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liebe lehrer_innen!

auf einem Feld in der donaustadt über Klimagerechtigkeit
nachdenken. die natur rund um die Schule entdecken. im
medienzentrum einen eigenen Kurzfilm drehen. rätselfälle in der
Spielebox lösen. in der Stadtbox an der Werkbank Stadtmodelle
entwerfen. im cinemagic nach einem Film über die
Friedensnobelpreisträgerin malala mit einer mitarbeiterin vom
unhcr diskutieren. bei der ehrenamtswoche anpacken,
berufsfelder und soziale organisationen kennenlernen und etwas
bewirken: Wir bieten ihren Schüler_innen viele anregende
außerschulische erlebnisse im Sommersemester.

auch für Sie haben wir zahlreiche Weiterbildungen zu
verschiedenen themen. holen Sie sich frischen input für ihre arbeit
und nutzen Sie die expertise und themenbreite von WienXtra,
um neue akzente in den Schulalltag zu bringen. 

herZliche grÜSSe vom WienXtra-team

inFoS 
WienXtra-Schulevents richten sich an Schüler_innen und
lehrer_innen aller Schulstufen und –formen in Wien.
die angebote sind kostengünstig oder gratis.

die broschüre wird zu Schulbeginn und anfang Jänner an alle
Wiener Schulen verschickt. als lehrer_in können Sie sie auch
kostenlos persönlich abonnieren. 
der newsletter hält Sie während des Schuljahres auf dem
laufenden.
Zur abo- und newsletter-bestellung geht's unter
schulevents.at.

ihre gesundheit ist uns wichtig. deshalb achten wir sehr darauf, 
die jeweils aktuellen covid-19-Präventions-maßnahmen
einzuhalten. das kann zu Änderungen, verschiebungen oder
absagen von veranstaltungen führen. aktuelle infos dazu finden Sie
auf unserer Website.

1 vorWort

liebe direKtor*innen!
liebe PÄdagog*innen!
den eigenen gedanken ausdruck verleihen, über ideen sprechen,
für die man brennt oder auch persönliche geschichten teilen: beim
Jugend-redewettbewerb sprechen wortgewandte Jugendliche
über themen, die ihnen am herzen liegen. Wir erwachsenen sind
aufgefordert, ihnen offen zuzuhören und ihre anliegen ernst zu
nehmen.

ich möchte Sie auch auf das umfassende kostenlose beratungs-
angebot der WienXtra-Jugendinfo aufmerksam machen, das
sich an Jugendliche, ihre bezugspersonen und lehrkräfte richtet.
Zu allen jugendrelevanten themen – von arbeitswelt über
psychische gesundheit bis hin zu identität oder rechtsfragen –
können Sie und ihre Schüler*innen sich telefonisch oder persönlich
beraten lassen. 

ich wünsche ihnen ein abwechslungsreiches Sommersemester 
mit den WienXtra-Schulevents!

chriStoPh WiederKehr
vizebürgermeister und Stadtrat für Jugend und bildung
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KinderinFo
7., museumsQuartier/hof 2, museumsplatz 1 
< 01 909 4000 84400 | kinderinfowien@wienxtra.at |
kinderinfowien.at 
Öffnungszeiten: di bis Fr, 14:00-18:00; Sa, So, Ftg, 10:00-17:00
blog.kinderinfowien.at 

medienZentrum
7., Zieglergasse 49/ii
< 01 909 4000 83444 | medienzentrum@wienxtra.at |
medienzentrum.at 
mZ-info: mo-di, do-Fr 13:00-18:00

SchuleventS
< 01 909 4000 84365 | schulevents@wienxtra.at | schulevents.at 

SoundbaSe
< 01 909 4000 50005 | soundbase@wienxtra.at | soundbase.at

SPieleboX 
8., albertgasse 37 
< 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at | spielebox.at
Öffnungszeiten: mo, mi, Fr 13:00-18:30 | di, do 10:00-12:00 
Sa (okt.-märz) 10:00-14:00

StadtboX
22., barbara-Prammer-allee 11
< 01 909 4000 83100 | stadtbox@wienxtra.at | stadtbox.at

3 ÜberSicht

WienXtra
ihr Partner im Schulalltag

nutzen Sie die Fülle und vielfalt an themen und angeboten der
WienXtra-einrichtungen für sich und ihre Schüler_innen.

cinemagic
1., uraniastraße 1 
< 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at | cinemagic.at
reservierung & Programminfos: mo-Fr, 9:00-12:00

inStitut FÜr FreiZeitPÄdagogiK (iFP)
8., albertgasse 35/ii im hof 
< 01 909 4000 83415 | ifp@wienxtra.at | ifp.at 
Öffnungszeiten: mo, Fr 10:00-13:00 | di-do 13:00-16:00

iFP-bibliotheK:
01 909 4000 83416 | ifpbibliothek@wienxtra.at
mo, mi, 13:00-16:00, di, 10:00-18:00 sowie nach vereinbarung

JugendinFo
1., babenbergerstraße 1/ecke burgring 
< 01 909 4000 84100 | jugendinfowien@wienxtra.at |
jugendinfowien.at 
Öffnungszeiten: mo-Fr 14:30-18:30 

KinderaKtiv/FerienSPiel 
< 01 909 4000 84366 | ferienspiel@wienxtra.at | ferienspiel.at

2 ÜberSicht



muSiK & KreativeS

→  aPPacademY Workshop, ab 5. Schulstufe S. 31
→  Podium.Wien Wettbewerb, ab 13 Jahren S. 31
→  Über die KunSt, ein moSaiK Zu geStalten Workshop für 
     Pädagog_innen S. 32
→  cloWn-SchnuPPerabend für Pädagog_innen S. 32
→  beZirKSJugendSingen aktion für Klassen, chöre und 
     Singgruppen S. 33
→  drucKgraFiK mit hauShaltSutenSilien Workshop für 
     Pädagog_innen S. 33

auSSerSchuliScher SuPPort

→  beratung in der WienXtra-JugendinFo für alle 
     Schulstufen und Pädagog_innen S. 34
→  methoden Zum Kennenlernen und Zur 
     gruPPenStÄrKung Workshop für Pädagog_innen S. 35
→  WienXtra-KinderinFo infoservice für Pädagog_innen S. 36
→  WienXtra-FerienSPiel Ferienspiel-Pass und app S. 37

Schule im Kino bitte heft wenden

5 inhalt

natur & KlimaSchutZ

→   StadtgeSchmacK Workshop, 1.-6. Schulstufe S. 6
→   anderS eSSen mit dem WelttellerFeld Film und 
     Workshop, 6.-9. Schulstufe S. 7
→   natur in der Stadt booklet, 2.-6. Schulstufe S. 9
→   natur in der Stadt Workshop, 2.-4. Schulstufe S. 10

medienKomPetenZ & digitale grundbildung

→   gameS-WorKShoP 3.-8. Schulstufe S. 11
→   You can inFluence Workshop, 8.-9. Schulstufe S. 12
→   eS Wird KnaPP… Workshop, 8.-11. Schulstufe S. 13

SPiele

→  brettSPiel-WorKShoP 2.-8. Schulstufe S. 14
→  rÄtSel-WorKShoP 6.-10. Schulstufe S. 15
→  ravenSburger SPiele-WerKStÄtten 3.-4. Schulstufe S. 16
→  SPiele-WerKStÄtten 5.-8. Schulstufe S. 17
→  SPielend KomPetenZen FÖrdern 3.-5. Schulstufe S. 18
→  SPieleboX-WorKShoPS FÜr ihren bedarF für 
     Pädagog_innen S. 19
→  ernÄhrungSSPiele Workshop für Pädagog_innen S. 20
→  beSt oF KinderSPiele Workshop für Pädagog_innen S. 20
→  eScaPe room- und deteKtivSPiele FÜr ZuhauSe 
     Workshop für Pädagog_innen S. 21
→  SchatZSuche Zum Selbermachen Workshop für 
     Pädagog_innen S. 21
→  brettSPielverleih S. 22
→  SPieleboX-broSchÜren S. 22

PolitiSche bildung & PartiZiPation

→   Jugend-redeWettbeWerb ab 8. Schulstufe S. 23
→  Smg SchÜler_innenmitgeStaltung für 
     Schülervertreter_innen der Sek. i und lehrer_innen S. 24
→  unSer SchulgrÄtZl Workshop, 1.-6. Schulstufe S. 26
→  Stadt(t)rÄume Workshop, 1.-6. Schulstufe S. 27
→  Wiener ehrenamtSWoche aktion, alle Schulstufen S. 29
→  Kinder- und JugendStrategie StationenSPiel
     2.-6. Schulstufe S. 30

4 inhalt



7 natur & KlimaSchutZ

anderS eSSen mit 
dem WelttellerFeld
→ Film und Workshop, 6.-9. Schulstufe

Welchen einfluss hat unsere ernährung auf die umwelt und andere
menschen? mit dieser Frage befassen sich ihre Schüler_innen
sowohl im Kino als auch auf dem WelttellerFeld:

bei der doku „anders essen“ erleben sie im WienXtra-
cinemagic, wofür weltweit anbaufläche verwendet wird und welche
auswirkungen das auf die umwelt hat. danach gibt es ein
Filmgespräch mit dem team von brot für die Welt.

im Workshop auf dem WelttellerFeld gehen ihre Schüler_innen
dann selbst Fragen rund um ressourcenverteilung und
Klimagerechtigkeit auf den grund. Zur Wahl stehen zwei
Workshops von brot für die Welt: „gemeinsam klimagerecht essen“
und „WelttellerFeld rallye“.

eine Kooperation von WienXtra und brot für die Welt.

termine Film mi, 20.4. 9:00
Workshop di, 26.4., do, 28.4., di, 10.5., do, 12.5., 
jeweils 9:00-11:00

ort Film: WienXtra-cinemagic, 1., uraniastraße 1
Workshop: WelttellerFeld, 22., Schilfweg 20c

anmeldung 10.1.-4.3. unter schulevents.at
bei der anmeldung buchen Sie einen Workshop ihrer Wahl. 
die gemeinsame Filmvorführung ist für die teilnahme verpflichtend.

WienXtra-Schulevents
schulevents.at | 01 909 4000 84354 | schulevents@wienxtra.at 

6 natur & KlimaSchutZ

StadtgeSchmacK
→ Workshop, 1.–6. Schulstufe

gesunde ernährung bedeutet auch, sich möglichst mit frischen,
regionalen lebensmitteln zu versorgen. Wie funktioniert das in
einer Stadt wie Wien? Was wächst in unserer Stadt an essbarem
und wann?

in einer geführten entdeckungsreise spielen sich die Schüler_innen
durch die vier Jahreszeiten und erkunden dabei, was in Wien
angebaut wird und wann es Saison hat. am ende lösen sie
gemeinsam eine aufgabe und nehmen neue erkenntnisse zum
thema frische lebensmittel in Wien mit nach hause.

termine Februar bis Juni, siehe schulevents.at

ort Stadtbox, 22., barbara-Prammer-allee 11
(5 minuten Fußweg von der u2 Station Seestadt)

anmeldung ab 10.1. unter schulevents.at

tiPP Passend zum thema bietet die WienXtra-Spielebox für
Pädagog_innen den Workshop ernÄhrungSSPiele an – 
siehe S. 20.

