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Herbstferien-Kino 2020 im Kinderfilmhaus

Eine Woche SCHLINGEL ist nicht genug! 
Deshalb geht das Festival in den Herbstferien in die Verlängerung und 

zeigt die besten aktuellen Produktionen. Also, schnappt euch eure 
Freunde und kommt zu uns ins Kinderfilmhaus auf die Neefestraße 99! 

Die Tickets gibt’s schon für günstige 4 €!

Coronabedingt sind unsere 30 Kinoplätze nicht komplett verfügbar. 
Daher seid schnell und reserviert euch doch schon einmal ganz 

unverbindlich euren persönlichen Kinosessel, den wir euch dann 
entsprechend der Abstandsregeln zuweisen! Händedesinfektion steht zur 

Verfügung und bis zum Kinosessel erbitten wir das Tragen eines Mund- und 
Nasenschutzes. Während des Filmes könnt ihr diesen dann absetzen. 

Hier könnt ihr euch anmelden: 
0371 44474-25 oder per Mail an k.liebig@kinderfilmdienst.de 

Wir freuen uns auf euch!



21.10. | Emily und der vergessene Zauber
14.00 Uhr | 85 min. | Empfohlen ab 9 Jahren (FSK 6)

Verborgen vor unserer eigenen existiert eine weitere, 
magische Welt. Dort leben zauberhafte Feen und niedliche 
Monster friedlich zusammen. Auf einer ihrer spannenden 
Entdeckungstouren findet die kleine, neugierige Emily eine 
geheimnisvolle Truhe und gelangt durch sie in das magische 
Reich, welches noch viel fantastischer ist, als sie sich je hätte 
vorstellen können. Doch dieses verzauberte Land und seine 

lieben Geschöpfe sind dem Untergang geweiht, denn die Kinder auf der Erde haben ihre 
Fantasie verloren und die magische Welt droht, zu verschwinden. Emily ist die einzige, die 
das Land retten kann. Dafür muss sie einen magischen Kristall finden, mit dem sie den 
vergessenen Zauber wiederentdecken kann. Auf ihrer Suche erlebt sie jede Menge spannende 
Abenteuer mit ihren neu gewonnenen Freunden.

22.10. | Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm
10.00 Uhr | 87 min. | Empfohlen ab 6 Jahren (FSK 0)
Eine Knubbelnase, lila schimmernde Haut und lange Ohren, die 

an die Löffel eines Kaninchens erinnern. Schaf Shaun staunt 
nicht schlecht, als er das Alienmädchen LU-LA zum ersten Mal 

sieht. Vor kurzem ist LU-LA mit dem Raumschiff ihrer Eltern 
ausgebüchst und auf der Erde bruchgelandet. Jetzt will sie 

aber wieder nach Hause. Sofort schließen Shaun und LU-LA 
Freundschaft. Shaun ist begeistert von LU-LAs besonderen 

Fähigkeiten. Sie kann beispielsweise Dinge durch ihre Gedankenkraft schweben lassen. Damit 
lässt sich allerhand Schabernack anstellen. Und während Shaun mit den anderen Tieren 

LU-LAs Rückkehr vorbereitet, wittert der Bauer eine großartige Geschäftsidee: ein 
Alien-Vergnügungspark auf dem Bauernhof. Schließlich bleiben die merkwürdigen Ereignisse 

in der Gegend nicht unbemerkt und schon bald sind alle im Alien-Fieber.



22.10. | Bruno bei den Wölfen
14.00 Uhr | 86 min. | Empfohlen ab 9 Jahren (FSK 6)

Als der Familienurlaub ansteht, beschließt Brunos Mutter den 
Urlaub zum „Digital Detox“, also zum Verzicht auf alle digitalen 
Medien zu verwenden. Für den 9-jährigen Bruno, der am liebsten 
virtuelle Abenteuer am Computer oder am Handy erlebt, ist das 
die Höchststrafe. Während der Autofahrt bekommt Bruno dann 
auch noch eine böse Nachricht von seinen Freunden. Brunos 
Laune ist nun komplett dahin und der Streitpegel im Auto steigt 

weiter und weiter. Brunos Vater beschließt völlig entnervt, seinem Sohn eine Lektion zu ertei-
len und Bruno mitten im Wald aussetzt. Natürlich kommen die Eltern schnell wieder zurück, 
doch da hat sich Bruno längst im Wald versteckt und irrt nun tagelang ohne Handyempfang 
durch die Bäume. Bald wird er dabei von einem Wolf begleitet, der schließlich zu seinem 
Freund wird. Währenddessen versucht die Familie mit Helfern Bruno zu finden.

