
Kinderkino 2023 – Filminfos - (Jan. – Dez.) 
 

Mi., 25.01.2023 – 15 Uhr 

Kidbusters 

Vier Geschwister und ihr arbeitsloser Vater 
werden nach der Ausweisung aus ihrer Wohnung 
und einem Schwächeanfall der Mutter von ihrem 
kriminellen Onkel aufgenommen. Dieser spannt 
sie erfolgreich in seinen Plan ein, einen 
Millionärssohn zu kidnappen, was überraschend 
mühelos gelingt, da der Junge seine Entführung 
als großes Abenteuer betrachtet. Sympathisch 
altmodischer Jugendfilm, der betont 
unspektakulär und ohne inszenatorische 
Mätzchen erzählt wird. Während die 
erfindungsreichen Kinder gelungene 
Identifikationsfiguren bilden, werden auch die Motive der Vernachlässigung und finanziellen Not altersgerecht 
aufgegriffen.  
 

Jugendfilm |Dänemark| 2017| Komödie | Krimi| Ab 6 Jahren 

 

 

 

 

Mi., 01.03.2023 – 15 Uhr 

Max und die wilde 7 

Eine echte Ritterburg als neues Zuhause – kann 

man sich etwas Cooleres vorstellen? Ja, kann man, 

findet der neunjährige Max. Denn Burg 

Geroldseck ist ein Altersheim voller schrumpeliger 

Omas und Opas. Aber damit seine 

alleinerziehende Mutter, eine Altenpflegerin, auch 

Nachtschichten arbeiten kann, wohnt Max jetzt im 

Rabenturm. Als einziges Kind unter lauter alten 

Knackern. Doch seine Einstellung ändert sich, als ein Einbrecher auf der Burg auftaucht. Nun müssen Max und 

drei rüstige Rentner von Tisch 7, alias ‚die Wilde 7‘, gemeinsame Sache machen und sich als Detektive 

beweisen … 

 

Kinderbuchverfilmung | Deutschland| 2020|Krimi| Ab 0 Jahren 

 

 



Mi., 29.03.2023 

Petterson und Findus: Kleiner Quälgeist – 

große Freundschaft 

Der alte Pettersson lebt auf einem malerischen 

kleinen Bauernhof in Schweden. Seine Tage 

verbringt er mit dem Erfinden praktischer 

Maschinen, mit Angeln und dem Füttern seiner 

Hühner. Eigentlich hat er alles, was man zum 

Leben braucht, doch er fühlt sich ein wenig 

einsam. Da kommt ihm der kleine Kater gerade 

recht, den ihm seine Nachbarin Beda Andersson 

(Marianne Sägebrecht) schenkt. Anfangs noch 

skeptisch, kann Pettersson sich aber bald immer mehr für den kleinen Racker begeistern. Er gibt ihm den 

Namen Findus und kümmert sich liebevoll um ihn. Plötzlich beginnt der kleine Kater mit dem alten Pettersson 

zu sprechen – der sein Glück überhaupt nicht fassen kann. Zusammen erleben beide eine Reihe von 

Abenteuern ein, an denen ihre Freundschaft weiterwächst, bis sie zu einem scheinbar unzertrennlichen Paar 

werden. Dann jedoch rettet Nachbarin Beda einen Hahn vor dem Kochtopf und bittet Pettersson, ihn 

aufzunehmen. Findus ist alles andere als begeistert, weil jetzt auch der Gockel die Aufmerksamkeit des alten 

Mannes beansprucht…  
 

 

Animationsfilm |Schweden |2014|Abenteuer|Ab 0 Jahren  

 

 

Mi., 26.04.2023 – 15 Uhr  

Sune VS Sune 

An seinem ersten Tag in der vierten Klasse erlebt 
Sune eine unerwartete Überraschung: Ein neuer 
Mitschüler sitzt an seinem Platz, und er ist auch 
noch genau so, wie Sune eigentlich sein will. Als 
wäre das nicht schon schlimm genug, heißt der 
Neue auch noch Sune! 

So hat sich Sune den Start in sein neues Schuljahr 
nicht vorgestellt. Er muss nun all seine List 
einsetzen, um seine Freundin Sophie (Lily Wahlsteen) davon abzuhalten, sich von ihm zu trennen und den 
anderen Sune als neuen Freund zu wählen. 

Gleichzeitig bemerkt sein kleiner Bruder Håkan (Baxter Renman), dass Sune kurz davor ist, in die langweilige 
Welt der Erwachsenen einzutreten. Ihr Vater Rudolf (Fredrik Hallgren) befindet sich in einer Midlife-Crisis und 
möchte seinen Job an den Nagel hängen, um eine Karriere als Musiker zu starten, und ihre Mutter Karin (Sissela 
Benn) starrt die "perfekte" Mutter des "neuen" Sune und ihr perfektes Auto ständig eifersüchtig an. Jeder will 
anders sein, als er ist. Das Chaos ist perfekt. Willkommen bei den Anderssons! 

Familienkomödie |Schweden |2018|Abenteuer|Ab 6 Jahren 

https://bjf.clubfilmothek.de/filme.php?krit=l&fl=Schweden
https://bjf.clubfilmothek.de/filme.php?krit=l&fl=Schweden


Mi., 24.05.2023 – 15 Uhr 

Jacky & Oopjen – Kunstdetektivinnen  

Jackies Mutter arbeitet im Reichsmuseum in 
Amsterdam, das das berühmte Gemälde 
Rembrandts von Oopjen Coppit ankauft und es 
demnächst in einer festlichen Veranstaltung dem 
breiten Publikum vorstellen will. Oopjen glaubt in 
Jackie ihre verlorene Schwester Aeltje zu 
erkennen und verlässt deshalb den 
Bilderrahmen. Jackie und ihre neue Freundin 
begeben sich auf die Suche nach Aeltjes Bild und laufen dabei ständig Gefahr, entdeckt zu werden. Gleichzeitig 
sind ihnen zwei kauzige Kunsträuber dicht auf den Fersen. 