WienXtra-Stadtbox
stadtbox.at | 01 909 4000 83100 | stadtbox@wienxtra.at



SCHULEVENTS.AT
#BILDUNG

NATUR 
IN DER STADT 9 natur & KlimaSchutZ

natur in der Stadt
→ booklet und handreichung, 2.-6. Schulstufe

Sie müssen nicht erst in den Wald fahren, um natur zu
erleben. mit dem natur in der Stadt booklet gehen ihre
Schüler_innen eigenständig auf entdeckungsreise in der
unmittelbaren umgebung der Schule, im Park, am Spielplatz oder
vor der haustüre. dabei schärfen sie ihr bewusstsein für
Klimaschutz.

nutzen Sie das booklet als ergänzung für den unterricht, um
naturentdeckungen mit ihrer Klasse anzuleiten und
gemeinsam zu reflektieren.
Konkrete, methodische tipps für den einsatz im unterricht finden
Sie in der handreichung.

bestellen Sie das booklet kostenlos in Klassenstärke. 
dazu bekommen Sie auch die handreichung und das Plakat
„Superkräfte von bäumen“.

2. auflage verfügbar ab märz 2022 unter
schulevents.at/broschueren-abo

WienXtra-Schulevents
schulevents.at | 01 909 4000 84467 | schulevents@wienxtra.at



11 medienKomPetenZ & digitale grundbildung

gameS-WorKShoP
→ 3.-8. Schulstufe

lernen und digitale Spiele – das passt zusammen!
Zwei verschiedene Workshops, die medienkompetenz fördern,
stehen zur Wahl: 

→ der „held_innen-Workshop“ fördert die reflexionskompetenz der
Schüler_innen und spricht gender-Fragen bei digitalen Spielen an.

→ bei den „gaming reviews“ werden digitale Spiele nach
bestimmten Kriterien untersucht, bewertet und der
Klassengemeinschaft vorgestellt.

die aktive mithilfe der begleitpersonen ist erforderlich.

termine di, 1.3., mi, 2.3., do, 3.3., Fr, 4.3., jeweils 9:00-12:00
mi, 2.3., do, 3.3., jeweils 13:30-16:30

ort Spielebox, 8., albertgasse 35/ii

KoSten € 20

anmeldung ab 10.1. unter schulevents.at 
15 bis 25 Personen pro Klasse

WienXtra-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at  

10 natur & KlimaSchutZ

natur in der Stadt
→ Workshop, 2.-4. Schulstufe

ihre Schüler_innen tauchen mit WienXtra in die natur
ein – in einem Park bei der Schule, ohne weite Wege
zurückzulegen. 
angeleitet durch naturpädagog_innen und mit einem
abwechslungsreichen methodenmix nehmen die Kinder
ihre unmittelbare umgebung mit allen Sinnen wahr und
erforschen naturräume. dabei schärfen sie ihr
bewusstsein für den Klimaschutz und entdecken natur
gleichzeitig als erlebnisraum und rückzugsort.

termine mi, 11.5., do, 12.5., di, 17.5., mi, 18.5., do, 19.5., 
mo, 23.5., di, 24.5., mi, 25.5., mo, 30.5., di,31.5.,
jeweils 9:00-10:30 und 11:00-12:30
Pro Schule sind 2 durchgänge mit je 1 Klasse möglich.

ort in einem Park bei ihrer Schule

anmeldung 10.1.-4.3. unter schulevents.at

WienXtra-Schulevents
schulevents.at | 01 909 4000 84354 | schulevents@wienxtra.at



12 medienKomPetenZ & digitale grundbildung

You can inFluence
SPieleriSch medienKomPetenZ
entWicKeln
→ Workshop, 8.-9. Schulstufe, mS, PtS, ahS 

ausgehend von der reflexion der eigenen mediennutzung setzen
sich die Schüler_innen im zweitägigen Workshop zunächst mit dem
berufsbild von „influencer_innen“ auseinander: Warum wird jemand
zum Star, was haben inszenierung und Storytelling damit zu tun?
auf spielerische Weise lernen die Schüler_innen einfache
analysemethoden und schlüpfen in die rollen von fiktiven
influencer_innen.

am zweiten Workshoptag geht es um die Frage „Was ist
Journalismus?“. nach dem Kennenlernen einfacher recherche-
methoden und der Klärung, was nachrichten ausmachen, gibt’s
raum für eigenproduktionen.

Für den Workshop stehen 8 tablets zur verfügung, es kann aber
auch mit eigenen geräten gearbeitet werden.

termine mo, 21.3. bis di, 22.3., mo, 28.3. bis di, 29.3. 
jeweils 9:00-14:00

ort an ihrer Schule, 2 räume erforderlich 

KoSten € 40,-

anmeldung 10.1. bis 4.2. unter schulevents.at

WienXtra-medienzentrum
medienzentrum.at | 01 909 4000 83444 |
medienzentrum@wienxtra.at

13 medienKomPetenZ & digitale grundbildung

eS Wird KnaPP …
→ Kurzfilm-Workshop, 8.-11. Schulstufe, mS, PtS, ahS

im dreitägigen Workshop verwirklichen die Schüler_innen ihre
Filmideen und lernen alle Phasen einer Filmproduktion praktisch
kennen. dabei werden sie vom medienzentrum-team begleitet, das
auch das equipment zur verfügung stellt.

„es wird knapp …“ ist das diesjährige motto der Workshop-reihe
und soll sowohl persönliche als auch gesellschaftliche themen
anregen. highlight ist die Premiere aller Filme im cinemagic.

termine 
Workshop mo, 4.4. bis mi, 6.4., mi, 27.4. bis Fr, 29.4., 
mo, 2.5. bis mi, 4.5., mi, 8.6. bis Fr, 10.6., mo, 13.6. bis mi, 15.6.,
jeweils 9:00-14:00
Präsentation do, 23.6., 11:30-13:30

ort 1. und 2. tag an ihrer Schule 
3. tag im medienzentrum, 7., Zieglergasse 49/ii 
Präsentation im cinemagic, 1., uraniastraße 1

KoSten € 60,-

anmeldung 10.1. bis 18.2. unter schulevents.at
16 bis 28 Personen pro Klasse

WienXtra-medienzentrum
medienzentrum.at | 01 909 4000 83444 |
medienzentrum@wienxtra.at



15 SPiele

rÄtSel-WorKShoP
→ 6.-10. Schulstufe

im neuen Spielebox-Workshop erwarten ihre Schüler_innen
diskussionsspaß und spannende rätselfälle! hier dreht sich alles
um escape room- und Krimi-brettspiele, die zum Knobeln und
nachdenken einladen. Für diskussion sorgen lebhafte runden des
rollenspiels „die Werwölfe von düsterwald“. 
Zwei mitarbeiter_innen der Spielebox betreuen die Klasse und
leiten die Spiele an. 

termine di, 29.3., mi, 30.3., do, 31.3., mi, 18.5., do, 19.5., 
jeweils 9:30-11:30
di, 29.3., mi, 18.5., jeweils 13:30-15:30

ort Spielebox, 8., albertgasse 35/ii

KoSten € 20

anmeldung ab 10.1. unter schulevents.at 
15 bis 28 Personen pro Klasse

WienXtra-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at

14 SPiele

brettSPiel-WorKShoP
→ 2.-8. Schulstufe

ein Strategiespiel, ein Kartenspiel oder doch ein
Kooperationsspiel? in der Spielebox lernen Kinder und Jugendliche
viele neue brettspiele kennen. das gemeinsame Spielen fördert
verschiedene Fähigkeiten und ist ein bereicherndes erlebnis. 
das Spielebox-team bereitet Spiele vor und unterstützt bei
Spieleinstieg und Spielregeln. 
die aktive mithilfe der begleitpersonen ist erforderlich.

termine di, 22.2., mi, 23.2., do, 24.2., Fr, 25.2., mi, 9.3., do, 10.3., 
do, 24.3., Fr, 1.4., do, 7.4., Fr, 8.4., mi, 20.4., do, 21.4., do, 5.5., Fr, 6.5.,
mo, 9.5., di, 10.5., mi, 11.5., do, 12.5., Fr, 20.5., mi, 8.6., do, 9.6., 
mi, 15.6., do, 23.6., Fr, 24.6., 
jeweils 9:30-11:30
mi, 23.2., mi, 9.3., do, 24.3., mo, 9.5., di, 10.5., do, 23.6., 
jeweils 13:30-15:00

ort Spielebox, 8., albertgasse 35/ii

KoSten € 20

anmeldung ab 10.1. unter schulevents.at 
15 bis 28 Personen pro Klasse

WienXtra-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at



17 SPiele

SPiele-WerKStÄtten
→ 5.-8. Schulstufe

in kurzer Zeit zum eigenen brettspiel! mit Kreativität und
einfallsreichtum können Jugendliche in den Spiele-Werkstätten
ihre eigenen Spielideen umsetzen. 
das Spielebox-team begleitet ihre Schüler_innen von der
Konzeption des Spiels über die grafische gestaltung bis hin zur
Formulierung der Spielanleitung und steht mit tipps und
anregungen zur Seite.
die aktive mithilfe der begleitpersonen ist erforderlich.

termine mo, 30.5., di, 31.5., mi, 1.6., jeweils 9:00-12:30
di, 31.5., 13:30-17:00

ort Spielebox, 8., albertgasse 35/ii

KoSten € 20

anmeldung ab 10.1. unter schulevents.at 
15 bis 28 Personen pro Klasse

WienXtra-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at

16 SPiele

ravenSburger SPiele
WerKStÄtten
→ 3.-4. Schulstufe

Spiele erfinden, Schritt für Schritt! die Kinder schlüpfen in die rolle
von Spiele-erfinder_innen und schauen hinter die Kulissen eines
Spieleverlages. das Spielebox-team begleitet die Kinder von der
idee bis zum selbstgestalteten brettspiel.
die aktive mithilfe der begleitpersonen ist erforderlich.

eine Kooperation der WienXtra-Spielebox mit dem Spieleverlag
ravensburger.

termine di, 15.3., mi, 16.3., do, 17.3., Fr, 18.3., di, 22.3., 
mi, 23.3., di, 5.4., mi, 6.4., Fr, 22.4., di, 26.4., mi, 27.4., do, 28.4., 
Fr, 29.4., mo, 2.5., di, 3.5., mi, 4.5., mo, 16.5., di, 17.5., mo, 23.5., 
di, 24.5., mi, 25.5., mo, 13.6., di, 14.6., mo, 20.6., di, 21.6., mi, 22.6.,
mo, 27.6., di, 28.6., mi, 29.6., 
jeweils 9:00-12:00
di, 15.3., mi, 23.3., di, 26.4., mo, 2.5., di, 24.5., mo, 13.6., 
mi, 22.6.,
jeweils 13:30-16:30

ort Spielebox, 8., albertgasse 35/ii

anmeldung ab 10.1. unter schulevents.at 
15 bis 28 Personen pro Klasse

WienXtra-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.a



19 SPiele

SPieleboX-WorKShoPS 
FÜr ihren bedarF
→ Für Pädagog_innen

buchen Sie maßgeschneiderte Workshops für Pädagog_innen-
gruppen ab 15 Personen: 

expert_innen zeigen ihnen, wie Sie brettspiele in der arbeit oder in
der Freizeit mit Kindern und Jugendlichen gezielt einsetzen. Sie
erhalten einen Überblick über relevante angebote der Spielebox
und probieren unter anleitung verschiedene Spiele aus, die sich für
ihre Zielgruppe eignen. 

im Workshop zu digitalen Spielen bekommen Sie einen einblick in
die aktuelle games-Kultur und besprechen mit einem_r
medienpädagog_in möglichkeiten und grenzen in der arbeit mit
Kindern und Jugendlichen.

termine individuelle vereinbarung 

Weitere inFoS spielebox.at/fortbildungen

WienXtra-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at

18 SPiele

SPielend KomPetenZen FÖrdern -
SPielen im rathauS
→ 3.-5. Schulstufe 

in diesem besonderen Workshop laden wir Sie und ihre Klasse ins
Wiener rathaus ein, um neue brettspiele kennenzulernen. das
gemeinsame Spielen fördert viele Kompetenzen und macht dabei
auch noch Spaß.
das Spielebox-team bereitet Spiele vor und unterstützt bei
Spieleinstieg und Spielregeln. 

