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DER KLEINE RABE SOCKE – SUCHE NACH
DEM VERLORENEN SCHATZ
Starttermin 12/12
Deutsche Original Fassung
2D
Freigabe: Kinder zugelassen

Inhaltsangabe
Nachdem ihm mal wieder ein Missgeschick passiert ist und er somit das alljährliche Waldfest ruiniert hat,
wurde der kleine Rabe Socke (Stimme: Jan Delay) von Frau Dachs (Anna Thalbach) zum Aufräumen des
Dachbodens verdonnert. Socke findet das alles total ungerecht, doch während er das Zimmer aufräumt,
macht er eine Entdeckung: In einem versteckten Zimmer findet er eine echte Schatzkarte! Opa Dachs
(Dieter Hallervorden) hat sie einst angefertigt, bevor er spurlos verschwand. Bis heute rankt sich um den
verschollenen Schatz eine geheimnisvolle Legende: Derjenige, der es schafft, alle Gefahren und Rätsel auf
dem Weg zum Schatz zu überwinden und ihn schlussendlich auch zu finden, wird König des Waldes! Und
wenn der kleine Rabe eins immer sein wollte, dann König. Zusammen mit seinem besten Freund Eddi-Bär
macht sich Socke auf in ein großes Schatzsucher-Abenteuer. Doch die beiden sind nicht die Einzigen, die
sich auf die Suche nach dem mysteriösen Schatz machen ...

LATTE IGEL
WASSERSTEIN

UND

DER

MAGISCHE

Starttermin 25/12
Deutsche Original Fassung
2D
Freigabe: Kinder zugelassen

Inhaltsangabe
Rund um eine tief im Wald verborgene Lichtung lebt eine Gruppe verschiedenster Tiere im Einklang, als
das friedliche Miteinander eines Tages plötzlich in Gefahr gerät. Nachdem der Regen zuletzt nämlich
ausblieb, gehen die Wasservorräte der Gemeinschaft langsam zur Neige. Als schließlich die letzten
Tropfen verschwinden, bekommen es die Tiere mit der Angst zu tun. Wie sollen sie in Anbetracht der
Wassernot nur überleben? Die Antwort liefert der kauzige Rabe Korp: Alles, was dazu nötig ist, ist, den
magischen Wasserstein zurück zu erobern, den der dunkle Bärenkönig Bantur gestohlen hat! Denn der
würde dafür sorgen, dass der Bach wieder zu fließen beginnt. Die meisten schenken dem Raben
allerdings kein Gehör, immerhin will sich auch niemand mit dem fiesen Dieb anlegen. Lediglich das
Igelmädchen Latte beschließt, sich gemeinsam mit dem Eichhörnchen Tjum auf den Weg zu machen, um
den Stein auf den Gipfel des Weißen Berges zurückzuholen.

THOMAS UND SEINE FREUNDE – GROSSE
WELT! GROSSE ABENTEUER
Starttermin 08/01
Deutsche Fassung
2D
Freigabe: Kinder zugelassen

Inhaltsangabe
Die Lok Thomas erlebt gerne aufregende Abenteuer. Da kommt ihm der Vorschlag des frechen
Rennwagens Ace, der neu in Sodor ist, gerade recht: Thomas soll um die ganze Welt reisen und damit
die erste Dampflok werden, der dieses Wagnis gelingt! Also macht sich Thomas auf den Weg. Seine
Reise führt ihn quer über alle fünf Kontinente, durch Wüsten, Dschungel und Gebirge. Überall gibt es
etwas Interessantes zu lernen. In Kenia freundet er sich mit der Lok Nia an, die ihn fortan auf seiner
Reise begleitet. Doch die Reise ist nicht immer leicht für die beiden, denn manchmal gibt Rennwagen
Ace ein zu schnelles Tempo vor. Doch eigentlich ist gar nicht so wichtig, wie schnell man reist: Viel
wichtiger ist doch, was man dabei erlebt.

