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 05 – 06/19
Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große
Freundschaft

>>Regie: Ali Samadi Ahadi >>D 2014, 90 Min.
>>Empfohlen ab 4 Jahren

Der alte Pettersson lebt in einem kleinen, roten Haus, verbringt
seine Tage mit Holzhacken, Bastelarbeiten und Erfindungen, angelt
und versorgt seine Hühner. Eigentlich hat er alles, was er zum Leben
braucht. Doch manchmal überkommt Pettersson die Einsamkeit.
Eines Tages schenkt ihm Nachbarin Beda Andersson, einen kleinen
Kater, damit der alte Mann ein wenig Gesellschaft hat. Pettersson
gibt ihm den Namen Findus und zieht ihn liebevoll groß. Das Glück
ist perfekt, als der kleine Kater anfängt zu sprechen - eine
wunderbare, scheinbar unzertrennliche Freundschaft beginnt. Doch
dann rettet Nachbarin Beda einen Hahn vor dem Kochtopf und bittet
Pettersson, ihn aufzunehmen.

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.

Der kleine Rabe Socke
Der kleine Rabe Socke ist ein liebenswerter Rabauke, der nur
Unsinn im Kopf hat. Als er beim Spielen den Staudamm beschädigt,
will er das Unglück schnell und heimlich wieder in Ordnung bringen,
bevor er bestraft wird. Der freche kleine Vogel durchlebt dabei eine
beispielhafte Wandlung, bei der einfühlsame Werte wie Freundschaft
und Solidarität in den Vordergrund gestellt werden. „Gelungene
Unterhaltung nach der beliebten Kinderbuchreihe auch für die
kleinsten Zuschauer.“(filmstarts.de)
>>Regie: Ute von Münchow-Pohl, Sandor
Jesse >>D 2012, 78 Min.
>>Empfohlen ab 4 Jahren
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Mascha und der Bär

>>Regie: Marina Nefedova, Oleg Uzhinov
>>RUS 2019, 70 Min. >>Empfohlen ab 5 Jahren

In Maschas neuem Kinofilm bekommen ihre Spielzeugfiguren ganz
schön was zu hören: Mascha erzählt von ihrem unglaublichen
Abenteuer als erstes Kind, das zum Mond fliegt! Und das alles nur,
weil der Bär einen Stern als Geschenk für seine Freundin braucht.
Aus Langeweile organisiert Mascha ein Eishockeyturnier mit echten
Rittern, aber die wollen immer nur kämpfen. Lieber ist es Mascha
also, mit den Waldtieren Mutter, Vater, Kind zu spielen. Doch Rosie,
das Schwein, benimmt sich wie ein trotziges Kind und läuft weg. Oh
weh, ob das so eine gute Idee war?

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.

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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