
Der kleine Rabe Socke macht 

beim Dachbodenaufräumen 

eine Riesenentdeckung: 

eine Schatzkarte! Um den 

verschollenen Schatz rankt 

sich eine geheimnisvolle Legende: Wer es schafft, bis 
zu ihm vorzudringen und 

alle Gefahren und Rätsel auf dem Weg besteht, der 
wird König des Waldes! Und 

König wollte Socke immer 

schon sein. Zusammen mit 

seinen Freunden bricht So-

cke auf zum großen Schatz-

sucher-Abenteuer. 

Der kleine Rabe 
Socke - Auf der 
Suche nach dem 
verlorenen Schatz

D 2019, empfohlen ab 4

Bundesstart 12.12.

Ein Gemeinschafts-

projekt von

Metropol, Gera
www.metropolkino-gera.de
0365.20448460
..........................................................

Kino am Markt, Jena
www.kinoammarkt.de
03641.2361303
..........................................................

Kino im Schillerhof, Jena
www.schillerhof.org
03641.2675075
..........................................................

Lichtspielhaus, Fürstenfeldbruck
www.kino-ffb.de
08141.3666018
..........................................................

Kinowelt am Ammersee, Dießen
www.kino-diessen.de
08807.940991
..........................................................

Kino Alte Brauerei, Stegen
www.kino-stegen.de
08143.2719019
..........................................................

Arena, München
www.arena-kino.de
089.2603265
..........................................................

Neues Maxim, München
www.neues-maxim.de
089.890599880
..........................................................

Monopol, München
www.monopol-kino.de
089.38888493

Ihrem Lieblingskino nach.
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Eines Abends beobachten die drei Weisen Kaspar, Melchi-or und Balthasar einen hellen Stern am Nachthimmel, der 
für sie das Zeichen für die Geburt des Königs der Könige darstellt. Und so machen sie sich auf den Weg, ihn zu fin-den. Zur selben Zeit verkündet ein Engel Maria, dass Gott sie auserkoren hat, ein ganz besonderes Kind zur Welt zu 
bringen. Nur wenig später ruft Kaiser Augustus zur Volks-zählung auf. Auch Maria und Josef machen sich mit ihrem 
Esel Noel auf den Weg und nach langer Reise erreichen sie endlich Bethlehem. Dort sind alle Herbergen belegt, doch der schlaue Esel findet einen alten Stall, wo sie die Nacht verbringen und Maria ihren Sohn zur Welt bringen kann – Jesus Christus!
Die biblische Weihnachtsgeschichte in einer neuen Inter-

pretation der Augsburger Puppenkiste.

Die Weihnachtsgeschichte in einer 
Inszenierung der Augsburger Puppenkiste

D 2016, empfohlen ab 5

Verfilmung des Kinderbuch-
Klassikers von Erich Käst-

ner mit wunderbarer Film-musik. Eigentlich ist Luise, 
von allen nur Pünktchen genannt, ein Mädchen aus 
wohlhabendem Hause. Doch 

wirklich glücklich ist sie nicht. Eines Tages trifft sie Anton, der mit seiner Mutter 
in ärmlichen Verhältnissen lebt, und die beiden werden 
dicke Freunde. Zusammen 

erleben sie schon bald ein 

erstes gemeinsames Aben-teuer, als sie entdecken, dass 
ein Einbruch in Luises Haus 

geplant ist - da müssen ver-

einte Kräfte her! 

Pünktchen 
und Anton

D 1999, empfohlen ab 8

Oktober 

2019

-

Januar 

2020



Ein kleiner Yeti ist einem 

Versuchslabor in Shang-

hai entkommen und sucht Zuflucht auf den Dächern der Millionenstadt. Dort 
begegnet er dem neugieri-gen Teenager-Mädchen Yi 
und ihren Freunden Jin und 

Peng. Schnell wird klar, dass 

sie den kleinen Yeti, den 

sie kurzerhand „Everest“ taufen, nur retten können, 
wenn sie ihn zurück in seine 

Heimat bringen.

Gemeinsam begeben sich die Freunde auf eine fas-

zinierende Reise durch sagenhafte Landschaften, 
wunderliche Ereignisse und 

magische Momente, um Everest am höchsten Punkt 
der Erde wieder mit seiner 

Familie zu vereinen.

Everest - ein Yeti 
will hoch hinaus

USA 2019, empfohlen ab 8

Bundesstart 26.9.