23.10. | Die total verrückte Zauberinsel
10.00 Uhr | 72 min. | Empfohlen ab 8 Jahren (FSK 6)

Es ist Schlafenszeit, aber eine Gute-Nacht-Geschichte muss 
noch sein, und so beginnt der Papa zu erzählen: Es war einmal 
im Mittelalter, als eine Horde Inselbewohner ganz schön sauer 

auf eine Hexe war und sie einfach in den See warf. Aber die 
konnte die Insel noch mit einem Fluch belegen. Jeder, der einen 

Fuß auf die Insel setzte, war fortan extrem nervig. Und das ist 
auch heute noch so. Der einzige normale Junge auf der Insel ist 
der 12-jährige Hunter. Ihm konnte der Fluch der Hexe nichts anhaben. Eines Tages kommt ein 
neues Mädchen in die Schule. Ihr Name ist Aafje und auch sie ist normal. Sofort freunden sich 

Hunter und Aafje an und versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden, um den Fluch zu bre-
chen. Dabei läuft ihnen langsam die Zeit davon, denn der Premierminister hat der Insel einen 

Besuch abgestattet und ist nun auch vom Fluch befallen.



YOUNG URBAN CINEMA
Werde Teil der Jury!

Du kannst deine 
Meinung sagen und das 
auch vor der Kamera.

Du bist zwischen 8 
und 18 Jahren alt.

Du hast etwa alle 2 
Wochen an einem 
Nachmittag Zeit. 

8-18
JAHRE

Kristin Liebig | education@ff-schlingel.de | 0371 4447425

© Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e. V. 
Internationales Filmfestival SCHLINGEL     
Neefestraße 99 | 09119 Chemnitz

Eine Plattform, tausend Möglichkeiten:  Bei  YoUCi  werden die aktuellsten 
europäischen Produktionen im Kinder- und Jugendfilmbereich vorgestellt und 
von euch vor der Kamera diskutiert. Interessiert? Dann melde dich bei:

www.youci.info 

Diese Maßnahme wird mitfinanziert 
durch Steuermittel auf der Grundlage 
des von den Abgeordneten des 
Sächsischen Landtags beschlossenen 
Haushaltes.



26.10. | Thomas und seine Freunde – Große Welt! Große Abenteuer!
10.00 Uhr | 85 min. | Empfohlen ab 5 Jahren (FSK 0)

Einmal runter von den Schienen, die ihm immer den Weg 
vorgeben. Einmal die Welt sehen und die große Freiheit erle-
ben. Davon träumt die sprechende kleine Lokomotive Thomas. 
Aber so weit wird es wohl nie kommen. Auf der kleinen Insel 
in Großbritannien dreht sie gelangweilt ihre immer gleichen 
Runden. Bis sie das Rennauto Ace trifft, das ebenfalls die Welt 
bereisen will. Gleich mehrere große Rallyes rund um den Globus 

stehen auf dessen Plan. Ace kann Thomas‘ Jammern gar nicht verstehen. „Tu’s einfach!“, rät 
er der kleinen Lokomotive und gibt ihr damit den entscheidenden Anstoß. Schon kurze Zeit 
später befindet sich Thomas auf einem großen Frachtschiff Richtung Afrika, wo sich ihm bald 
die liebenswerte Lok Nia anschließt. Afrika wird nur das erste Ziel einer langen Reise voller 
Abenteuer sein.

27.10. | Bayala – Das magische Elfenabenteuer
10.00 Uhr | 85 min. | Empfohlen ab 5 Jahren (FSK 0)

In der magischen Welt von Bayala tummeln sich Elfen, 
Einhörner und andere magische Kreaturen. Hochbetrieb 

herrscht vor allem im Palast der Sonnenelfen, da Eyela 
zur Königin ernannt werden soll. Das klingt nach einer 

ausgelassenen Zeremonie, doch am Horizont ziehen dunkle 
Wolken auf: Die magischen Pflanzen beginnen zu welken und 

die Magie verschwindet langsam aus der Welt, ebenso wie die 
Drachen. Nun ist es an Surah und ihren Gefährten, die Magie mithilfe eines Dracheneis nach 
Bayala zurückzuholen. Denn nur wenn die verfeindeten Elfenstämme dazu bereit sind, ihre 

Kräfte zu vereinen, können die Drachen wieder Einzug halten und Bayala gerettet werden. 
Eine aufregende Reise voller Abenteuer beginnt, die sie in die fernen Drachenberge führt und 

bei der sie schlussendlich auch auf Ophira, die gefährliche Schattenkönigin, treffen.