Zusätzlich zum Workshop können Sie eine rätselrallye rund ums
Wiener rathaus buchen. 

die aktive mithilfe der begleitpersonen ist erforderlich.

termine do, 2.6., Fr, 3.6., 
jeweils 9:30-10:45, 11:15-12:30 und 13:30-14:45

ort Festsaal des Wiener rathaus

anmeldung ab 10.1. unter schulevents.at
15 bis 30 Personen pro Klasse

WienXtra-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at 



21 SPiele

eScaPe room- und deteKtiv-
SPiele FÜr ZuhauSe
→ Workshop für Pädagog_innen

hier dreht sich alles um escape room-, rätsel- und detektivspiele.
diese Spiele fördern Kooperation, fordern uns mit logischen
aufgaben und verschiedenen rätseln und eignen sich auch für den
einsatz im Klassenzimmer. 

rerFerent_innen Johanna France und Paul gruber, 
Spielpädagog_innen der Spielebox

termin mi, 11.5., 17:00-20:00

ort Spielebox, 8., albertgasse 35/ii im hof

KoSten € 12

anmeldung bis 30.4. unter spielebox.at

SchatZSuche Zum Selbermachen
→ Workshop für Pädagog_innen

in diesem Workshop beschäftigen wir uns mit Suchspielen und wie
man sie selbst zusammenstellen kann, mit und ohne digitale
geräte. Wichtige elemente dieser Spiele sind Spielgeschichte,
Spielort, technik und die erstellung spannender aufgaben, denen
wir uns gezielt widmen werden.

reFerentin claudia bayerl, Spielpädagogin der Spielebox

termin di, 14.6., 16:00-20:00

ort Spielebox, 8., albertgasse 35/ii im hof

KoSten € 16

anmeldung bis 3.6. unter spielebox.at

WienXtra-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at

20 SPiele

ernÄhrungSSPiele
→ Workshop für Pädagog_innen

Probieren Sie altersgerechte Spiele und methoden, um
ernährungswissen bei Kindern zu fördern und zu vertiefen. dabei
lernen Sie verschiedene möglichkeiten kennen, um das thema für
Kinder spielerisch aufzubereiten und fachliches Know-how mit
Kreativität zu verknüpfen.

reFerentin Julia Katzmann, ernährungswissenschafterin &
Spielpädagogin

termin do, 31.3., 17:00-20:00

ort Spielebox, 8., albertgasse 35/ii im hof

KoSten € 12

anmeldung bis 20.3. unter spielebox.at

beSt oF KinderSPiele
→ Workshop für Pädagog_innen

in diesem Workshop beschäftigen wir uns mit gesellschaftsspielen
für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren – von den dauerbrennern im
Spielebox-Spieleverleih bis hin zu weniger bekannten Schätzen.
der Workshop eignet sich für alle, die mit Kindern leben, spielen
und arbeiten. 

reFerentinnen Johanna France und michaela Schierhuber
Spielpädagoginnen der Spielebox

termin do, 28.4., 17:00-20:00

ort Spielebox, 8., albertgasse 35/ii im hof

KoSten € 12

anmeldung bis 18.4. unter spielebox.at

WienXtra-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at
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Jugend-redeWettbeWerb
→ ab 8. Schulstufe

haben Sie Schüler_innen, die für ein thema brennen?
die eine geschichte zu erzählen haben?
die mit rhetorischem, musikalischem oder schauspielerischem
talent aufhorchen lassen?

beim Jugend-redewettbewerb können sie in verschiedenen
Kategorien antreten und ihre meinung zu selbstgewählten
themen kundtun. eine gute gelegenheit, um das öffentliche 
reden zu einem thema mit persönlichem bezug zu üben. 

mit vorbereitungsworkshops und einer handreichung für 
den unterricht!

vorrunde mo, 21. bis mo, 28.3. in der hauptbücherei am gürtel,
7., urban-loritz-Platz 2a und in der WienXtra-Stadtbox, 22.,
barbara-Prammer-allee 11

landeSbeWerb di, 26.4. im Wiener rathaus

anmeldung 10.1.-21.2. unter schulevents.at/redewettbewerb

WienXtra-Schulevents
schulevents.at | 01 909 4000 84365 | schulevents@wienxtra.at

22 SPiele

brettSPielverleih FÜr Schulen
ob für den unterricht, ein Schulfest oder als Pausenfüller, im
brettspielverleih stehen über 7.000 verschiedene brett- und
gesellschaftsspiele zum ausprobieren und ausborgen bereit. 
infos zum Spieleverleih gibt‘s unter 
spielebox.at/brettspielverleih. 

unseren Spielebestand finden Sie online in unserem Spielekatalog
unter opac.wienxtra.at. ein großer Schlagwortkatalog hilft bei der
gezielten Suche nach passenden Spielen für ihre Klasse oder
gruppe – darunter Spiele zu bestimmten themen, Förder- und
lernspiele und flotte Spiele für die Pause. 

SPieleboX-broSchÜren
an die WÜrFel, Fertig, loS … 
mit brettSPielen durch die Kindheit
brettspiele sind wichtige begleiter in der Kindheit. Sie bedienen
unterschiedliche interessen und fördern verschiedene
Kompetenzen. die broschüre bietet dazu konkrete
Spielempfehlungen für Spieler_innen jeden alters. 

SPielend SPrechen – mit brettSPielen deutSch lernen
brettspiele können vielseitig eingesetzt werden, um Sprache 
zu üben. hier finden Sie tipps zur Sprachförderung mit Spielen
sowie Spielempfehlungen für verschiedene Sprachniveaus 
und altersstufen.

level uP! 
Welche Spiele sind bei Jugendlichen angesagt und was macht
ihren reiz aus? die broschüre gibt ihnen einen einblick in die
spannende Welt der digitalen Spiele und welche Kompetenzen
durch verschiedene Spiele gefördert werden.

bestellen Sie die broschüren kostenlos unter
spielebox.at/broschueren.at.

WienXtra-Spielebox 
spielebox.at | 01 909 4000 83424 | spielebox@wienxtra.at
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Smg 
SchÜler_innenmitgeStaltung

ideen Finden und entWicKeln
→ Fortbildung für lehrer_innen, die Partizipation unterstützen

Für erfolgreiche Projekte an der Schule braucht es zunächst eine
gute idee, für jede veränderung ein gemeinsames anliegen. Für
Schülervertreter_innen ist oft gerade die ideenfindung gar nicht so
einfach.

damit Sie ihre Schul- und Klassensprecher_innen dabei
unterstützen können, ideen für die eigene Schule, das grätzl oder
geteilte anliegen zu erarbeiten, bietet ihnen dieser Workshop mit
dem team der WienXtra-Stadtbox ein methodisches rüstzeug.
im rahmen des partizipativen Projekts der „Wiener Kinder- und
Jugendmillion“ wurde ein Kartenspiel zur unterstützung bei der
ideenentwicklung und -ausarbeitung entwickelt, das auch im
schulischen Kontext einsetzbar ist. im Workshop spielen Sie mit
dem Stadtbox-team das Spiel im Schnelldurchlauf und erarbeiten
gemeinsam, wie Sie diesen interaktiven leitfaden zur
ideenentwicklung an ihrer Schule einsetzen können.

die Fortbildung wird von der bildungsdirektion anerkannt.

termin mi, 2.3., 14:30-17:00

ort Stadtbox, 22., barbara-Prammer-allee 11
(5 minuten Fußweg von der u2 Station Seestadt)

anmeldung bis 23.2. unter schulevents.at

WienXtra-Schulevents
schulevents.at | 01 909 4000 84354 | schulevents@wienxtra.at
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Smg 
SchÜler_innenmitgeStaltung

Smg communitY
→ Für Schülervertreter_innen der Sek. i
Klassensprecher_innen und Schulsprecher_innen tauschen sich
hier regelmäßig zu ihren anliegen und ideen für die Schule aus.
außerdem bekommen sie von expert_innen infos zu verschiedenen
themen, z.b. sicheres auftreten, ehrenamtliches engagement und
organisation von Schulveranstaltungen.

inFoS, termine und anmeldung unter schulevents.at

Smg abSchluSS
→ Für Schulsprecher_innen der Sek. i und lehrer_innen, die
Partizipation unterstützen

am ende des Schuljahres laden wir alle Schulsprecher_innen und
betreuenden lehrer_innen als dankeschön für ihr engagement zu
einer abschlussveranstaltung ein.

termin do, 9.6., 9:00-12:00
inFoS und anmeldung ab april unter schulevents.at

Smg ZertiFiKat
→ Für Schulsprecher_innen der Sek. i

Schülervertreter_innen machen wertvolle lernerfahrungen abseits
vom unterricht. Sie trainieren soziale Skills und wachsen an den
erfolgen und herausforderungen ihres amts. das verdient beachtung!
das offizielle Smg Zertifikat listet die aufgaben auf, die mit diesem
amt verbunden sind und macht sich gut in bewerbungsmappen.

beStellung durch den_die lehrer_in ab mai unter
schulevents.at/smg

WienXtra-Schulevents
schulevents.at | 01 909 4000 84365 | schulevents@wienxtra.at
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Stadt(t)rÄume
→ Workshop, 1.–6. Schulstufe

Wie sieht die Stadt aus, in der Kinder gerne leben wollen? Was
braucht eine Stadt? Was brauchen Kinder, um sich in einem
Stadtteil wohlzufühlen? angeleitet vom Stadtbox-team lassen ihre
Schüler_innen der Fantasie freien lauf und erträumen sich den
idealen ort zum leben. 

diesen traum lassen sie dann als modell entstehen und dürfen
dabei auch ganz neue, wilde ideen haben. mit modellbaumaterial
und an den Werkbänken machen sie ihre Pläne schnell sichtbar
und setzen ihre ideen direkt um.

beim Planen und bauen überlegen wir gemeinsam, was ein guter
ort zum Zusammenleben braucht und sprechen über unsere
erfahrungen mit der Stadt, in der wir leben.

termine Februar bis Juni, siehe schulevents.at

ort Stadtbox, 22., barbara-Prammer-allee 11
(5 minuten Fußweg von der u2 Station Seestadt)

anmeldung ab 10.1. unter schulevents.at

WienXtra-Stadtbox
stadtbox.at | 01 909 4000 83100 | stadtbox@wienxtra.at
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unSer SchulgrÄtZl
→ Workshop, 1.–6. Schulstufe

Wie zufrieden sind ihre Schüler_innen mit dem grätzl rund um die
Schule und was könnte daran anders bzw. schöner sein? 
in diesem Workshop nehmen ihre ideen Form an!

in der Stadtbox bauen sie den umgebungsplan der Schule mit
Stadtbaumaterial nach. gemeinsam erarbeiten wir ideen und
Wünsche für veränderungen. die Kinder können dann weitere
ideen als modelle an den Werkbänken umsetzen und in ihr
Schulgrätzl-modell einbauen. 

beim Planen und bauen reflektieren wir gemeinsam, was ein grätzl
alles braucht, damit die menschen gut zusammenleben können.

termine Februar bis Juni, siehe schulevents.at

ort Stadtbox, 22., barbara-Prammer-allee 11
(5 minuten Fußweg von der u2 Station Seestadt)

anmeldung ab 10.1. unter schulevents.at

WienXtra-Stadtbox
stadtbox.at | 01 909 4000 83100 | stadtbox@wienxtra.at
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Wiener ehrenamtSWoche
→ aktion, alle Schulstufen 

Für die umwelt, für die gesellschaft, für Wien!
Kurz vor den Sommerferien heißt es für Schulklassen „einfach
machen!“ 

Kinder und Jugendliche wollen mithelfen und mitgestalten – dabei
unterstützen wir sie. an vielen unterschiedlichen orten werden sie
selbst aktiv und erleben, dass sie im Kleinen wie im großen etwas
bewirken können. Sie lernen berufsfelder kennen und sind in
Kontakt mit menschen und organisationen, die sich (sozial)
engagieren.

o-ton einer Schülerin bei der ehrenamtswoche im vorjahr: 
"ich würde den Jugendlichen empfehlen, das zu machen, weil sie
da andere Sachen lernen als in der Schule."

die Wiener ehrenamtswoche ist eine initiative der Stadt Wien, wird
von WienXtra umgesetzt und wurde von der bildungsdirektion für
Wien als schulbezogen erklärt.