Seltsame Lichter über dem verschlafenen Städtchen 
Mossingham kündigen die Ankunft eines geheimnis-

vollen Besuchers aus einer fernen Galaxie an... Doch auf 
der nahe gelegenen Mossy 

Bottom Farm hat Shaun ganz andere Dinge im Kopf...Als plötzlich ein ebenso 
lustiges wie bezauberndes Außerirdischen-Mädchen in der Nähe der Farm bruch-landet, erkennt Shaun sofort 
die einmalige Chance: mit Hilfe der Außerirdischen 
kann er jede Menge neue Späße und Abenteuer an-

stellen! Gleichzeitig ist es 

aber auch der Beginn einer 

Mission, die Außerirdische 

wieder sicher nach Hause 

zu bringen...

Shaun das Schaf - 
Ufo-Alarm

GB 2019, empfohlen ab 6

Bundesstart 3.10.

Leipzig, 1989. Liebevoll kümmert sich die zwölfjährige Fritzi um den kleinen Sputnik. Er ist der Hund ihrer besten Freundin Sophie, die über die Sommerferien mit ihrer Mut-ter nach Ungarn gefahren ist. Doch zum Schulanfang kehrt Sophie nicht in die Klasse zurück. Wie viele andere ist sie in den Westen geflohen. Mutig macht sich Fritzi auf die Suche nach ihrer Freundin und gerät in ein Abenteuer, das die Zu-kunft des ganzen Landes verändert.

Fritzi - eine 
Wendewundergeschichte

D 2019, empfohlen ab 8, Bundesstart 9.10.

Sue ist hochintelligent, aber auch Einzelgängerin. In ihrer Freizeit flüchtet sie sich in Superheldencomics. 
Eines Tages kommt sie im Labor ihrer Mutter mit einer 
geheimnisvollen Flüssigkeit in Kontakt, wodurch sie sich komplett unsichtbar machen kann. Die neue Superkraft ist zunächst 
ziemlich cool, erweist sich 

dann jedoch als richtig gefährlich, denn plötzlich sind eine Menge Leute 
hinter ihr her. Als dann noch ihre Mutter entführt wird, 
muss dringend ein Plan her. 

Gemeinsam mit der genialen Tüftlerin App sowie ihrem 
neuen Mitschüler und 

coolen BMXer Tobi macht sich Sue auf die Suche. 

Invisible Sue - 
Plötzlich unsichtbar

D/LX 2019, empfohlen ab 10

Bundesstart 31.10.

Elsa folgt gemeinsam mit Anna, Olaf, Sven und Kri-stoff dem geheimnisvollen Ruf, um seinem Ursprung auf den Grund zu gehen. Was sie allerdings entde-

cken, geht weit über jede 

Vorstellung hinaus! Nur ge-meinsam können sie dieses 
Abenteuer bestehen und so 

müssen Anna und Elsa ein-mal mehr fest zusammen-

halten und mit Mut, Ver-

trauen und Schwesterliebe füreinander einstehen.

Die Eiskönigin 2

USA 2019, empfohlen ab 8

Bundesstart 21.11.

Abenteuer im Kino!Liebe Filmfreunde!
Wer schon einmal in einer vollen Kindervor-

stellung im Kino saß, der weiß genau: da spielt 

sich das Abenteuer nicht nur auf der Leinwand 

ab, das Abenteuer ist im Saal. Da wird mitge-

fiebert, aufgeseufzt, mitgefürchtet, mitgerät-
selt und mitgelacht und gekichert bis die Sitze 
wackeln. 

Wir gehen mit den Helden auf Reisen und 

können ganz bequem im Kinosessel Gefahren 
bestehen, Schätze finden, Superkräfte nutzen 
und Einbrecher vermöbeln. Zum Glück wissen 
wir: am Ende wird alles bestanden sein, wir 

sind wieder im Kinosaal angekommen und ver-

lassen das Kino mit noch größerem Erfahrungs-

schatz. 
Auch diesen Winter gibt es wieder viele bun-

te Abenteuer im Kinosaal zu bestehen, von 
Außerirdischen und Yetis bis zum historischen 
Mauerfall und natürlich der „abenteuerlichen“ 
Reise von Maria und Josef, inszeniert von der 
Augsburger Puppenkiste. 

Wir wünschen dabei viel Spaß, bewegendes 
Kino, Heldenmut und Entdeckerfieber!


