CINEMAGIC.AT
#KINDER

comic*film*Welten

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, 21.5. 15:00 + so, 22.5. 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-erlebnis.
guter draCHe & BÖser draCHe
florians unsichtbare freunde wollen nicht ans meer.
Christine nöstlinger, Jens rassmus, © residenz Verlag 2012

das sCHaf CHarlotte
Charlotte ist ein mutiges und sehr ungewöhnliches junges schaf.
anu stohner/Henrike Wilson, © Carl Hanser Verlag

Walter kriegt BesuCH
als Walter Besuch von freundin daisy bekommt, wird’s turbulent.
paula metcalf © magellan Verlag 2017

kurZfilm-programm
„niCHt allein, Zusammen sein!“
so, 8.5. 13:00 + sa, 14.5. 13:00

4+

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

in jedem film gibt es ein tier,
das anders als die anderen ist.
doch am ende sind sie es, die
in der gemeinschaft für gute
stimmung sorgen und
freundschaften schließen.
die Weisse krÄHe 9 min.
ein tiger oHne streifen 8 min.
Bat time 4 min.
CouCouleurs 6 min.
kleider maCHen freunde 9 min.
krokodil 4 min.
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comic*film*Welten
anlässlich der Vienna ComiX Week (9. bis 13.5.) sowie der Vienna
ComiX messe (14.+15.5.) veranstalten wir den ganzen mai ein
besonders special und zeigen Highlights wie asteriX &
kleopatra, Batman HÄlt die Welt in atem und viele andere
wunderbare „Comicverfilmungen“.
asteriX und kleopatra
so, 1.5. 11:00 + sa, 14.5. 15:00

6+

Comicverfilmung, Animation,
Klassiker

frankreich 1968, 69 minuten
Regie: rené goscinny, lee payant,
albert uderzo
nach dem Comic von rené
goscinny und albert uderzo
© 1968 dargaud films

die ägyptische königin kleopatra will Julius Cäsar beweisen, dass
ihr Volk in drei monaten einen palast bauen kann und beauftragt den
architekten numerobis mit dem Bau. dieser ist angesichts dieser
unmöglichen aufgabe verzweifelt und wendet sich an seine freunde
in einem kleinen gallischen dorf: asterix, obelix und miraculix
reisen nach Ägypten, um numerobis zu helfen. doch einige
personen wollen den palastbau verhindern.
am so, 1.5. gibt's nach dem film eine mitmachaktion!

luCkY luke – das grosse aBenteuer
so, 15.5. 11:00 + do, 26.5. 15:00

6+

Comic-Klassiker, Western,
Animation

frankreich/usa 1982, 85 minuten
Regie: morris (maurice de Bevere),
Bill Hanna und Joe Barbera
nach den Comics von
rené goscinny und morris

lucky luke und sein treues pferd Jolly Jumper machen sich wieder
auf die Jagd nach den gefährlichen dalton-Brüdern, die zum x-ten
mal aus dem gefängnis ausgebrochen sind. der Wild West-Held
hat sie schnell eingefangen und hinter gitter gebracht. aber diesmal müssen sie nicht lange sitzen: der senator erlässt den gaunern
ihre Haftstrafe von immerhin 4.200 Jahren. allerdings ist daran
eine Bedingung geknüpft.
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die peanuts – der film
fr, 13.5. 15:00 + do, 26.5. 11:00

6+

Comicverfilmung, Animation,
Freundschaft

usa 2015, 88 minuten
Regie: steve martino
nach der Comicserie von
Charles m. schulz

der schüchterne, tollpatschige Charlie Brown ist der losertyp in
der peanut-gang. dieses image wird er so schnell nicht wieder los.
doch dann verliebt er sich unsterblich in das kleine rothaarige
mädchen, das neu in der klasse ist und nichts von seiner
pechvogel-Vergangenheit weiß. durch eine Verwechslung
scheint es so, als sei Charlie ein fehlerloser abschlusstest
gelungen. in der schule wird er gefeiert wie ein Held. aber
Charlie will sich nicht mit fremden federn schmücken und
outet sich…

der kleine niCk
sa, 7.5. 15:00 + so, 29.5. 11:00

7+

Komödie, Familie, Freundschaft
frankreich 2009, 91 minuten
Regie: laurent tirard,
nach den Büchern von rené
goscinny und Jean-Jacques
sempé
mit: maxime godart, kad merad,
Valérie lemercier u.a.

frankreich in den 1950er-Jahren. als nicolas in der schule einen
aufsatz über seinen Berufswunsch schreiben soll, fällt ihm nichts
ein. er ist nämlich rundum zufrieden und glücklich mit seinem
leben und möchte nichts verändern. seine heile Welt gerät ins
Wanken, als er eines tages fälschlicherweise annimmt, dass
seine mutter ein Baby bekommt. er befürchtet, dass seine eltern
keine Zeit mehr für ihn haben und ihn wie den däumling im
märchen im Wald aussetzen. mit Hilfe seiner freunde versucht er,
das zu verhindern.
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Batman HÄlt die Welt in atem
sa, 14.5. 17:00 + so, 22.5. 15:00