Weitere infos, do it Yourself ideen und unterrichtsmaterialien
finden Sie auf wienxtra.at/ehrenamtswoche.

termine mi, 22.6. bis mi, 29.6. während der unterrichtszeit

ort verschiedene in Wien

anmeldung 15.4.-5.5. unter wienxtra.at/ehrenamtswoche

WienXtra-Schulevents
schulevents.at | 01 909 4000 84467 | schulevents@wienxtra.at
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aPPacademY
→ Workshop, ab 5. Schulstufe

eine einführung in die Welt des digitalen musikmachens! 
Über verlinkte tablets können die Schüler_innen miteinander
jammen und an Sounds basteln.
die appacademy wird als Workshop oder als Jam-Station
angeboten: beim Workshop probieren die Schüler_innen
verschiedene apps zum musikmachen aus. bei der Jam-Station
können sie frei spielen, experimentieren und entdecken.
die benötigten tablets werden zur verfügung gestellt.

termine individuelle vereinbarung, dauer flexibel (2 bis 3 Stunden)
ort an ihrer Schule (z.b. turnsaal, bibliothek, aula)
anmeldung unter schulevents.at

Podium.Wien
→ ab 13 Jahren

Podium.Wien ist ein musikwettbewerb für junge musiker_innen
verschiedener genres. eine Fachjury gibt Feedback und es gibt
Preise zu gewinnen. eine gute gelegenheit, um z.b. mit der
Schulband auftrittserfahrung zu sammeln!

termin mo, 2.5. und di, 3.5., jeweils ab 19:30
ort theater am Spittelberg, 7., Spittelberggasse 10
termin di, 10.5. bis do, 12.5., jeweils ab 19:30
ort b72, 8., hernalser gürtel 72/73
anmeldung ab 1.3. unter soundbase.at

tiPP musikbegeisterten jungen leuten hat die WienXtra-
Soundbase viel zu bieten: auftrittsmöglichkeiten, Proberäume, ein
tonstudio, verschiedene Workshops und infos. das gesamte
angebot finden Sie auf soundbase.at

WienXtra-Soundbase
soundbase.at | 01 909 4000 85005 | soundbase@wienxtra.at

30 PolitiSche bildung & PartiZiPation

Kinder- und JugendStrategie
StationenSPiel
→ 2.–6. Schulstufe

Was sich Kinder und Jugendliche für Wien wünschen, wurde in der
Wiener Kinder- und Jugendstrategie festgehalten. das
Stationenspiel vermittelt spielerisch und altersgerecht die Ziele
und inhalte dazu.

bei verschiedenen Stationen beschäftigen sich die Kinder in
Kleingruppen mit den Kapiteln der Kinder- und Jugendstrategie:
von natur und umwelt über gesundheit und Wohlbefinden bis zu
gemeinschaft und miteinander. Jede Station gibt zu einem
anderen Schwerpunkt methodenreich spannende einblicke: mit
bastelstation, Kinderrechte-memory oder erstellung eines
gesunden Speiseplans.

termine Februar bis Juni, siehe schulevents.at

ort Stadtbox, 22., barbara-Prammer-allee 11
(5 minuten Fußweg von der u2 Station Seestadt)

anmeldung ab 10.1. unter schulevents.at

WienXtra-Stadtbox
stadtbox.at | 01 909 4000 83100 | stadtbox@wienxtra.at 
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beZirKSJugendSingen
→ aktion für Klassen, chöre und Singgruppen

Schulen zeigen sich von ihrer musikalischen Seite und
musizieren, tanzen und singen an unterschiedlichen orten
im eigenen bezirk. alle veranstaltungen, bei denen
öffentlich gesungen wird, können angemeldet werden.

termine 2.5.-30.6.
ort alle bezirke, in und um Schulen
anmeldung 24.1.-14.3. unter schulevents.at

WienXtra-Schulevents
schulevents.at | 01 909 4000 84356 | schulevents@wienxtra.at

drucKgraFiK mit 
hauShaltSutenSilien
→ Workshop für Pädagog_innen

lernen Sie die grundprinzipien der druckgrafik kennen! vom
hochdruck mit einfachen Stempeln, die man aus einem
radiergummi schnitzen kann, über linolschnitt, der sich mit einem
Kochlöffel und etwas Farbe gut reproduzieren lässt bis zum
tiefdruck mittels tetrapak und durchdruckverfahren, die mit einer
Schablone übertragen werden (ähnlich dem Siebdruck). um den
bogen in die moderne zu schlagen, kommen im 3d-druck
gefertigte mini-druckpressen zum einsatz.

reFerent andreas Joska, grafik-designer, druckgrafiker
termin Sa, 14.5., 9:30-17:30 
ort institut für Freizeitpädagogik, 8., albertgasse 35/ii
KoSten € 28
anmeldung bis 4.5. unter schulevents.at

WienXtra-institut für Freizeitpädagogik
ifp.at | 01 909 4000 83415 | ifp@wienxtra.at

32 muSiK & KreativeS

Über die KunSt, ein moSaiK 
Zu geStalten 
→ Workshop für Pädagog_innen

in diesem praxisbezogenen Workshop zeigt die referentin ihre
spezielle technik des mosaiklegens. Sie lernen den umgang mit
Fliesenschneider und brechzange sowie das Kleben und verfugen.
als arbeitsmaterial stehen ganze Fliesen, glassteine, muscheln
und Kieselsteine zur verfügung. Für das mosaiklegen mit Kindern
und Jugendlichen erhalten Sie praktische und organisatorische
tipps. 

reFerentin Karin burian, mosaikkünstlerin, illusionsmalerin
termine Sa, 12.3. und Sa, 19.3., jeweils 9:30-17:30 
ort institut für Freizeitpädagogik, 8., albertgasse 35/ii
KoSten € 56
anmeldung bis 2.3. unter schulevents.at

cloWn-SchnuPPerabend
→ Für Pädagog_innen

einmal den alltag abschütteln und spielerisch die Welt des clowns
entdecken. einmal nichts leisten müssen und uns von der haltung
des clowns anstecken lassen!
Spielerisch-kreative methoden aus der clownerie, Körper- und
achtsamkeitsübungen, improvisationen und Wissenswertes über
clownerie und humor begleiten uns durch diesen abend. 

reFerentin constanze moritz, erwachsenenbildnerin, clownin
termin di, 26.4., 18:00-21:00 
ort institut für Freizeitpädagogik, 8., albertgasse 35/ii
KoSten € 12
anmeldung bis 14.4. unter schulevents.at

WienXtra-institut für Freizeitpädagogik
ifp.at | 01 909 4000 83415 | ifp@wienxtra.at 
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mÖgen die SPiele beginnen!
methoden Zum Kennenlernen
und Zur gruPPenStÄrKung
→ Workshop für Pädagog_innen

die erste gemeinsame Zeit einer gruppe ist eine sensible Phase
und hat immensen einfluss auf deren weitere entwicklung wie auch
auf die generelle leistungsfähigkeit. 
oft zeichnet sich der beginn durch unbehagen und unsicherheit
der beteiligten Personen aus. 

Praxisnah beschäftigen wir uns mit methoden, die eingesetzt
werden können, um soziale und emotionale orientierung während
solcher Situationen zu erleichtern. 

reFerentin veronika Stöger, trainerin, Spielpädagogin

termin mo, 9.5., 12:00-15:00 

ort institut für Freizeitpädagogik, 8., albertgasse 35/ii

KoSten € 12

anmeldung bis 28.4. unter schulevents.at

WienXtra-institut für Freizeitpädagogik
ifp.at | 01 909 4000 83415 | ifp@wienxtra.at

34 auSSerSchuliScher SuPPort

beratung in der 
WienXtra-JugendinFo
→ Für alle Schulstufen und lehrpersonen

mobbing-beratung
die Jugendinfo bietet jeden 3. dienstag im monat beratung zum
thema mobbing für lehrpersonen, Schüler_innen und eltern. 
bei der kostenlosen und anonymen beratung geht es um
Fallbesprechung, entlastung und die nächsten Schritte. 
mehr infos für lehrpersonen rund um mobbing und die termine
finden Sie unter jugendinfowien.at/mobbing.

