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01.08.2022 

Sommer, Sonne, SommerGartenKino: OpenAir-Kino startet im 

Kinderfilmhaus  

Am Kinderfilmhaus an der Neefestraße 99 heißt es ab sofort wieder: Große Kinofilme im grünen 

Idyll. Denn seit dem 1. August findet unter dem Sonnensegel, umgeben von Wimpelketten und in 

entspannter Atmosphäre, bereits zum zweiten Mal das SommerGartenKino statt. Kleine und große 

Filmfans können sich somit auf die besten Kinder- und Jugendfilme der letzten SCHLiNGEL-

Editionen freuen.  Insgesamt werden in den kommenden drei Wochen bis zum 19. August 30 Filme 

aus aller Welt auf der modernen LED-Wand, die auch tagsüber trotz Sonnenschein tolle Bilder 

ermöglicht, zu sehen sein.  

Gestartet wurde das diesjährige SommerGartenKino heute pünktlich um 10 Uhr mit dem Abenteuer-

Animationsfilm „Niki und die Feuerblume“ aus der Ukraine. Jeden Tag von Montag bis Freitag laufen 

nun jeweils zwei Filme. Neben aktuellen Streifen werden auch Preisträger-Filme aus vergangenen 

SCHLiNGEL-Jahren zu sehen sein. So läuft beispielsweise mit „Tottori! – Kopfüber ins Abenteuer“ der 

Gewinner des Sonderpreises des MDR von 2020, in dem der gemeinsame Sommer von Vega und 

ihrer kleinen, wilden Schwester Billie erzählt wird, sowie der Gewinner des Kinder- und 

Jugendfilmpreises des Goethe-Instituts „Into the Beat“, in dem Katya sich zwischen einem Leben als 

Ballerina und Streetdancerin entscheiden muss.  

 

Neben vielen deutschen und deutschsprachigen Filmen sind an jedem Dienstag um 19 Uhr auch die 

„SCHLiNGEL Subs“ in Originalsprache mit deutschen Untertiteln fest im Programm eingeplant. Damit 

bietet das SommerGartenKino nicht nur älteren SCHLiNGELn ein tolles Filmerlebnis, sondern auch 

hörbeeinträchtigte Gäste können es sich dabei auf den Liegestühlen gemütlich machen. So nimmt am 

2. August der Film „VS.“ die Zuschauer:innen mit nach Großbritannien und damit in die Welt des 

Battle-Rap. Mit „Leben ohne Sara Amat“ wird am 9. August in diesem Rahmen auch ein Film auf 

Spanisch zu sehen sein, der sich mit dem Verschwinden der Jugendlichen Sara und dem dadurch 

entstehenden Doppelleben des jungen Pep beschäftigt. Am 16. August läuft zum Abschluss dieses 

Formates mit dem britischen „Soundtrack to Sixteen“ ein SCHLiNGEL-Publikumsliebling. 

 

Kleine und große Filmliebhaber:innen können sich somit in den nächsten Wochen auf ein 

umfangreiches Filmprogramm auf dem Gelände des Kinderfilmhauses freuen. Das Besondere dabei: 

Der Ton läuft nicht, wie aus einem Indoor-Kino bekannt, über Lautsprecher. Im SommerGartenKino 

wird den Zuschauer:innen dank Kopfhörern ein ganz individuelles Hör- und Kinoerlebnis geboten. 

 

Karten für die einzelnen Vorstellungen gibt es bereits ab 4 Euro (Ermäßigt bis 18 Jahre). Erwachsene 

zahlen 6 Euro. Für jeden Film stehen bis zu 30 Sitzplätze zur Verfügung – schnell sein lohnt sich also. 

Bei schlechtem Wetter finden die entsprechenden Veranstaltungen im Kinderfilmhaus statt.  

 

Das komplette Programm des diesjährigen SommerGartenKinos inklusive des Online-Ticketverkaufs 

sowie weitere Informationen zu den Filmen und dem Projekt finden Sie unter ff-

schlingel.de/aktuelles/sommergartenkino.  
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