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

astrid lindGren-Wochenende
anlässlich des 20. todestages
von astrid lindgren, der wahrscheinlich beliebtesten kinderbuchautorin der Welt, feiert
das WienXtra-Cinemagic die
autorin mit einem eigenen
Wochenende und zeigt vier
ihrer zeitlosen, sehr
lebendigen filme!

pippi langstrumpf
so, 2.1. 11:00 + so, 30.1. 15:00

5+

tommy und annika staunen nicht schlecht: die neue Bewohnerin
der Villa kunterbunt heißt pippi langstrumpf, hat rote Zöpfe, ein
äffchen und ein pferd und stellt das leben der kinder…nein der
ganzen stadt auf den kopf.

miCHel in der suppensCHÜssel
fr, 28.1. 15:00

5+

eigentlich will michel ja gar nichts anstellen, aber was er auch tut,
es wird immer ein streich daraus. und wenn er es gar zu bunt
treibt, dann gibt’s stubenarrest im tischlerschuppen.

Wir kinder aus BullerBÜ
so, 30.1. 11:00

5+

die schule ist aus, die ferien sind da! auf Bullerbü erleben die
kinder lisa, lasse, Bosse, inga, Britta und ole im sommer
ständig neue abenteuer.

ronJa räuBertoCHter
sa, 29.1. 15:00

8+

ronja ist die tochter des räuberhauptmanns mattis, dessen
Clan mit Borka und seinen räubern verfeindet ist. als ronja
Borkas sohn Birk kennenlernt, entsteht eine tiefe, aber verbotene
freundschaft zwischen den kindern.
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BilderBuCH-kino
sa, 15.1. 15:00 + so, 16.1. 11:00

3+

Dauer: ca. 45 minuten
Erzähler: rené Bein

Musiker: raino rapottnig

Konzept: margarete erber-groiß

drei Bilderbuch-geschichten, begleitet von einem erzähler und
einem musiker, bieten einen sanften einstieg ins kino-erleben.
als das faultier mit seinem Baum VersCHWand
eine wahrhaft abenteuerliche reise eines faultiers um
die halbe Welt.
oliver scherz, katja gehrmann © Beltz & gelberg 2015

nalle Will Bestimmer sein
immer bestimmt großer nalle! das findet kleiner nalle ungerecht.
stina Wirsén, © gerstenberg Verlag 2012

Hamster HeinZ auf sCHatZsuCHe
die tiere von lubalu-land gehen auf schatzsuche…
© raoul krischanitz, annette Betz Verlag 2003

kurZfilmprogramm „gross & klein“
di, 4.1. 14:00 + sa, 22.1. 15:00

4+

Dauer: ca. 45 minuten. meist
ohne dialog, mit moderation

ein elefant ist zu groß für sein
fahrrad, der perfekte
Hausgast hingegen fast
unsichtbar klein.

der kleine tasCHenmann 7 min.
der elefant und das faHrrad 9 min.
kleiner grosser Bär 5 min.
perfekter Hausgast 2 min.
die kraWatte 8 min.
Wal 4 min.
das gesetZ des dsCHungels 6 min.
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WiCkie und die starken männer –
das magisCHe sCHWert
mi, 5.1. 15:00 + so, 9.1. 11:00

6+

Animation, Abenteuer, Mut
d/f/B 2019, 77 minuten
Regie: Éric Cazes

Wickie möchte seinem Vater Wikinger Häupling Halvar unbedingt
beweisen, dass er groß und mutig genug ist, um ihn auf seine
abenteuer zu begleiten. als Halvar seinem feind, dem schrecklichen sven, ein magisches schwert raubt und dieses Wickies
mutter in eine goldstatue verwandelt, muss diese unbedingt von
dem Zauber befreit werden. der junge leif bietet seine Hilfe an,
doch er führt irgendwas im schilde. Wickie kann und muss jetzt
zeigen, was er draufhat. ob ihm seine guten ideen helfen
werden? („ich hab’s“!)
nach dem film gibt es eine Bastelanleitung zum mitnehmen!

CHeCker toBi und
das geHeimnis unseres planeten
mo, 3.1. 15:00 + sa, 8.1. 15:00 + so, 23.1. 11:00

7+

Dokumentarfilm, Wasser,
Wissenschaft

deutschland 2019, 84 minuten
Regie: martin tischner
mit: tobias krell u.a.