Young&Queer-beratung
die Jugendinfo bietet jeden 2. dienstag im monat die
young&queer-beratung für Jugendliche bis 25 Jahre und ihre
bezugspersonen. 
Fragen rund um identiät, Sexualität, outing, trans*, inter oder
Queerness, den umgang damit in der Klasse, aber auch zu
anderen themen sind bei uns gut aufgehoben.
mehr infos und die termine gibt's unter 
jugendinfowien.at/beratung.

beratung von a biS Z
Zu den Öffnungszeiten mo-Fr, 14:30-18:30 gibt es zu allen themen
von a-Z telefonische oder persönliche Sozial- und infoberatung in
der Jugendinfo – kostenlos, anonym und ohne anmeldung. 

tiPP lernen Sie die Jugendinfo und andere außerschulische
anlaufstellen aus den bereichen ausbildung & arbeitsmarkt |
Politische bildung & Partizipation | Psychische gesundheit bei 
der vernetzungsaktion Schule braucht Partner_innen 
am 14.3. kennen: schulevents.at

WienXtra-Jugendinfo
jugendinfowien.at | 01 909 4000 84100 | jugendinfowien@wienxtra.at
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WienXtra-FerienSPiel
→ Ferienspiel-Pass und app

in den Ferien garantiert WienXtra mit dem Ferienspiel für Kinder
von 6 bis 13 Jahren abwechslungsreiche freie tage. Sie entdecken
dabei neue orte in Wien, probieren neues aus und vertiefen
interessen und Fähigkeiten – und das kostenlos oder stark
ermäßigt. 

das Programm gliedert sich in einen Ferienspiel-Pass für 6- bis 
13-Jährige und die exklusiv-angebote für 10- bis 13-Jährige auf 
der Website und in der Kinderaktiv-app. 
Für Freizeit-Pädagog_innen bietet die gruppen-liste einen
Überblick über alle aktionen, die auch für Kinder in
Ferienbetreuung zugänglich sind.

damit alle Kinder ihre Ferien gut planen können, werden die
Ferienspiel-Pässe ca. 10 bis 14 tage vor Ferienbeginn an alle
Wiener Schulen geschickt. bitte verteilen Sie die Pässe an ihre
Schüler_innen!

tiPP Frish - das neue Jugendprogramm von WienXtra – bietet
zahlreiche günstige bzw. kostenlose Freizeitangebote aus musik,
medien, Film, Sport, Spiel u.v.m. für junge menschen in Wien. 
frish.wien

WienXtra-Ferienspiel
ferienspiel.at/gruppen | 01 909 4000 84366 | ferienspiel@wienxtra.at

36 auSSerSchuliScher SuPPort

WienXtra-KinderinFo: 
Wir WiSSen, Wo’S WaS gibt!
→ infoservice für Pädagog_innen

nicht nur der Schulunterricht, auch Freizeitaktivitäten bieten
Kindern wertvolle erlebnis- und erfahrungsräume, in denen sie
lernen, sich in der Welt zurechtzufinden und ihre Kreativität, ihr
soziales interesse, verantwortungsgefühl und Selbstbewusstsein
zu entwickeln.

töpfern, turnen, tanz, …
die Kinderinfo informiert über Freizeitangebote für Kinder bis 13
Jahre. nutzen Sie die umfassenden listen und broschüren zu über
60 Kinderkulturthemen, die ihren unterricht bereichern.
kinderinfowien.at/infos-a-z 

Sie planen den elternabend oder organisieren ein Schulfest?
bestellen Sie für ihren infotisch Kinderinfo-listen, Plakate und
broschüren: kinderinfowien.at/broschueren
Wir senden die gewünschten informationsmaterialien gerne in der
benötigten Stückzahl kostenlos zu und freuen uns, wenn Sie sie an
eltern weitergeben!

tiPP gratis-vorträge zu pädagogischen themen, auch zum
nachhören: kinderinfowien.at/vortraege

WienXtra-Kinderinfo 
kinderinfowien.at | 01 909 4000 84400 | kinderinfowien@wienxtra.at
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FILMvErMITTLUNg

Theater-Workshop
MEIN brUdEr, dEr SUPErHELd S. 17

Filmvermittlungs-Workshop
aLL abOUT FILM S. 24

Comic-Workshop
SPIdErMaN S. 18

games-Workshop
OFFLINE – daS LEbEN IST KEIN bONUSLEvEL S. 21

Filmgespräche mit gästen
MaLaLa S. 19
OFFLINE – daS LEbEN IST KEIN bONUSLEvEL S. 20
EIN NaSSEr HUNd S. 22

Film-Schwerpunkt zum Pride-Monat
PrIdE S. 23
JONgENS S. 23
KOKON S. 23

Filmgespräche zur Nachbereitung für 1 Klasse
daS bLUbbErN vON gLÜCK S. 15
MEIN brUdEr, dEr SUPErHELd S. 17

Unterrichtsmaterial und weiterführende Links finden Sie auf
unserer Website beim jeweiligen Film.

1 FILMvErMITTLUNg

INFOS

WIENXTra-CINEMagIC
Kinder- und Jugendkino in der Urania
1., Uraniastraße 1
erreichbar mit #1, #4, $ 1, 2, O 
2 rollstuhlplätze
cinemagic.at 

EINTrITT
pro Schüler_in € 3 bzw. € 3,50 (siehe Filmtitel)
2 begleitende Lehrkräfte pro gruppe frei
Zahlung mit bankomatkarte erwünscht

rESErvIErUNg & INFOS
< 01 909 4000 83400
Montag bis Freitag 9:00-12:00
cinemagic@wienxtra.at

Wenn nicht anders angegeben, werden die Filme in deutscher
Fassung gezeigt.

bitte informieren Sie sich vor dem Kinobesuch auf cinemagic.at
über die aktuellen Covid-19-Schutzmaßnahmen. Für Fragen stehen
wir Ihnen gerne zur verfügung.

ZUSaTZ-vOrSTELLUNgEN
ab einer anzahl von ca. 80 Schüler_innen bieten wir Ihnen gerne
eine Sonderveranstaltung mit einem Film Ihrer Wahl aus dem 
laufenden Programm an. Ihr Wunschtermin ist je nach verfügbar-
keit des Kinosaals möglich. 

              aLTErSEMPFEHLUNgEN
              Unsere altersempfehlungen sind sorgfältige 
              Einschätzungen der alterseignung der Filme.  

Titelfoto: © Constantin Film

INFO

3+



3 CINEMagIC

KUrZFILM-PrOgraMM  
„aLLES bEWEgT SICH!“
dauer: ca. 45 Minuten. Ohne dialog, mit Moderation.

4+

Schwimmen, Springen, Schwingen und noch mehr. beim bewegten
Kurzfilm-Programm stehen sportliche Wettkämpfe, gewichtige
Schaukelstunden auf einem Mobile und der Traum vom Fliegen im
Mittelpunkt. Was entdeckt man alles, wenn man plötzlich die Welt
von oben sieht oder mit dem Fahrrad fährt? 

LÖWE
Julia Ocker, d 2017, 4 Min.
LEMON & ELdErFLOWEr 
Ilenia Cotardo, gb 2017, 2 Min.
SaM’S drEaM 
Nölwenn roberts, F 2018, 7 Min.
MObILE 
verena Fels, d 2010, 6 Min.
ONE, TWO, TrEE 
Yulia aronova, CH 2014, 7 Min.
KOPF HOCH 
gottfried Mentor, d 2015, 3 Min.
CaT LaKE CITY 
antje Heyn, d 2019, 7 Min.
SCHaF 
Julia Ocker, d 2018, 4 Min.

EINTrITT € 3
TErMINE Mi, 23.2. 10:00 + Mi, 9.3. 9:00 + Mo, 28.3. 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

2 CINEMagIC

bILdErbUCH-KINO  
dauer: ca. 45 Minuten. Erzähler: rené bein. Musik: raino rapottnig.
Konzept: Margarete Erber-groiß.

3+

Ein Erzähler und ein Musiker präsentieren drei besondere
bilderbuch-geschichten.

aLS daS FaULTIEr MIT SEINEM baUM vErSCHWaNd
Oliver Scherz, Katja gehrmann © beltz & gelberg 2015
Eine wahrhaft abenteuerliche reise eines Faultiers um die 
halbe Welt.

NaLLE WILL bESTIMMEr SEIN 
Stina Wirsén, © gerstenberg verlag 2012
Immer bestimmt großer Nalle! das findet kleiner Nalle ungerecht.

HaMSTEr HEINZ aUF SCHaTZSUCHE
© raoul Krischanitz, annette betz verlag 2003
die Tiere von Lubalu-Land gehen auf Schatzsuche…

EINTrITT € 3
TErMINE do, 17.2. 9:00+10:30 + do, 17.3. 9:00+10:30
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at



5 CINEMagIC

dEr grÜFFELO &  
daS grÜFFELOKINd
UK/deutschland 2009, 25 Minuten. regie: Max Lang, Jakob Schuh.
UK/deutschland 2011, 26 Minuten. regie: Uwe Heidschötter,
Johannes Weiland. Nach den buchvorlagen von Julia donaldson
und axel Scheffler.

5+

dEr grÜFFELO: damit die kleine Maus im Wald spazieren gehen
kann, ohne gefressen zu werden, erzählt sie den Tieren von einem
schrecklichen Monster namens grüffelo. 

daS grÜFFELOKINd: In der Nacht macht sich das grüffelokind auf
den Weg in den Wald, um die Maus zu suchen. der grüffelo erzählt
nämlich immer, dass sie groß und böse ist.

In der rahmenhandlung erzählt die Eichhörnchen-Mutter ihren
Kindern jeweils eine geschichte. bei dEr grÜFFELO, einer
klassischen „david vs. goliath“-geschichte, setzt die pfiffige Maus
ihr Hirnschmalz gegen überragende körperliche Kräfte ein. Im
zweiten Film können Kinder ihre Entdeckungsfreude ausleben –
und sich ein wenig gruseln. die eingängigen reime und der
Illustrations-Stil der buchvorlagen wurden beibehalten und
behutsam um einige liebevolle details erweitert.

aNIMaTION LITEraTUrvErFILMUNg grUSEL

EINTrITT € 3
TErMINE di, 15.2. 10:00 + Fr, 25.2. 9:00 + Fr, 4.3. 9:00 
+ Mo, 21.3. 10:00 
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

4 CINEMagIC

KUrZFILM-PrOgraMM  
„grOSS UNd KLEIN“
dauer: ca. 45 Minuten. Meist ohne dialog, mit Moderation.

4+

größe spielt bei all diesen Filmen eine wichtige rolle. der Elefant
ist zu groß für sein Fahrrad. der perfekte Hausgast ist so klein, dass
er fast unsichtbar ist. der große Wal findet viele kleine
Freund_innen und manchmal ist größe nur eine Frage der
Perspektive, wie im Film KLEINEr grOSSEr bÄr. 

dEr KLEINE TaSCHENMaNN 
ana Chubinidze, F 2017, 7 Min.
dEr ELEFaNT UNd daS FaHrrad 
Olesya Shchukina, F 2014, 9 Min.
KLEINEr grOSSEr bÄr
Sarah Schulz, d 2018, 5 Min.
PErFEKTEr HaUSgaST 
Max Porter, ru Kuwahata, USa 2015, 2 Min.
dIE KraWaTTE
an vrombaut, b 2014, 8 Min.
WaL
Maryna Shchipak, d 2013, 4 Min.
daS gESETZ dES dSCHUNgELS
Pascale Hecquet, F/bE 2015, 6 Min.

EINTrITT € 3
TErMINE Mo, 4.4. 9:00 + do, 5.5. 9:00 + Mi, 25.5. 10:00 
+ Mo, 13.6. 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at



7 CINEMagIC

MULLEWaPP – daS grOSSE  
KINOabENTEUEr dEr FrEUNdE
deutschland/Frankreich/Italien 2009, 77 Minuten. regie: Tony
Loeser, Jesper Møller

5+

Mäuserich Johnny Mauser, ein gescheiterter Schauspieler, bringt
das friedliche Landleben auf dem bauernhof Mullewapp ordentlich
durcheinander. alle Tiere wollen seinen geschichten lauschen und
bald hält man ihn für einen echten Helden. Nur Franz von Hahn
misstraut ihm. als das kleine Lamm Wolke vom bösen Wolf entführt
wird, der sich schon lange auf Lammbraten freut, muss Franz 
seine vorbehalte überwinden. gemeinsam mit Johnny und dem
gemütlichen Schwein Waldemar startet er eine rettungsaktion 
für Wolke.

