CINEMAGIC.AT
#KINDER

WIENXTRA-Cinemagic
Kinder- und Jugendkino
in der Urania, 1., Uraniastraße 1
erreichbar mit #1, #4, $ 1, 2, O
cinemagic@wienxtra.at
01 909 4000 83400

BilderBuCH-kino
sa, 11.12. 15:00 + so, 12.12. 11:00

3+

Dauer: ca. 45 minuten
Erzähler: rené Bein

Musikerin: milka pajukallio

Komposition: raino rapottnig

Konzept: margarete erber-groiß

drei Bilderbuch-geschichten, begleitet von einem erzähler und
einer musikerin, bieten einen sanften einstieg ins kino-erleben.
VorsiCHt, krokodil
tora darf mit papa in den Wald zum Zelten.
lisa moroni, eva eriksson © moritz Verlag 2014

kamfu mir Helfen?
ein elefant ist hingeflogen und hat den rüssel sich verbogen.
dirk schmidt / Barbara schmidt, © Verlag antje kunstmann 2009

ein WaldWiCHt fliegt in den oman
ein Waldwicht erfüllt sich einen traum: er geht auf Weltreise.
kookbooks Verlag 2008 © melanie laibl © dorothee schwab

kurZfilmprogramm „sCHneefloCke &
WollsoCke“ mi, 8.12. 13:00 + mi, 29.12. 11:00

4+

Dauer: ca. 50 minuten
ohne dialog, mit moderation

Wenn es draußen regnet und schneit, ist das kino nicht mehr weit!
der letZte tag im HerBst 8 min.
paraplü 3 min.
der kleine Vogel und das Blatt 4 min.
der HandsCHuH 9 min.
sCHneefloCke 6 min.
die rodel 4 min.
misHou 8 min.
pinguin 4 min.

42

cineMaGic

morgen, findus, Wird’s Was geBen
so, 5.12. 11:00 + fr, 24.12. 11:00

4+

Animation, Literaturverfilmung,
Weihnachten

deutschland/schweden 2006,
74 minuten
Regie: Jörg lerdam, anders
sörensen, nach den Büchern von
sven nordqvist

der alte pettersson hat ein kleines problem. seit er seinem kater
findus vom Weihnachtsmann erzählt hat, wünscht sich dieser
nur noch, dass der Weihnachtsmann auch zu ihm kommt.
obwohl pettersson selbst nicht an den Weihnachtsmann glaubt,
will er findus nicht enttäuschen. schließlich hat er eine idee: er
baut für findus eine Weihnachtsmann-maschine. doch als er am
Heiligen abend den auslöser seiner konstruktion bedient,
geschieht unerwartet etwas magisches!

die sCHöne und das Biest
sa, 4.12. 15:00 + fr, 31.12. 11:00

6+

Freundschaft, Märchen,
Animation

usa 1991, 84 minuten
Regie: gary trousdale, kirk Wise

Belle lebt in einem kleinen dorf und träumt von abenteuern in der
großen weiten Welt. dorfschönling gaston möchte sie am liebsten
heiraten, doch Belle gibt ihm einen korb. Belles Vater maurice, ein
schrulliger erfinder, gelangt durch Zufall in ein verwunschenes
schloss, in dem ein schreckliches Biest lebt. um ihren Vater zu
befreien, willigt Belle ein, fortan mit dem Biest auf dem schloss
zu leben. sie weiß nicht, dass es an ihr liegt, den fluch, der auf
dem schloss und seinen Bewohner_innen lastet, zu brechen.
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WeiHnaCHten im ZauBereulenWald
mi, 8.12. 15:00 + so, 19.12. 11:00 + fr, 24.12. 14:00

6+

Familie, Freundschaft, Natur
estland 2018, 90 minuten
Regie: anu aun

mit: paula rits, Jaan rekkor,
siim oskar ots u.a.

eias eltern müssen in den Weihnachtsferien arbeiten, deshalb
verbringt das mädchen die ferien auf einem alten Hof in den
Wäldern, wo sie von zwei familien liebevoll aufgenommen wird.
sie verbringt die Zeit mit Zeichnen, spielen, kekse backen und
ahnt ein familiengeheimnis. außerdem soll plötzlich der Wald
verkauft und abgeholzt werden. die einzige Chance um den
lebensraum der tiere zu erhalten, ist, wenn eine seltene art
dort beheimatet wäre. und dann findet eia eine feder…
nach dem film gibt es eine weihnachtliche Bastelanleitung
zum mitnehmen!
am mi, 8.12. findet nach dem film ein filmkränzchen statt!

mitten in der WinternaCHt
so, 12.12. 15:00 + do, 30.12. 11:00

6+

Komödie, Weihnachten, Familie
nl/s/Be 2013, 84 minuten
Regie: lourens Blok, nach dem
Buch „es ist ein elch entsprungen“
von andreas steinhöfel
mit: dennis reinsma, dana
goldberg, Jelka van Houten u.a.

max kommt nicht damit zurecht, dass sein Vater die familie verlassen hat. er zieht sich oft in die scheune zurück, wo er mit seiner
modelleisenbahn spielt. eines nachts staunt er nicht schlecht,
als er dort den sprechenden elch des Weihnachtsmannes vorfindet. der elch bittet max um Hilfe, denn der Weihnachtsmann
muss abgestürzt sein, und ohne Weihnachtsmann kein
Weihnachtsfest.
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das fliegende klassenZimmer
so, 19.12. 15:00 + di, 28.12. 15:00

8+

Literaturverfilmung,

Freundschaft, Schule
deutschland 2002, 110 minuten
Regie: tomy Wigand, nach dem
roman von erich kästner
mit: ulrich noethen, Hauke
diekamp, frederick lau u.a.

