Wunder, dass die beiden jede freie Minute
miteinander verbringen. Doch nun kommt Dominik in die Schule, und
kann Raff nicht mitnehmen, denn Schulen, in die auch sprechende
Giraffen gehen dürfen, sind noch nicht erfunden. Ein bezauberndes
Märchen rund um das Thema Freundschaft.

Das Kinolabor – Vermittlungsprogramm für Kinder
Im „Kinolabor“ wird das Kino unter die Lupe genommen. Die Kinder
können beobachten, Fragen stellen, Schatten-Bilder an die
Leinwand werfen und bewegte Bilder erzeugen.

>>Dauer ca. 50 Min. >>Empfohlen ab 4 Jahren

Termine auf Anfrage
Kosten Film: ab € 5,50/Kind
Kosten Kinolabor: ab € 3,00/Kind, Dauer ca. 60 Minuten
Filmeinführung kostenlos, Dauer ca. 10 Minuten
Bitte kontaktieren Sie uns betreffend freier Termine. Sie haben einen Wunschfilm? Gerne organisieren wir
den Film Ihrer Wahl.

Kontakt & Anmeldung

Kino im Kesselhaus

E: anita.reiter@kinoimkesselhaus.at

Campus Krems
Dr. Karl Dorrek-Straße 30
3500 Krems
https://www.kinoimkesselhaus.at/de/schulen

T: 02732/90 80 00-881

M: 0664/60 499 881
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