„der Film ist im Stil des klassischen Zeichentrickfilms gehalten, die
liebevoll gestalteten Charaktere sind ebenso gut animiert wie das
schöne Hintergrunddesign und auch die Filmmusik ist stimmig.
vermittelt werden positive botschaften wie Freundschaft,
Solidarität und gegenseitige Toleranz. gemeinsam ist man stark
und kann - egal ob groß oder klein - auch alleine kaum zu
bewältigende Ziele erreichen.“ (JMK)

aNIMaTION FrEUNdSCHaFT abENTEUEr

EINTrITT € 3
TErMINE Mo, 9.5. 9:00 + di, 17.5. 9:00 + Fr, 3.6. 10:00 
+ do, 23.6. 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

6 CINEMagIC

dIE HÄSCHENSCHULE  
Jagd NaCH dEM gOLdENEN EI
deutschland 2017, 76 Minuten. regie: Ute von Münchow-Poh

5+

Wer glaubt schon an den Osterhasen?! Hasenjunge Max kämpft
sich als großstadtkind alleine durch. Er träumt davon, in die coole
gang der „Wahnsinns-Hasen“ aufgenommen zu werden. bei einem
gewagten Stunt mit einem außer Kontrolle geratenen Modell-
Flugzeug verschlägt es ihn mitten in den Wald, ausgerechnet ins
Hauptquartier der Osterhasen. Hier hüten sie das magische
goldene Osterei und bilden in der altmodischen Häschenschule
ihren Nachwuchs aus. Max will zuerst nichts wie weg. doch dann
kommt alles ganz anders…

Eine schöne adaptierung des Kinderbuchklassikers aus dem Jahr
1924. die reimsprüche des Lehrers und liebevolle details erinnern
noch an die vorlage. Hase Max bietet Kindern eine gute
Identifikationsfigur, die erst lernen muss, was rücksichtnahme und
gemeinschaftssinn bedeuten. der Unterschied zwischen der
hektischen Stadt und der beschaulichen Häschenschule im Wald
ist besonders deutlich zu erkennen.

aNIMaTION MÄrCHEN KINdErbUCH-KLaSSIKEr

EINTrITT € 3
TErMINE di, 5.4. 10:00 + Fr, 8.4. 9:00 + do, 28.4. 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at



9 CINEMagIC

FErIEN MIT SILvESTEr  
Österreich 1990, 93 Minuten. regie: bernd Neuburger. Mit: Claudia
Türk, Johanna Schirlbauer, Heinrich Sauer u.a.

6+

Katharina soll die Sommerferien bei ihrem schrulligen großonkel
Silvester verbringen. Silvester liebt die Sterne und hat keine
ahnung von Kindern, dennoch fühlt sich Katharina bei ihm
pudelwohl. Schließlich stößt auch noch ihre Cousine veronika dazu.
In Haus und garten erleben sie ständig neue abenteuer und retten
einen kleinen Hund. Schließlich entdecken die Mädchen eine alte
Schatzkarten-Hälfte und machen sich auf die Suche nach
Silvesters Jugendfreund Egon, der den zweiten Teil besitzt. 

dieses „poetische Kindersommerabenteuer“ ist ein Klassiker des
österreichischen Kinderfilms. In ruhigen bildern erzählt, fängt der
Film den Zauber von Ferien, Freundschaft und Kindheit ein.
darüber hinaus ist es ein schönes beispiel für die wertvolle
beziehung zwischen Kindern und älteren Menschen. die Zeitreise
in die frühen neunziger Jahre trägt zum Filmerlebnis bei!

FrEUNdSCHaFT abENTEUEr gENEraTIONEN

EINTrITT € 3
TErMINE Fr, 6.5. 9:00 + Mo, 23.5. 9:00 + Mi, 15.6. 9:00 
+ di, 28.6. 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

8 CINEMagIC

CaTWEaZLE  
deutschland 2020, 96 Minuten. regie: Sven Unterwaldt. Mit: Julius
Weckauf, Otto Waalkes, Katja riemann u.a.

6+

Catweazle, einen nicht wirklich talentierten Magier, verschlägt es
zufällig vom Mittelalter in das Jahr 2020. der 12-jährige benni findet
Catweazles Zauberstab und die beiden freunden sich an. doch die
unter Karrieredruck stehende Kunsthistorikerin Katharina Metzler
wird auf den immensen Wert des magischen Zauberstabs
aufmerksam und reißt ihn an sich. Nun drängt die Zeit, denn
Catweazle muss zurück in seine Zeit und dazu braucht er seinen
Zauberstab. Ob wieder mal „Nichts klappt“?

die verfilmung der britischen Kultserie aus den 70er Jahren ist eine
klassische Story von „bewährung in unbekannter Umgebung“, denn
Catweazle muss sich im 21. Jahrhundert zurechtfinden und kommt
aus dem Staunen (Elektrizität! autos! Handys!) nicht heraus, was
sehr unterhaltsam anzusehen ist. als Identifikationsfigur fungiert
der vom talentierten Julius Weckauf dargestellte benni. Seine
Loyalität und die nicht ganz einfache beziehung zum vater geben
dem Film neben Spannung und Humor eine gelungene emotionale
Komponente.

abENTEUEr KOMÖdIE FaNTaSY

EINTrITT € 3
TErMINE Fr, 18.2. 9:00 + Mi, 2.3. 9:00 + Mo, 14.3. 9:00 
+ di, 29.3. 9:00 + Mi, 6.4. 9:00 + Mo, 25.4. 9:00 
+ Fr, 25.2. 14:45 + Fr, 11.3. 14:45
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at



11 CINEMagIC

dIE SCHULE dEr  
MagISCHEN TIErE
deutschland/Österreich 2021, 94 Minuten. regie: gregor
Schnitzler. Mit: Emilia Maier, Leonard Conrads, Nadja Uhl u.a.

7+

Ida zieht mit ihrer Mutter in eine neue Stadt. benni bietet Ida in der
Schule gleich seine Freundschaft an, doch die will lieber zu den
Coolen gehören. die neue geheimnisvolle Lehrerin bringt mit ihrer
„Schule der magischen Tiere“ aufregung in die Klasse. Jede_r
Schüler_in bekommt ein magisches Tier zum Freund. Ida und benni
sind als Erstes dran. Ob sie mit ihren neuen tierischen Freunden
Fuchs rabaz und Schildkröte Henrietta einen mysteriösen dieb
schnappen können, der auf dem Schulgelände sein Unwesen
treibt?

das erste buch von Margit auers reihe „die Schule der magischen
Tiere“ wurde in einer deutsch-österreichischen Co-Produktion mit
viel aufwand und Liebe zum detail verfilmt. gedreht u.a. auf
Schloss grafenegg bietet der Film mit farbenfrohen bildern und viel
Musik nicht nur gute Unterhaltung, es geht auch um Freundschaft,
Mut und die Entscheidung gegen oder für eine echte
Klassengemeinschaft.

LITEraTUrvErFILMUNg FaNTaSY MUSICaL

EINTrITT € 3
TErMINE do, 31.3. 9:00 + di, 26.4. 9:00 + Fr, 13.5. 9:00 
+ Mo, 30.5. 9:00 + Mi, 22.6. 9:00 + do, 30.6. 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

10 CINEMagIC

rITTEr TrENK  
deutschland/Österreich 2015, 81 Minuten. regie: anthony Power,
nach dem buch „der kleine ritter Trenk“ von Kirsten boje

7+

die Familie von Trenk Tausendschlag leidet wie viele unter der
Herrschaft des bösen ritters Wertolt. Um seine Familie von der
Leibeigenschaft zu befreien, muss Trenk ritter werden, auch wenn
das nicht erlaubt ist. Mit der Hilfe von gauklern kommt Trenk
verkleidet auf burg Hohenlob, wo er die adelige, aber mutige Thekla
kennenlernt. Sie trainiert ihn, denn um endlich frei zu werden, muss
Trenk nicht nur Wertolt besiegen, sondern auch noch gegen einen
gefährlichen drachen kämpfen.

der Film zu Kirsten bojes beliebter rittergeschichte, führt in die
Welt des Mittelalters und erzählt kindgerecht über damalige berufe
(Köhler) und die gesellschaftsordnung (Leibeigenschaft). der
zielstrebige Trenk und die tapfere Thekla sind Identifikationsfiguren,
Werte wie Hilfsbereitschaft, Kampf gegen Ungerechtigkeit und
vorurteile kommen ebenfalls nicht zu kurz. 

aNIMaTION FrEUNdSCHaFT LITEraTUrvErFILMUNg

EINTrITT € 3
TErMINE di, 22.2. 9:00 + Mo, 28.2. 9:00 + do, 10.3. 9:00 
+ Mi, 23.3. 9:00 + Fr, 22.4. 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at



13 CINEMagIC

dIE PFEFFErKÖrNEr  
UNd dEr SCHaTZ dEr TIEFSEE
deutschland 2020, 94 Minuten. regie: Christian Theede. 
Mit: Emilia Flint, Caspar Fischer-Ortmann, Charlotte Martz u.a.

8+

alice und Tarun verbringen aufregende Ferien in Irland und sind
einem dieb dicht auf den Fersen. Zurück im deutschen Küstenort
Wesermünde begleiten sie Taruns Mutter Jaswinder auf ihr
Forschungsschiff, wo sie nach einer mikrobiologischen Lösung für
den Plastikmüll im Meer sucht. alice und Tarun lernen Hanna und
ihre gang der Fischerskinder kennen, mit der nicht zu spaßen ist
und dann wird auch noch Jaswinder entführt. Schließlich
bekommen sie Unterstützung von Johnny und seiner Schwester
Clarissa. 

regisseur Christian Theede hatte für seinen Film die vision, einen
„James bond für Kinder“ zu drehen. das ist ihm gelungen. Optik,
Musik und action sorgen für Spannung und Unterhaltung bis zum
Schluss. Mit einem augenzwinkern lässt man auch durchgehen,
dass die abenteuer der Hobby-detektive nicht immer realistisch
sind. doch der Film verfolgt auch ein ernstes anliegen, will
aufrütteln und leistet mit seiner Plastik-Müll-Thematik einen beitrag
gegen Umweltverschmutzung.

KrIMI FrEUNdSCHaFT UMWELT

EINTrITT € 3
TErMINE Mo, 7.3. 9:00 + Fr, 1.4. 9:00 + di, 10.5. 9:00 
+ Mo, 16.5. 9:00 + Mi, 29.6. 9:00 
+ Fr, 4.3. 14:45 + Fr, 18.3. 14:45
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

12 CINEMagIC

LOLa aUF dEr ErbSE  
deutschland 2014, 92 Minuten. regie: Thomas Heinemann. 
Mit: Tabea Hanstein, Christiane Paul, Tobias Oertel u.a.

8+

die 11-jährige Lola lebt gemeinsam mit ihrer Mama Loretta auf
einem Hausboot namens „Erbse“. Ihren vater, der vor zwei Jahren
verschwunden ist, vermisst Lola sehr. Kein Wunder also, dass sie
den neuen Freund ihrer Mutter, den netten Tierarzt Kurt, ablehnt. In
ihrer Klasse ist Lola zur außenseiterin geworden, weil sie den Hals
an genau jener Stelle nicht wäscht, an der sie ihr vater zum letzten
Mal geküsst hat. Eines Tages kommt der Kurde rêbîn neu in Lolas
Klasse, und auch er ist ein außenseiter. 

adaptiert nach dem roman von annette Mierswa (2008) erzählt
Lola ihre geschichte ganz aus ihrer Perspektive. als Lola die
Wahrheit über ihren vater und mehr über rêbîns Schicksal erfährt,
treten ihre persönlichen Sorgen in den Hintergrund. In den details
liebevoll gemacht, zeigt der warmherzige Film kindgerecht
realistische Probleme und dass Kinder durchaus etwas zu einer
glücklicheren Zukunft beitragen können und sollen.