Während der dreharbeiten zu einem piratenfilm findet Checker
tobi eine flaschenpost mit einer rätselhaften Botschaft. um das
geheimnis des planeten zu lüften, begibt er sich auf eine
abenteuerliche reise rund um den globus. er bereist eine
Vulkaninsel, taucht mit seedrachen im meer, fliegt ins ewige
eis und muss den wertvollsten schatz indiens finden. in
Begleitung von expert_innen kommt er dem geheimnis
schließlich auf die spur.
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die eiskönigin 2
di, 4.1. 11:00 + so, 16.1. 15:00

7+

Animation, Abenteuer, Musical
usa 2019, 103 minuten
Regie: Jennifer lee, Chris Buck

in arendelle sind endlich ruhe und frieden eingekehrt und alles
scheint wunderbar zu sein. doch in elsa herrscht eine unruhe,
die durch eine geheimnisvolle stimme verursacht wird. als sie
dieser nachgibt, erweckt sie unabsichtlich die magischen geister
der elemente. diese fordern die aufklärung eines weit in der Vergangenheit liegenden unrechts. anna und elsa erleben erneut ein
turbulentes abenteuer, in dem elsa dem ursprung ihrer magischen
kräfte immer näherkommt.

ostWind – der grosse orkan
do, 6.1. 15:00 + so, 23.1. 15:00

8+

Pferde, Abenteuer, Familie
deutschland 2020, 102 minuten
Regie: lea schmidbauer

mit: luna paiano, Hanna Binke,

matteo miska u.a.

ari hat sich am pferdehof gut eingelebt, sucht aber noch nach ihrer
Bestimmung. als sie auf den Wanderzirkus equileus trifft, ist sie
vom kunstreiten fasziniert. Weil das showpferd orkan eine pause
braucht und ostwind zum Verwechseln ähnlich sieht, schmiedet
sie mit dem artisten-sohn Carlo einen plan. doch dann hat auch
der erfolgsgierige Zirkusdirektor yiri seine finger im spiel und
ostwind gerät zur Zielscheibe. mika ist währenddessen in kanada.
ist sie die letzte rettung für das große finale?
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das BluBBern Von glÜCk
so, 2.1. 15:00 + sa, 15.1. 17:00

10+

Freundschaft, Familie, Trauer
australien 2019, 102 minuten
Regie: John sheedy, nach dem
Buch von Barry Jonsberg
mit: daisy axon, Wesley patten,
emma Booth u.a.

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 schulprojektes will sie
ihre familie wieder glücklich machen. Candice soll zum Buchstaben
H eine erinnerung erzählen und wählt dazu das Wort "Happiness"
aus. in ihrem neuen mitschüler douglas Benson, der glaubt aus
einer anderen dimension zu sein, findet sie einen Verbündeten.

Cruella
mi, 5.1. 17:00 + so, 9.1. 15:00

13+

Freundschaft, Rache, Mode
usa 2021, 134 minuten
Regie: Craig gillespie

mit: emma stone, emma
thompson, mark strong u.a.
Freigabe: ab 10 Jahren

schon als kind ist estella ein spezielles mädchen. sie hat schwarzweiße Haare, kleidet sich ihrer Zeit voraus und nennt sich Cruella,
wenn sie böse ist. Während des umzuges nach london, stirbt
ihre liebevolle mutter bei einem unfall. auf sich gestellt, freundet
sich estella mit den Waisen Jasper und Horace an. später
finanzieren sich die drei ihr Wg-leben mit diebstählen, doch
dann bekommt estella einen Job im renommierten modehaus der
skrupellosen Baroness angeboten und entdeckt Cruella wieder.
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JÄnner 2022
so, 2.1. 11:00

pippi langstrumpf

5+

so, 2.1. 15:00

das blubbern von Glück

mo, 3.1. 15:00

checker tobi

7+

di, 4.1. 11:00

die eiskönigin 2

7+

di, 4.1. 14:00

kurzfilm-programm

4+

mi, 5.1. 15:00

Wickie und die starken männer

6+

mi, 5.1. 17:00

cruella

do, 6.1. 15:00

ostwind – der große orkan

8+

sa, 8.1. 15:00

checker tobi

7+

so, 9.1. 11:00

Wickie und die starken männer

6+

so, 9.1. 15:00

cruella

sa, 15.1. 15:00

bilderbuch-kino

sa, 15.1. 17:00

das blubbern von Glück

so, 16.1. 11:00

bilderbuch-kino

10+

13+

13+
3+
10+
3+

so, 16.1. 15:00

die eiskönigin 2

7+

sa, 22.1. 15:00

kurzfilm-programm

4+

so, 23.1. 11:00

checker tobi

7+

so, 23.1. 15:00

ostwind – der große orkan

8+

fr, 28.1. 15:00

michel in der suppenschüssel

5+

sa, 29.1. 15:00

ronja räubertochter

8+

so, 30.1. 11:00

Wir kinder aus bullerbü

5+

so, 30.1. 15:00

pippi langstrumpf

5+

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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