DIE HEINZELS – RÜCKKEHR DER
HEINZELMÄNNCHEN
Starttermin 30/01
Deutsche Original Fassung
2D
Freigabe: Kinder zugelassen

Inhaltsangabe
Gemeinsam mit den anderen Heinzelmännchen lebt Helvi (Stimme: Jella Haase) tief unter der Erde, und
das seit einer halben Ewigkeit! Doch wie lange soll das trostlose Leben dort unten noch so weitergehen?
Das Heinzelmädchen hat ein für alle Mal genug von der unterirdischen Enge und Finsternis und beschließt
deswegen kurzerhand, sich auf den Weg an die Erdoberfläche zu machen. Gemeinsam mit den
Heinzeljungen Kipp (Louis Hofmann) und Butz (Leon Seidel) erkundet Helvi schließlich die Welt der
Menschen, wo sie schon bald ihre wahre Bestimmung finden sollte: Als sie nämlich den grantigen Konditor
Theo (Detlef Bierstedt) trifft und von dessen Backwaren nascht, weiß sie sofort: Sie will auch Konditorin
werden! Theo ist von dieser Idee anfangs gar nicht begeistert, könnte die Hilfe von Helvi und ihren
Freunden im Kampf gegen seinen geldgierigen Bruder aber durchaus gebrauchen...

SONIC THE HEDGEHOG
Starttermin 19/02
Deutsche Fassung, Französische Fassung
(Französische Fassung nur auf Anfrage ab 25
Zuschauer)
2D und 3D
Voraussichtliche Freigabe: +6

Inhaltsangabe
Sonic (im Original: Ben Schwartz), der blaue Igel aus einer anderen Dimension, flieht vor außeridischen
Verfolgern, die seine Spezialfähigkeiten für ihre Zwecke missbrauchen wollen, auf die Erde. Das Dumme
ist nur, dass es ihm auf unserem Planeten nicht anders ergeht. Auch die US-Regierung interssiert sich bald
für den schnellen Igel, der bei seiner Ankunft erst einmal für einen Stromausfall sorgt. Washington
beauftragt den wahnsinnigen Dr. Robotnik (Jim Carrey) damit, Sonic zu jagen, ohne zu ahnen, dass der
verrückte Professor die Kräfte des Igels selbst zur Weltherrschaft nutzen will. Der Dorfsheriff Tom (James
Marsden)
steht
Sonic
zur
Seite.
Leinwandadaption des populären Maskottchens des Spieleherstellers SEGA: "Sonic the Hedgehog". Der
blaue Igel Sonic, der die besondere Fähigkeit besitzt, mit Schallgeschwindigkeit rennen zu können, gilt
weltweit als eine der populärsten Videospielfiguren. In seinem ersten Auftritt auf der großen Leinwand
muss er wie in den Videospielen seinen Erzfeind, den fiesen Dr. Ivo "Eggman" Robotik, davon abhalten,
die Weltherrschaft an sich zu reißen.

LASSIE – EINE ABENTEURLICHE REISE
Starttermin 20/02
Deutsche Original Fassung
2D
Voraussichtliche Freigabe: Kinder zugelassen

Inhaltsangabe
Flo (Nico Marischka) ist zwölf Jahre alt und Lassie seine beste Freundin. Seit er denken kann, leben er
und seine treue Hündin in einem beschaulichen Dörfchen in Süddeutschland. Eines Tages jedoch verliert
Florians Vater Andreas (Sebastian Bezzel) seine Arbeit, was dazu führt, dass die Familie in eine kleinere
Wohnung ziehen muss, wo Lassie nicht mehr leben kann, weil dort keine Hunde erlaubt sind. Flo bricht
es fast das Herz. Die Collie-Hündin findet ein neues Zuhause bei Graf von Sprengel (Matthias Habich),
der sogleich mit Lassie und seiner Enkelin Priscilla (Bella Beding) zu einem Urlaub an der Nordsee
aufbricht. Doch dort wird Lassie von dem hinterhältigen Hausmeister (Christoph Letkowski) gar nicht gut
behandelt. Als sich die Chance ergibt, reißt Lassie aus und beginnt eine abenteuerliche Reise quer durch
Deutschland, immer auf der Suche nach Flo. Doch Lassie ist nicht die Einzige, die sich auf eine Reise
macht. Auch Flo hält es nicht mehr aus und beginnt eine verzweifelte Suche nach seiner Hündin. So
leicht wird sich das Duo nämlich nicht unterkriegen lassen!

LE PRINCE OUBLIE
Date de Sortie 12/02
Version Originale Française
2D
Classification prévisionnelle: +6

Synopsis
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits
extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son
père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de
ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur
Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour
conserver une place dans l’histoire.