FaMILIE FrEUNdSCHaFT aUSSENSEITEr_INNEN

EINTrITT € 3
TErMINE Mi, 16.2. 9:00 + Mi, 16.3. 9:00 + Fr, 29.4. 9:00 
+ Fr, 20.5. 9:00 + di, 31.5. 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at



15 CINEMagIC

FILMgESPrÄCH ZU
daS bLUbbErN vON gLÜCK

→ Ich bin ich: Hauptfigur Candice hat es in der Schule als
außenseiterin nicht leicht, dennoch ist sie eine unerschütterliche
Optimistin, offen und neugierig. Wir reden über die Figuren, ihre
Persönlichkeiten und ihre beziehungen.
→ Familie: Candice versucht mit aller Kraft ihre traumatisierte 
und zerstrittene Familie wieder glücklich zu machen. Ist das
überhaupt möglich? 
→ Freundschaft: Candice und douglas haben beide ihre
Eigenheiten, doch die beiden außenseiter_innen freunden 
sich an. Wir sprechen über Freundschaft. Was macht eine_n 
gute_n Freund_in aus?
→ Farben und Filmbilder: Ernste Themen sind im Film in
kunterbunte fröhliche Farben getaucht. Wir sprechen über die
bedeutung von Farben und werfen einen blick auf ausstattung,
Kulisse und Kostüme.

Wir bieten gegen voranmeldung für jeweils eine Klasse ein
Filmgespräch zur Nachbereitung an. Im anschluss an den 
Film sprechen wir gemeinsam über die Inhalte und die Stilmittel
des Films. 

rEFErENTIN Clara Huber (Cinemagic)
daUEr 1 Stunde
KOSTEN € 1,50 pro Schüler_in
begrenzte Teilnehmer_innen-Zahl
aNMELdUNg 01 909 4000 83400 oder cinemagic@wienxtra.at

14 CINEMagIC

daS bLUbbErN vON gLÜCK  
australien 2019, 102 Minuten. regie: John Sheedy, nach dem buch
von barry Jonsberg. Mit: daisy axon, Wesley Patten, Emma booth
u.a.  

10+

die rothaarige Candice Phee ist ein fröhliches und aufgewecktes
Mädchen. doch ihre Eltern trauern noch immer um ihre als baby
verstorbene Schwester Sky. Im Zuge eines Schulprojekts will sie
ihre Familie wieder glücklich machen. Candice soll zum
buchstaben H eine Erinnerung erzählen und wählt dazu den begriff
Happiness aus. In ihrem neuen Mitschüler douglas benson, der
glaubt, aus einer anderen dimension zu sein, findet sie einen
verbündeten.

der Film basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch, das im
englischen Original „My Life as an alphabet“ heißt. Themen wie die
trauernden Eltern, die Einsamkeit der Figuren oder douglas‘ Impuls
von bäumen zu springen, werden durch viel Humor und skurrile
Ideen abgemildert. die farbenfrohen Filmsets und leuchtenden
Kostüme sorgen für einen heiteren Film, ohne dadurch die
Ernsthaftigkeit der Figuren in Frage zu stellen. Mit dem Titel „H is
for Happiness“ ist der Film beim Kinderfilmfestival Wien 2021
gelaufen und bekam von der Kinderjury eine lobende Erwähnung.

FrEUNdSCHaFT FaMILIE TraUEr

EINTrITT € 3,50
TErMINE Mo, 21.2. 9:00 + do, 3.3. 9:00 + di, 15.3. 9:00 
+ Fr, 25.3. 9:00 + Mo, 2.5. 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at
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FILMgESPrÄCH UNd 
THEaTEr-WOrKSHOP ZU
MEIN brUdEr, dEr SUPErHELd

der Film spielt auf mehreren Zeitebenen und erzählt die
geschichte zweier sehr unterschiedlicher brüder. Wie entwickelt
sich ihre beziehung zueinander? Warum hält die Familie zusammen
und welche rolle spielen Lügen? Um all das zu beantworten,
beobachten wir die Kostüme der Figuren und die Wirkung von Licht,
Kamera und Musik auf uns. Wir bieten gegen voranmeldung für
jeweils eine Klasse ein Filmgespräch zur Nachbereitung an. 

rEFErENTIN annelies Cuba (Cinemagic)
daUEr 1 Stunde
KOSTEN € 1,50 pro Schüler_in
begrenzte Teilnehmer_innen-Zahl
aNMELdUNg 01 909 4000 83400 oder cinemagic@wienxtra.at

Was macht einen Superhelden oder eine Superheldin eigentlich
aus? gibt es spezielle Superheld_innen-Kräfte oder liegen sie nur
im auge der betrachter_innen?
Im Workshop setzen wir uns spielend mit den großen Fragen des
Films auseinander: die erste Liebe, Identität, Zusammenhalt. 
der Workshop ist ab Mai möglich und sollte innerhalb einer Woche
nach dem Filmbesuch stattfinden. die Theaterpädagogin dorothea
bauer kommt direkt an die Schule.

daUEr 2 UE
KOSTEN € 2 pro Schüler_in
bUCHUNg UNd TErMINvErEINbarUNg 0664/2488868
oder dorothea.bauer@gmx.net

16 CINEMagIC

MEIN brUdEr,  
dEr SUPErHELd
Italien/Spanien 2019, 102 Minuten. regie: Stefano Cipani. 
Mit: Francesco gheghi, Lorenzo Sisto, arianna becheroni u.a.

10+

Jack hat eine liebenswerte Familie. Zwei Eltern, zwei Schwestern
und einen bruder gio mit down-Syndrom, der stolz auf seinen
großen bruder Jack ist. von klein auf weiß Jack, dass gio ganz
besonders ist, wie ein Superheld. als er sich aber in der neuen
Schule in arianna verliebt, schämt er sich für gio und verleugnet
ihn. Ein filigranes Lügenkonstrukt entsteht, bis sich Jack am Ende
eingestehen muss, dass er seinen bruder liebt, wie er ist, und auch
mit arianna befreundet sein kann. 

vorlage für den warmherzigen Film ist der autobiografische roman
von giacomo Mazzariol. gios geschichte wird aus Jacks Sicht
erzählt, wodurch sich zwei Entwicklungen ergeben. Im Zentrum
stehen die Identitätssuche, vorurteile über Menschen mit down-
Syndrom, der Umgang mit Lügen und ein enger
Familienzusammenhalt. Wunderschön zum anschauen sind
außerdem ungewöhnliche Kameraperspektiven und das Spiel mit
Lichtstimmungen. Mit dem Titel „Mein bruder jagt dinosaurier“
erhielt der Film den UNICEF-Preis beim Kinderfilmfestival 2021.

FaMILIE dOWN-SYNdrOM ErSTE LIEbE

EINTrITT € 3,50
TErMINE Fr, 11.3. 9:00 + do, 24.3. 9:00 + Mi, 4.5. 9:00 
+ di, 24.5. 9:00 + do, 2.6. 9:00 + Fr, 24.6. 9:00 
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at
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MaLaLa  
IHr rECHT aUF bILdUNg
USa 2015, 87 Minuten, tw. deutsche Untertitel. regie: davis
guggenheim. Mit Malala Yousafzai, Ziauddin Yousafzai u.a.

12+

das pakistanische Mädchen Malala hat, von ihrem vater inspiriert,
früh begonnen, sich für Kinderrechte, vor allem für Schulbildung für
Mädchen, einzusetzen. als die Taliban ihre Heimat bedrohen,
notiert sie ihre Erlebnisse und schickt sie unter einem Pseudonym
an die bbC. Obwohl 2012 ein anschlag auf sie verübt wird, lässt sie
sich nicht unterkriegen und kämpft weiter. 2014 wird sie zur
jüngsten Friedensnobelpreisträgerin gekürt.

der Film zeigt Malalas enge beziehung zu ihrem vater, der trotz
seines Stotterns Lehrer ist und eine Schule gegründet hat, in der
Malala quasi aufgewachsen ist: „School was my home“. die
vergangenheit ihrer Familie wird in malerischen animationen
gezeigt, während das Mädchen ihre geschichte aus dem Off
erzählt. gemeinsam setzt sie sich mit dem Malala Fund für eine
weltweite bildung ein. 

di, 8.3. Filmgespräch mit einer Mitarbeiterin der 
UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCr

dOKUMENTaTION bILdUNg FraUENrECHTE

EINTrITT € 3,50
TErMINE di, 8.3. 9:00 + Mi, 30.3. 9:00 + Mi, 18.5. 9:00 
+ di, 14.6. 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at

18 CINEMagIC

SPIdErMaN  
a NEW UNIvErSE
USa 2018, 117 Minuten. regie: bob Persichetti, Peter ramsey,
rodney rothman

10+

Miles ist ein ganz normaler Teenager. doch dann verwandelt er sich
durch einen Spinnenbiss in Spiderman und wird Zeuge vom Tod
des Spiderman Peter Parker. Peter bekämpfte Kingpin, weil dieser
mit einem Teilchenbeschleuniger multiple Universen schaffen
wollte. Plötzlich tauchen Figuren aus anderen Spiderman-Welten
auf: der erwachsene Peter, gwen Stacy, Spiderman Noir, Spider-
Ham und Penny Parker landen alle in Miles‘ New York. Können sie
Kingpin und die verrückte Wissenschaftlerin doc Ock aufhalten?

die erste große animationsverfilmung des Spiderman-Comics ist
ein bild- und soundtechnisches Juwel. Optisch nah dran an den
Comics bietet der Film einen spannenden Einblick in die
Spiderman-Universen und unterhält bestens mit viel Spannung,
witzigen dialogen und cooler Musik. darüber hinaus bietet er eine
klare Message: Wirklich jede_r kann ein_e Superheld_in sein, es
kommt nur darauf an, was du daraus machst!

di, 3.5. Workshop „Comiczeichnen“ mit Comic-Experte 
Ivan Petrović möglich.
KOSTEN € 2,00 | daUEr 2 UE

aNIMaTION abENTEUEr COMIC

EINTrITT € 3,50
TErMINE do, 21.4. 9:00 + di, 3.5. 9:00 + Mi, 8.6. 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at
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gaMES-WOrKSHOP ZU OFFLINE –
daS LEbEN IST KEIN bONUSLEvEL

Kombinieren Sie den Kinobesuch von OFFLINE mit einem 
games-Workshop in der WIENXTra-Spielebox. 
„burschen_“ oder „Mädchen_“ – wer ist besser in digitalen 
Spielen? Und kann diese Frage überhaupt so allgemein 
beantwortet werden? viel wichtiger ist doch die Überlegung, 
wie wir alle in heutigen Spielen repräsentiert werden.

In diesem Workshop besprechen wir vorurteile und 
Identitätsfindung im bereich gaming und stellen uns die 
Frage, wer von uns das Zeug zur Heldin oder zum Held hat.

rEFErENTIN Claudia bayerl (WIENXTra-Spielebox)
TErMINE di, 8.3. 9:00-11:00; 11:30-13:30 oder 14:30-16:30
OrT Spielebox, 8., albertgasse 37
daUEr 2 UE
KOSTEN € 20 pro gruppe 
15 bis 25 Schüler_innen und 2 begleitpersonen
aNMELdUNg 01 909 4000 83400 oder cinemagic@wienxtra.at

20 CINEMagIC

OFFLINE  
daS LEbEN IST KEIN bONUSLEvEL
deutschland 2017, 87 Minuten. regie: Florian Schnell. 
Mit: Moritz Jahn, Mala Emde, Uğur Ekeroğlu u.a.