Jonathan ist bereits von acht internaten geflogen, als ihm der
berühmte leipziger thomanerchor eine letzte Chance einräumt.
Jonathan glaubt nicht, dass er dort lange bleiben wird. doch der
internatsleiter Justus nimmt sich seiner an. tatsächlich findet
Jonathan in dem besonnenen martin, dem schmächtigen uli,
dem experimentierfreudigen kreuzkamm junior und dem kraftprotz matz neue freunde. in einem alten eisenbahnwaggon
entdecken die Buben den theatertext „das fliegende
klassenzimmer“…

Hilfe, iCH HaB meine freunde gesCHrumpft
so, 5.12. 15:00 + do, 30.12. 15:00

9+

Freundschaft, Erste Liebe,
Schule

deutschland/österreich 2020,
97 minuten
Regie: granz Henman

mit: oskar keymer, lina Hüeska,
anja kling u.a.
Freigabe: ab 8 Jahren

felix fährt mit seinen freund_innen auf klassenfahrt in den geburtsort des schulgründers otto leonhart. Bevor es jedoch losgeht,
weiht ihn der schulgeist in das geheimnis des schrumpfens ein.
doch seit melanie neu in der klasse ist, verhält sich felix komisch
und erzählt ella und Co nicht immer die Wahrheit. als dann auch
noch die alte direktorin Hulda stechbart auftaucht und felix
seine freunde geschrumpft hat, heißt es zusammenhalten und
die schule retten, trotz schmetterlingen im Bauch.
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Harry potter und der gefangene Von askaBan
sa, 11.12. 17:00 + mi, 29.12. 14:00

10+

Zauberer, Fantasy,

Literaturverfilmung
usa 2004, 141 minuten
Regie: alfonso Cuarón, nach
dem Buch von J.k. rowling
mit: daniel radcliffe, emma
Watson, rupert grint u.a.
Freigabe: ab 6 Jahren

Harrys drittes schuljahr steht bevor. doch schon bei der anreise
im Zug kommt er mit den grauenvollen dementoren, gefängniswachen von askaban, in kontakt. im abteil sitzt auch der neue,
geheimnisvolle professor für schwarze künste, remus lupin. als
Harry auch noch erfährt, dass sirius Black aus dem gefängnis
askaban ausgebrochen ist und es auf ihn abgesehen hat, haben
Harry, ron und Hermine einige magische abenteuer zu bestehen.
am mi, 29.12. gibt es im anschluss an den film eine kostenlose
film-lecture mit Harry-potter-expertin Heidi lexe zum thema
„Was kann das Buch? Was kann der film?“

in tHe HeigHts
sa, 18.12. 15:00 + di, 28.12. 17:00

12+

Musical, Familie, Träume
usa 2020, 143 minuten
Regie: Jon m. Chu

mit: anthony ramos, melissa
Barrera, gregory diaz iV u.a.
Freigabe: ab 6 Jahren

Washington Heights ist ein Viertel in new york in dem vor allem
einwanderer-familien aus lateinamerika leben. auch usnavi,
sonny und ihre Wahloma leben in enger gemeinschaft beisammen
und arbeiten dort. sie alle haben träume von einem besseren
leben. ob sich nach einem tagelangen stromausfall mitten im
heißen sommer und einem lottogewinn etwas ändern wird? auf
jeden fall kehrt das pulsierende leben und die große tanzfreude
zurück. denn ohne ausgelassene stimmung wäre es nicht
Washington Heights!
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dezeMBer 2021
sa, 4.12. 15:00

die schöne und das Biest

6+

so, 5.12. 11:00

Morgen, findus, wird’s was geben

4+

so, 5.12. 15:00

hilfe, ich hab meine freunde geschrumpft

9+

Mi, 8.12. 13:00

kurzfilm-programm

4+

Mi, 8.12. 15:00

Weihnachten im zaubereulenwald

6+

sa, 11.12. 15:00 Bilderbuch-kino
sa, 11.12. 17:00

3+

harry potter und der gefangene von askaban

10+

so, 12.12. 11:00 Bilderbuch-kino

3+

so, 12.12. 15:00 Mitten in der Winternacht

6+

sa, 18.12. 15:00 in the heights
so, 19.12. 11:00

12+

Weihnachten im zaubereulenwald

6+

so, 19.12. 15:00 das fliegende klassenzimmer

8+

fr, 24.12. 11:00

Morgen, findus, wird’s was geben

4+

fr, 24.12. 14:00 Weihnachten im zaubereulenwald

6+

di, 28.12. 15:00 das fliegende klassenzimmer

8+

di, 28.12. 17:00 in the heights

12+

Mi, 29.12. 11:00 kurzfilm-programm

4+

Mi, 29.12. 14:00 harry potter und der gefangene von askaban

10+

do, 30.12. 11:00 Mitten in der Winternacht

6+

do, 30.12. 15:00 hilfe, ich hab meine freunde geschrumpft

9+

fr, 31.12. 11:00

6+

die schöne und das Biest

eintritt:
€ 4,70 / A € 4
Online-Reservierung und Bankomat-Zahlung möglich
Bitte reservierte Karten 30 Minuten (Bilderbuch-Kino:
45 Min.) vor Beginn abholen. Nicht rechtzeitig abgeholte
Karten werden ausgegeben! Derzeit kein Vorverkauf möglich.
3+

altersempfeHlungen
Unsere Altersempfehlungen sind sehr sorgfältige
Einschätzungen der Alterseignung der Filme. Sie
können von den gesetzlichen Altersfreigaben
abweichen. Nähere Infos dazu erhalten Sie gern
bei der Ticket-Reservierung oder auf unserer
Website.

Bitte informieren Sie sich vor dem Kinobesuch über die
aktuellen Covid19-Schutzmaßnahmen auf cinemagic.at.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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