27.10. | Lügen haben kurze Beine
14.00 Uhr | 105 min. | Empfohlen ab 11 Jahren

Théos Spitzname bedeutet Ameise: Ein flinkes Wesen, das über 
erstaunliche Kräfte verfügt – und diesen Namen hat er aus 
gutem Grund. Er ist klein für sein Alter, aber als Fußballspieler 
der Erfolgsgarant für seine Mannschaft. Sein Talent wird 
von seinem Trainer gefördert, sogar der Talent Scout eines 
berühmten englischen Teams hat sich angekündigt, um die 
Jungfußballer in der französischen Provinz zu begutachten. 

Plötzlich wird auch Théos Vater aufmerksam: Der häufig alkoholisierte Pöbler hat es 
seit der Trennung von der Mutter im Leben zu nichts gebracht. Die Hoffnung auf eine 
mögliche Karriere des Sohnes weckt allerdings neue Lebensenergie in ihm und er wirkt wie 
ausgewechselt. Damit das alles so bleibt, muss der englische Fußballclub Théo einfach nur 
unter Vertrag nehmen – zur Not eben mit ein paar Tricks.

28.10. | Away – Vom Finden des Glücks
14.00 Uhr | 76 min. | Empfohlen ab 8 Jahren (FSK 0)

Ohne jeden Dialog erzählt „Away“ von einem Jungen, der an 
einem Fallschirm hängend auf einer einsamen Insel erwacht. 

Er weiß weder, wie er dort hin kam und schon gar nicht, wie 
er diesen Ort verlassen soll – und dann zeigt sich am Horizont 

die Silhouette eines bedrohlichen schwarzen Ungetüms, das 
langsam aber unaufhaltsam immer näherkommt. Auf der 

Flucht vor dem gigantischen Schatten finden sich ein Motorrad 
und eine Tasche mit nützlichem Zubehör und schon bald gesellt sich ein kleiner gelber Vogel 

zu dem ratlosen Jungen. Damit beginnt eine traumartige Reise epischen Ausmaßes auf 
zwei Rädern quer über die Insel, über spiegelnde Seen, blühende Felder, schroffe Berge und 

endlose Brücken – immer auf der Suche nach dem Weg, der ihn heim führt und auf der Flucht 
vor einem bösen Geist, der ihn verfolgt.



Tickets und Infos:
Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e. V.  
Neefestraße 99  |  09119 Chemnitz  |  0371 44474-25
k.liebig@kinderfilmdienst.de   |  www.kinderfilmdienst.de

29.10. | Bori
14.00 Uhr | 110 min. | Empfohlen ab 10 Jahren

Die elfjährige Bori lebt in einer glücklichen Familie. Nur dass 
ihre Eltern wie auch ihr jüngerer Bruder gehörlos sind und sich 
mit Gebärdensprache verständigen. Boris Aufgabe ist es, zu 
dolmetschen bzw. die Gespräche zu übernehmen – am Telefon, 
in Geschäften, bei Behörden. Obwohl sie so wichtig für ihre 
Eltern ist und diese sie auch liebevoll umsorgen, fühlt sie sich 
trotzdem zu Hause wie eine Fremde. „Warum kam ich als eine, 

die anders ist als meine Familie, auf die Welt?“, fragt sich Bori immer wieder und wünscht 
sich nichts sehnlicher, als auch gehörlos zu sein. Dann aber sieht sie im Fernsehen eine ältere 
Taucherin, die durch das lange Unter-Wasser-Sein taub geworden ist. Nun will Bori die Dinge 
selbst in die Hand nehmen.

30.10. | Mina und der Traumzauberer
10.00 Uhr | 80 min. | Empfohlen ab 6 Jahren (FSK 0)

Die fröhliche Mina, ihr Vater und Hamster Viggo haben viel 
Spaß miteinander, bis die neue Freundin des Vaters mit ihrer 

gleichaltrigen Tochter Jenny einzieht. Die neue Stiefschwester 
entpuppt sich als handysüchtige, miesepetrige Instagram-Zi-

cke, die Viggo in einen Käfig sperren will. Zufällig bemerkt Mina, 
dass es ein verborgenes Traumland mit schrulligen Traumzau-

berern und fleißigen Robotern gibt, die die Träume wie am 
Theater inszenieren und Kulissen bauen. Im echten Leben läuft sonst gar nichts wie geplant, 

denn Jenny ist weiter unausstehlich und will Viggo sogar ins Tierheim bringen. Da reicht es 
Mina: Mit Hilfe von Traumzauberer Gaff versucht sie verbotenerweise, Jenny in deren Träumen 

zu beeinflussen. Voller Wut übertreibt sie es schließlich und alles geht schrecklich schief.