12+

Jan (17) verbringt die meiste Zeit vor dem Computer und spielt das
Online-game „Schlacht um Utgart“. gemeinsam mit seinem
Online-Partner gotrax gehört er zu den besten Spielern und fiebert
dem großen Turnier „ragnarök“ entgegen. doch dann wird sein
account von seinem gegner Loki gehackt. gemeinsam mit gotrax
alias Karo begibt er sich in der realen Welt auf die abenteuerliche
Suche nach Loki, um seine Online-Identität wiederzubekommen.

die Schöpfer von OFFLINE haben sich für dieses einzigartige
transmediale Experiment mit einem Spielentwickler
zusammengetan und Spielfilmelemente mit Inhalten eines echten
Computerspiels (risen 3) vermengt. Neben der außergewöhnlichen
medialen Ebene ist ein unterhaltsames roadmovie über
Freundschaft und Loyalität entstanden. Ohne die gamer-
Community abzuwerten, stellt der Film virtuelle und reale Welten
nebeneinander und vermittelt sanft, welche Welt letztlich
beglückender ist.

Fr, 18.3. Filmgespräch mit Medienpädagogin anu Pöyskö vom
WIENXTra-Medienzentrum

abENTEUEr COMPUTErSPIEL MEdIEN

EINTrITT € 3,50
TErMINE do, 24.2. 9:00 + di, 1.3. 9:00 + Fr, 18.3. 9:00
+ Mi, 11.5. 9:00 + Mo, 20.6. 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at
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PrIdE-MONaT JUNI
PrIdE    
großbritannien 2014, 120 Minuten. regie: Matthew Warchus. 
England 1984. der schwule aktivist Mark unterstützt mit seinen
Freund_innen den Streik der Minenarbeiter durch Spenden. als
dank wird die ausgeflippte schwule Truppe ins walisische dorf

14+

eingeladen und sorgt für ordentlichen Trubel.
TErMIN Mi, 1.6. 9:00

bOYS (JONgENS)    
Niederlande 2014, 78 min., Ov mit UT. regie: Mischa Kamp.
Sieger ist ein talentierter athlet und bei Mädchen beliebt. als er
Marc kennenlernt, fühlt er sich zu ihm hingezogen. aber Sieger
bekämpft seine gefühle, denn er ist ja nicht schwul. das wirkt sich
auf die Leistungen aus, denn es ist schwer zu gewinnen, wenn man
Liebeskummer hat.
TErMIN di, 21.6. 9:00

KOKON    
deutschland 2020, 94 Minuten. regie: Leonie Krippendorff. 
die 14-jährige Nora zieht mit ihrer Schwester und deren
Freund_innen durch berlin. Sie erlebt viele erste Male, auch die
erste Liebe – mit einem Mädchen. Nach vielen neuen Erfahrungen
wird Nora nach dem Sommer eine andere sein.
TErMIN Mo, 27.6. 9:00

an allen Terminen gibt es ein Filmgespräch mit Mitarbeiter_innen
der HOSI (Homosexuellen Initiative Wien).

EINTrITT € 3,50
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at 

12+

14+
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EIN NaSSEr HUNd  
deutschland 2020, 103 Minuten. regie: damir Lukačević, nach
dem buch von arye Sharuz Shalicar. Mit: doğuhan Kabadayı,
Kida Khodr ramadan, dorka gryllus u.a.

14+

der Iraner Soheil ist mit seiner Familie nach berlin-Wedding
gezogen, wo er versucht, neue Freunde zu finden. diese findet er
unter arabisch-, türkisch-kurdischstämmigen berlinern, schließt
sich einer gang an und verliebt sich. doch Soheil hat ein
geheimnis, das er verbirgt: Er ist Jude. Lange kann Soheil sein
doppelleben nicht weiterführen und er muss sich seiner Identität
vor seinen Freunden, aber vor allem vor sich selbst stellen.

die verfilmung des autobiografischen romans von arye Sharuz
Shalicar ist mit seinem Mut zur ambivalenz und seiner ehrlichen
Erzählweise authentisch und spannend zugleich. gezeigt werden
Spannungen im Leben eines Jugendlichen – die erste Liebe, das
beweisen von Männlichkeit und die große Frage der Zugehörigkeit.
Trotz schwieriger vorbelasteter Themen stellt sich der Film auf
keine Seite und nimmt die jungen Menschen mit all ihren Stärken,
Schwächen und Widersprüchlichkeiten ernst.

do, 12.5. Filmgespräch mit andreas Peham 
(dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes)

JUgENdKULTUr rELIgION IdENTITÄT

EINTrITT € 3,50
TErMINE di, 22.3. 9:00 + Mi, 27.4. 9:00 + do, 12.5. 9:00
rESErvIErUNg 01 909 4000 83400 | cinemagic@wienxtra.at



Februar 2022
di, 15.2. 10:00     der grüffelo & das grüffelokind 5+
Mi, 16.2. 9:00       Lola auf der Erbse 8+
do, 17.2. 9:00       bilderbuch-Kino 3+
do, 17.2. 10:30     bilderbuch-Kino 3+
Fr, 18.2. 9:00        Catweazle 6+
Mo, 21.2. 9:00     das blubbern von glück 10+
di, 22.2. 9:00      ritter Trenk 7+
Mi, 23.2. 10:00    alles bewegt sich! 4+
do, 24.2. 9:00     Offline 12+
Fr, 25.2. 9:00       der grüffelo & das grüffelokind 5+
Fr, 25.2. 14:45      Catweazle 6+
Mo, 28.2. 9:00    ritter Trenk 7+

März 2022
di, 1.3. 9:00          Offline 12+
Mi, 2.3. 9:00        Catweazle 6+
do, 3.3. 9:00        das blubbern von glück 10+
Fr, 4.3. 9:00         der grüffelo & das grüffelokind 5+
Fr, 4.3. 14:45        die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee 8+
Mo, 7.3. 9:00        die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee 8+
di, 8.3. 9:00         Malala 12+
Mi, 9.3. 9:00        alles bewegt sich! 4+
do, 10.3. 9:00      ritter Trenk 7+
Fr, 11.3. 9:00         Mein bruder, der Superheld 10+
Fr, 11.3. 14:45        Catweazle 6+
Mo, 14.3. 9:00     Catweazle 6+
di, 15.3. 9:00       das blubbern von glück 10+
Mi, 16.3. 9:00       Lola auf der Erbse 8+
do, 17.3. 9:00       bilderbuch-Kino 3+
do, 17.3. 10:30     bilderbuch-Kino 3+
Fr, 18.3. 9:00        Offline 12+
Fr, 18.3. 14:45       die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee 8+
Mo, 21.3. 10:00    der grüffelo & das grüffelokind 5+
di, 22.3. 9:00      Ein nasser Hund 14+
Mi, 23.3. 9:00      ritter Trenk 7+

25 INFO

aLL abOUT FILM  + 
FILMvErMITTLUNgS-WOrKSHOP
Ihre Schüler_innen bekommen hier einen vertiefenden Einblick in
geschichte und Sprache von Film. anhand von Filmausschnitten
laden wir die Klasse ein, Filme anders und neu zu sehen. Wir
vermitteln Film-basis-Wissen und besprechen und diskutieren 
das gesehene. Zwei Schwerpunkte stehen zur Wahl:

→ Filmanalyse
Welche Kameraeinstellungen gibt es? 
Wie wird erzählt? 
Warum braucht es Filmmusik?

→ Filmgeschichte
Wer war georges Méliès? 
Wann entstand der erste Tonfilm? 
Was ist ein Film Noir?

rEFErENTINNEN annelies Cuba, Clara Huber (Cinemagic)

Für 1.-4. Schulstufe
daUEr 1,5 Stunden
KOSTEN € 1,50 pro Schüler_in

Für 5.-8. Schulstufe
daUEr 2 Stunden
KOSTEN € 2 pro Schüler_in 

begrenzte Teilnehmer_innen-Zahl
aNMELdUNg UNd INdIvIdUELLE TErMINvErEINbarUNg 
01 909 4000 83400 oder cinemagic@wienxtra.at 

6+ 10+
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Mai 2022
Fr, 20.5. 9:00       Lola auf der Erbse 8+
Mo, 23.5. 9:00    Ferien mit Silvester 6+
di, 24.5. 9:00      Mein bruder, der Superheld 10+
Mi, 25.5. 10:00    groß & Klein 4+
Mo, 30.5. 9:00    die Schule der magischen Tiere 7+
di, 31.5. 9:00       Lola auf der Erbse 8+

Juni 2022
Mi, 1.6. 9:00         Pride 14+
do, 2.6. 9:00        Mein bruder, der Superheld 10+
Fr, 3.6. 10:00        Mullewapp 5+
Mi, 8.6. 9:00        Spiderman 10+
Mo, 13.6. 9:00     groß & Klein 4+
di, 14.6. 9:00       Malala 12+
Mi, 15.6. 9:00       Ferien mit Silvester 6+
Mo, 20.6. 9:00    Offline 12+
di, 21.6. 9:00       boys 12+
Mi, 22.6. 9:00      die Schule der magischen Tiere 7+
do, 23.6. 9:00     Mullewapp 5+
Fr, 24.6. 9:00       Mein bruder, der Superheld 10+
Mo, 27.6. 9:00     Kokon 14+
di, 28.6. 9:00      Ferien mit Silvester 6+
Mi, 29.6. 9:00      die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee 8+
do, 30.6. 9:00     die Schule der magischen Tiere 7+
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März 2022
do, 24.3. 9:00     Mein bruder, der Superheld 10+
Fr, 25.3. 9:00       das blubbern von glück 10+
Mo, 28.3. 9:00    alles bewegt sich! 4+
di, 29.3. 9:00       Catweazle 6+
Mi, 30.3. 9:00      Malala 12+
do, 31.3. 9:00      die Schule der magischen Tiere 7+

april 2022
Fr, 1.4. 9:00          die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee 8+
Mo, 4.4. 9:00       groß & Klein 4+
di, 5.4. 10:00       die Häschenschule 5+
Mi, 6.4. 9:00        Catweazle 6+
Fr, 8.4. 9:00         die Häschenschule 5+
do, 21.4. 9:00      Spiderman 10+
Fr, 22.4. 9:00       ritter Trenk 7+
Mo, 25.4. 9:00    Catweazle 6+
di, 26.4. 9:00      die Schule der magischen Tiere 7+
Mi, 27.4. 9:00       Ein nasser Hund 14+
do, 28.4. 9:00     die Häschenschule 5+
Fr, 29.4. 9:00       Lola auf der Erbse 8+

Mai 2022
Mo, 2.5. 9:00       das blubbern von glück 10+
di, 3.5. 9:00         Spiderman 10+
Mi, 4.5. 9:00        Mein bruder, der Superheld 10+
do, 5.5. 9:00       groß & Klein 4+
Fr, 6.5. 9:00          Ferien mit Silvester 6+
Mo, 9.5. 9:00       Mullewapp 5+
di, 10.5. 9:00       die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee 8+
Mi, 11.5. 9:00       Offline 12+
do, 12.5. 9:00      Ein nasser Hund 14+
Fr, 13.5. 9:00        die Schule der magischen Tiere 7+
Mo, 16.5. 9:00     die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee 8+
di, 17.5. 9:00        Mullewapp 5+
Mi, 18.5. 9:00       Malala 12+
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