Montag, 02.10.2017, 1530 uhr

Pets

Montag, 20.11.2017, 15'° Uhr

Ice Age 5

Weißt du eigen11ich, was deine Haustiere
mache.n. wenn du nicht zuhouse bis1? WdhrMd
die anderen Vierbeiner ous der Nachbarschaft
ordentlich auf d�n Pu1z hauCl'I, wor1et der
kleine Terrier Mox. sehn.süch1igouf die
Rückkehr seines Frauchens. Er führt ein
herrliches Hundeleben, bis eines Tages der
zottehge Rte.Senhund Duke vor der Tü.r steht
und Schluss ist mit der
trauten Z1\ eisamkeit.
1

F'SK: ob O Jo.hrc.n
l..o.uf;zc.it: 87 Minuten

Montag, 23,10,2017, 15 30 Uhr

Findet Dorie
bet ver-gessliche Dok1orfisch Doric erinnert
sich nur doron, dass ihre Familie in einem
Aquarium irgendwo on der Küste Kalifot11 iens
lebte, Aber wie soll sie dahin kommen? Und wie
soll sie ihre Ehern nur o.lleine finden? Sie konn
sich dod1 rein gar nichts mukenl Wie gut.
dass sie.auf ihre Fr�unde Mar"lin und Nemo
bauen konn. Die kennen s·ich schließlich mit
obenteuulkhen Ozeanüberquerungen ous.
Doch c.ls die drei Abenteurer schon kurz
darauf in KolifoMien ankommen. wird Dorie \•On
Morlin und Nemo getrennt. Fortan brouchen
die Drei die Hilfe
neuer Freunde
und das sponnende
Abenteuer kann
beginnen.
FSK: ob O 1ohren: Lo.uf-zeif: 97 Minuten

Kollision voraus
Noch immer ist
Rattenh<Srnchcn Scrot mit seiner heiß geliebten
Nuss beschäftigt. Doch dieses Mal setzen seine
Missgeschicke eine Kette von Creigniss·en in
Gong. die sogar die ganze Welt bedrohen: Denn
bei seinen Abenteuern stößt er zufällig ouf ein
UFO, dos im Eis eingefroren wor, bringt es zum
Stortet1 und schießt damit ins Weltall und dos
Abenteuer beginnt. Für das Mommut Monny,
Faultier Sid und Söbe1:zo.hntigcr Diego bt9innt
die aufregende Suche nach einer Möglichkeit,
die K4tostrophe ob:zuwende.11, mo.chen sie donn
eine erstaunliche Entdeckung,
FSX: ab O Jahren; Loufzeit 9!} Mirwten

Montag, 29. 01.2018, 1 530 Uhr

Störche

Abf:nteuer Im Anflug
StO'rche bringen die 8obys.
Zummdest war das früher
so. Heute sind sie Paketzusteller eines weltweit
('l"\
opcritrenden Mega-Online......:
·�
Versands, Storch Junior
2eigt in der Versondobteilung die besten Ltistui"l
gen ond hofft bereits auf eine Beförderung, ols
u ous Versehe.11 die Bobymoschine in G011g set :zt.
was zur Produktion eines völlig unautorisierten,
wenn ouch entzü.ckendl?.i"I M«dchens führt.
Vielleicht finden die Störche dadurch sogar
wieder zurück zu der Mission, für die sie schon
immer vorherbestimmt waren,

_a i"

FSK: ob O Jahren; Laufzeit: 91 Minuten

Mon1ag, 11.12.2017, 15"' Uhr

Pettersson und Findus 2

t>as schanste Weihnachten Oberhaupt
t>os konn doch nicht sein·, Weihnachten ohne
ChriS1boum! Vnd überhaupt: Es gibt jo noch so
viel zu tun für dos Fest. So muss sich Findus
erstmal um olles kümmern. Er bockt Plätzchen,
schmeißt den Haushalt 1,.1nd bostelt einen Ersatzweihnochtsboum. l)as ist auf die Dauetalles
etwas zu viel für einen kleinen Koter. Kommt do
wirklich noch
Vorfreude ouf
Weihnachten auf?
Aber auf die �ch
born ist Verlass.
Wenn alle zusam
menhal1en, dann ko.nn nichts schiefgehen.
FSK: ob O Jahren:. Laufzeit: 82 Minuten

Mon1ag, 05.03.2018, 15 30 Uhr

Zoomania

/.\u1 und Selbstbewuss1Sein, Sie will Polizistin wer
den uft.d in die Hauptstadt Zoomonio ziehen. Auch
wer.n ihr alle die typische Hose.nkorrie:re 1m Möh�
reno.nbau von Nogel'io schmackh<lft mochcn wollen,
Judy weiß, wos sie will und l�sst sieh von nichts ull.d
niemo.ndem beirren, Als sie die Prüfung nicht be.
Sieht, 1rit't sie eben mit supe:r9uten Idee,n ein
zwe.i1e.$ 1/i.t:.I an und wird Jahrgaogsbe.ste. Zoomania
lockt und bereits die Fahrt dorthin gibt einen. Vor
geschmack ouf oll die Abenteuer. die sie erworten.
4

FSK: ob O Johren; t.oubeif: 108 Minuten