8+

Comicverfilmung, Action,
Klassiker

usa 1966, 105 minuten
Regie: leslie H. martinson

mit: adam West, Burt Ward, lee

merriwether u.a.

die absoluten supergangster, das „kleeblatt des Bösen“, pinguin,
Joker, katzenfrau und rätselmacher haben sich zusammengeschlossen, um unheil anzurichten, genauer gesagt um den
sicherheitsrat der Vereinigten Weltorganisation anzugreifen.
die truppe kidnappt Comodore schmidtlapp und bringt dessen
gefährliche erfindung in ihren Besitz. Höchste Zeit für Batman
und robin aktiv zu werden. sie spüren die gangster erfolgreich
auf, doch Batmans schwäche für die schöne kitka bringt die
superhelden selbst in gefahr.

ponYo – das grosse aBenteuer am meer
so, 8.5. 15:00 + sa, 28.5. 15:00

8+

Anime, Freundschaft,
Umweltschutz

Japan 2008, 102 minuten
Regie: Hayao miyazaki
Freigabe: ab 6 Jahren

ein abenteuerlustiges goldfischmädchen schwimmt seinem Vater,
dem meereszauberer fujimoto, davon. es bleibt in einem
marmeladeglas stecken und wird an land gespült. der 5-jährige
sosuke befreit es und nennt es ponyo. die beiden kinder freunden
sich an, doch dann wird ponyo wieder vom aufgewühlten meer
verschluckt. um erneut zum menschenkind zu werden, trinkt sie
von einem magischen elixier. damit zerstört sie allerdings auch
das gleichgewicht der natur, und die kinder müssen bald alles
versuchen, um das dorf zu retten.
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adele und das geHeimnis des pHaraos
so, 1.5. 15:00 + so, 15.5. 15:00

10+

Comicverfilmung, Abenteuer,
Historischer Film

frankreich 2010, 107 minuten
Regie: luc Besson

mit: louise Bourgoin, gilles
lellouche, Jacky nercessian u.a.
nach den Comics von

Jacques tardi

die mutige abenteuerin adele Blanc-sec hat ein klares Ziel: sie
reist nach Ägypten, um den mumifizierten leibarzt von pharao
ramses ii heimlich nach paris zu holen. denn ihr freund, der
Wissenschaftler esperandieu, kann tote zum leben erwecken und
der über 2000 Jahre alte arzt soll adeles totkranker schwester
helfen. nur lässt ersperandieu gleichzeitig einen pterodaktylusflugdinosaurier aus dem museum wieder auferstehen, der paris
in einen ausnahmezustand versetzt und adeles plan gefährdet.

persepolis
sa, 21.5. 17:00 + so, 29.5. 15:00

13+

Identität, Menschenrechte,
Coming-of-age

frankreich/usa 2007, 96 minuten
Regie: marjane satrapi, Vincent
paronnaud
nach den autobiografischen
Comics von marjane satrapi
Freigabe: ab 10 Jahren

marjane ist acht Jahre alt, als der schah von persien gestürzt wird.
im Verlauf der islamischen revolution und der machtübernahme
durch die mullahs verändert sich das leben für die menschen im
iran grundlegend. die rebellische marjane beugt sich den neuen
strengen regeln aber nicht, sondern beginnt die westliche popkultur zu entdecken. als während des irak-krieges die repressionen
zunehmen, wird die 14-Jährige ins ferne Wien geschickt.
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mai 2022
so, 1.5. 11:00

asterix & kleopatra

6+

so, 1.5. 15:00

adele und das Geheimnis des pharao

sa, 7.5. 15:00

der kleine nick

7+

so, 8.5. 13:00

kurzfilm-programm

4+

so, 8.5. 15:00

ponyo

8+

fr, 13.5. 15:00

die peanuts

6+

sa, 14.5. 13:00

kurzfilm-programm

4+

10+

sa, 14.5. 15:00

asterix & kleopatra

6+

sa, 14.5. 17:00

batman hält die Welt in atem

8+

so, 15.5. 11:00

lucky luke

6+

so, 15.5. 15:00

adele und das Geheimnis des pharaos

sa, 21.5. 15:00

bilderbuch-kino

sa, 21.5. 17:00

persepolis

so, 22.5. 11:00

bilderbuch-kino

3+

so, 22.5. 15:00

batman hält die Welt in atem

8+

do, 26.5. 11:00

die peanuts

6+

do, 26.5. 15:00

lucky luke

6+

sa, 28.5. 15:00

ponyo

8+

so, 29.5. 11:00

der kleine nick

7+

so, 29.5. 15:00

persepolis

10+
3+
13+

13+

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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