ONWARD
Starttermin 04/03
Deutsche Fassung, Original Fassung mit
deutschen und französischen UT, Französische
Fassung
(Französische – und Original Fassung nur auf
Anfrage ab 25 Zuschauer)
2D und 3D
Voraussichtliche Freigabe: Kinder zugelassen

Inhaltsangabe
Zwei Elfen-Brüder (Chris Pratt und Tom Holland) im Teenager-Alter wollen nicht glauben, dass es in der
Welt keine Magie mehr gibt. Doch dann überreicht ihnen ihre Mutter ein Geschenk des toten Vaters,
welches sie nun, wo sie beide älter als 16 Jahre sind, endlich öffnen dürfen. Darin findet sich ein Stock –
ein Zauberstab? Ja, und dieser kann sogar ihren toten Vater zurückbringen. Allerdings kommt es bei der
Prozedur zu Problemen, sodass sie ihn nur zur Hälfte herbeizaubern. Und die Zeit drängt, wenn sie es
irgendwie schaffen wollen, dass auch Körper und Kopf ihren Weg zurück in ihre Welt finden…

ZU WEIT WEG
Starttermin 11/03
Deutsche Original Fassung
2D
Freigabe: Kinder zugelassen

Inhaltsangabe
Der 12-jährige Ben (Yoran Leicher) und der 11-jährige Tariq (Sobhi Awad) sind neu an ihrer Schule und
neu im Fußballverein. Sie haben auch noch eine weitere Gemeinsamkeit: Sie haben beide ihre Heimat
verloren - Ben durch den Kohleabbau und Tariq durch den Krieg in Syrien. Schnell freunden sich die
beiden miteinander an. Doch im Gegensatz zu Ben, stiehlt Tariq seinem Freund auf dem Fußballplatz die
Show, auch in der Klasse ist er viel beliebter als Ben. Kann Ben es schaffen, aus dem Schatten seines
Freundes zu treten?

TROLLS WORLD TOUR
Starttermin 25/03
Deutsche und Französische Fassung
(Französische Fassung nur auf Anfrage ab 25
Zuschauer)
2D + 3D
Voraussichtliche Freigabe: Kinder zugelassen

Inhaltsangabe
Fortsetzung zum Animationsspaß von 2016.

MULAN
Starttermin 25/03
Deutsche Fassung, Original Fassung mit
deutschen und französischen UT, Französische
Fassung
(Französische – und Original Fassung nur auf
Anfrage ab 25 Zuschauer)
2D
Voraussichtliche Freigabe: +6

Inhaltsangabe
Realfilmadaption des Disney-Klassikers "Mulan" aus dem Jahre 1998, das auf einem alten chinesischen
Volksmärchen basiert. Die junge Mulan (Yifei Liu) erfährt, dass ihr geschwächter Vater in die Armee
einberufen werden soll, um die einmarschierenden Hunnen zu bekämpfen. Da sie weiß, dass er die harten
Anstrengungen eines Krieges niemals überleben würde, entschließt sie sich, sich als Mann zu verkleiden
und an seiner Stelle der Armee beizutreten. Doch die Vorfahren Mulans wollen sie nicht einfach so gehen
lassen und befehlen dem etwas klein geratenen Drachen Mushu, sich Mulan anzuschließen und sie von
ihrem Vorhaben abzubringen. Mushu gibt alles, um Mulan von dem gefährlichen Unterfangen
abzubringen, doch sie eröffnet dem Drachen, dass er nichts tun kann, damit sie ihren Plan aufgibt. So
beschließt er, Mulan in den kommenden schwierigen Zeiten beizustehen und zu helfen, wo er kann...

PETER RABBIT 2
Starttermin 01/04
Deutsche und Französische Fassung
(Französische Fassung nur auf Anfrage ab 25
Zuschauer)
2D
Voraussichtliche Freigabe: Kinder zugelassen

Inhaltsangabe
Mr. McGregor (Domhnall Gleeson) und seine einstige Nachbarin Bea (Rose Byrne) sind mittlerweile
verheiratet und haben sich daran gewöhnt, ihr Leben gemeinsam mit Peter (Stimme in der deutschen
Fassung: Christoph Maria Herbst) und seiner Hasenfamilie zu verbringen. Doch das freche Langohr hat gar
nicht vor, seinem menschlichen Ziehvater zu gehorchen und macht sich deswegen auch schnurstracks auf
in
sein
nächstes
Abenteuer.
Denn
die
große,
weite
Stadt
ruft...
Fortsetzung des Kinofilms „Peter Hase“ (2018).