   Eine herrliche Komödie, die ihren Charme besonders daraus bezieht, dass Oopjen aus einer Zeit vor 400 
Jahren stammt, woraus sich im Aufprall mit unserer Gegenwart viele lustige Situationen entwickeln.  

 

Familienkomödie |Niederlande |2020||Ab 6 Jahren 

 

 

 

 

Mi., 21.06.2023 – 15 Uhr 

Rico, Oskar und der Diebstahlstein 

Oskar hält die ganze Steinzucht-Sache natürlich für 
großen Quatsch. Aber eines nachts werden Rico 
und Oskar Zeuge, wie in die Wohnung von Fitzke 
eingebrochen wird. Und dann ist der „Kalbstein“ 
weg, der Fitzke so wichtig war und auf den Rico 
nun aufpassen sollte. Für Rico ist klar, dass er den Stein zurückbekommen muss. Tatsächlich findet Oskar 
schnell eine Spur, die in einen kleinen Ort an die Ostsee führt. Weil Ricos Mama mit ihrem Freund Simon 
Westbühl ohnehin gerade in Knutschurlaub auf Sri Lanka und Oskars Papa Lars vor allem mit sich selbst 
beschäftigt ist, brechen die beiden Jungen kurzerhand – und ohne Fahrkarte – allein mit dem Zug zur Ostsee 
auf. 

Kinderbuchverfilmung |Deutschland |2016|Komödie|Krimi|Ab 0 Jahren 

 

 

 

 

https://bjf.clubfilmothek.de/filme.php?krit=l&fl=Schweden
https://bjf.clubfilmothek.de/filme.php?krit=l&fl=Schweden


Mi., 27.09.2023 – 15 Uhr 

Rocca verändert die Welt  

Rocca nimmt sich fest vor, ihr neues Leben in 

Hamburg gut zu beginnen. Ein wenig Angst hat sie 

vor dem Wiedersehen mit Oma Dorothee, weil sie 

die eigentlich nicht kennt. Ihr bisheriges Leben hat 

Rocca im Europäischen Weltraumzentrum 

verbracht, wo ihr Vater eine Ausbildung zum 

Astronauten absolviert hat. Roccas Mutter ist 

bei ihrer Geburt gestorben, also sind sozusagen beide im Himmel. Bislang lebte Rocca also unter Erwachsenen 

und hatte zu Kindern in ihrem Alter keinen Kontakt. Als neue Schülerin der Klasse 5 fällt sie gleich durch ihr 

selbst geschneidertes Outfit auf. Außerdem hat sie noch ein verletztes Eichhörnchen im Ranzen, das sie 

regelmäßig füttern muss. Die Mitschüler staunen, Schuldirektor Klein ist empört – auch weil Rocca ihn einfach 

dutzt und dann sogar den Schulunterricht auf den Kopf stellt. Als dann auch noch Oma verletzt ins Krankenhaus 

muss, muss Rocca völlig alleine klarkommen. Kein Problem, bis Frau Hartmann vom Jugendamt auftaucht. 

 

Komödie |Deutschland |2019|Märchen|Drama|Ab 0 Jahren 

 

 

 

 

 

Mi., 25.10.2023 – 15 Uhr 

Alles steht Kopf 

Die elfjährige Riley führt ein normales und 

glückliches Leben im beschaulichen 

Minnesota. Doch eines Tages müssen ihre 

Eltern mit ihr berufsbedingt nach San 

Francisco ziehen. Riley nimmt dies ihren Eltern 

zur Liebe in Kauf, wird jedoch von Tag zu Tag 

unglücklicher und die Emotionen in ihr kochen 

über. Parallel dazu erfährt der Zuschauer, was in Rileys Kopf vorgeht. Die verbildlichten Gefühle Freude Wut, 

Trauer, Angst und Ekel versuchen das Chaos wieder ins Reine zu bringen, stoßen bei dieser schwierigen Mission 

aber auf immer neue Probleme. Wird es Ihnen gelingen, in Riley die positiven Emotionen wieder an die 

Oberfläche zu bringen? 

Animationsfilm|USA|2015|Komödie|Familie|Ab 0 Jahren 

 

 

 

 

https://bjf.clubfilmothek.de/filme.php?krit=l&fl=Schweden


Mi., 29.11.2023 – 15 Uhr 

Elise und das vergessene 

Weihnachtsfest 

Die kleine Elise (Miriam Kolstad Strand) 

wohnt in einem Dorf, das aus sehr, sehr 

vergesslichen Menschen besteht. Dieses 

Jahr hat das Dorf vergessen, dass bald 

Weihnachten ist. Als Elise am 24. 

Dezember mit dem merkwürdigen Gefühl 

aufwacht, dass heute etwas Besonderes 

ist, möchte sie unbedingt auf die Lösung 

des Rätsels kommen. Zum Glück findet sie einen verstaubten Holzkasten auf dem Dachboden, der 24 bemalte 

Türchen hat. Es steht „Fröhliche Weihnachten“ drauf. Elise geht zum Tischler des Kastens, der sofort merkt, was 

los ist. Und der Tischler weiß: Nur der Weihnachtsmann persönlich kann das Weihnachtsfest in dem 

vergesslichen Dorf jetzt noch retten. 

 

Buchverfilmung|Norwegen |2019|Märchen|Komödie|Ab 0 Jahren 

 

 


