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langer tag der fluCHt
im rahmen vom langen tag der flucht ist der norwegische
familienfilm rafiki (ab 8) am fr 2.10. um 15:00 uhr bei freiem
eintritt zu sehen. karten-reservierung empfohlen!
draCHenmonat
der oktober steht ganz im Zeichen von drachen. Wir widmen
dem fantasiewesen eine filmreihe und zeigen die Vielfalt der
drachen in der kinderfilm-Welt auf. schon lange üben sie eine
magische faszination aus. Bei uns werden zum Beispiel papierdrache nian zum leben erweckt oder elliot zu petes bestem
freund im Wald. freut euch auf feurige abenteuer!

Wienxtra-cinemagic
Kinder- und Jugendkino in der urania
1., uraniastraße 1
erreichbar mit #1, #4, $ 1, 2, O
cinemagic@wienxtra.at
01-4000-83 400

BilderBuCH-kino
sa, 3.10. 15:00 + so, 18.10. 11:00

3+

Dauer: ca. 45 min.

Erzähler: rené Bein

Musik: raino rapottnig

Konzept: margarete erber-groiß

drei Bilderbuch-geschichten, begleitet von einem erzähler und
einem musiker, bieten einen sanften einstieg ins kino-erleben.
Henriettes Heim für sCHüCHterne und
ÄngstliCHe katZen
„krümel“ ist der ängstlichste kater im katzenheim, aber als
Henriette in gefahr gerät, beweist er großen mut!
alicia potter, Birgitta sif © gerstenberg Verlag, Hildesheim 2016

keiner gruselt siCH Vor gustaV
gustav geht gern in die geisterschule, bloß das fach
„gruselig-spuken“ ist ein problem. ein kleines gespenst mit
mut zum anders-sein.
guido van genechten © annette Betz Verlag in der ueberreuter Verlag gmbH, Berlin 2015

HeXlein
Bei den freundlichen Hexen lernt das Hexlein über nacht, wie
man mit katzen spricht, den Zauberstab beherrscht und auf
dem Besen reitet.
Helga Bansch © Verlag Jungbrunnen 2011

lauras stern
und der geHeimnisVolle draCHe nian
so, 4.10. 11:00 + sa, 17.10. 13:00

5+

Animation, Freundschaft,
Abenteuer

deutschland 2009, 76 min.
Regie: piet de rycker,
thilo graf rothkirch

lauras mama, eine Cellistin, wird anlässlich des Chinesischen
neujahrsfestes ein konzert in der pekinger oper geben. der
kleine stern begleitet laura und ihre familie auf der reise nach
China. als er in einer schwarzen Wolke abstürzt, wird er von
ling-ling gerettet. deren tante tritt gemeinsam mit lauras
mutter auf und die beiden mädchen lernen sich kennen. als der
sternenstaub den verfressenen bunten papierdrachen nian aus
dem kostümfundus zum leben erweckt, erleben die beiden ein
fantastisches abenteuer.

HeXe lilli –
der draCHe und das magisCHe BuCH
so, 11.10. 11:00 + so, 18.10. 15:00

6+

Märchen, Fantasy,

Literaturverfilmung
d/Ö 2008, 89 min.
Regie: stefan ruzowitzky

mit: alina freund, sami Herzog,
anja kling u.a.
Freigabe: ab 6 Jahren

Hexe surulunda ist nicht mehr die Jüngste – beinahe hätte der
böse Zauberer Hieronymus ihr Hexenbuch gestohlen! so schickt
sie ihren tollpatschigen kleinflug-drachen Hektor samt Zauberbuch auf die suche nach einer geeigneten nachfolgerin. Bald
landen die beiden in lillis buntem kinderzimmer. die freut sich
zwar sehr über die vielen Zaubersprüche, hext zunächst aber nur
unsinn. im Wettlauf gegen den bösen Hieronymus bleiben lilli
99 stunden, um eine wirklich gute Hexe zu werden.

draCHenZÄHmen leiCHt gemaCHt
so, 4.10. 15:00

8+

Animation, Fantasy, Abenteuer
usa 2010, 98 min.
Regie: Chris sanders,
dean deBlois
Freigabe: ab 6 Jahren

die auf der felsigen insel Berk lebenden Wikinger kämpfen seit
Jahrhunderten gegen die drachen, die sich regelmäßig ihre
schafe holen. Hicks, der schmächtige sohn des dorfchefs,
würde gerne die coole astrid beeindrucken, ist als drachentöter
aber ungeeignet. mit einer selbst gebauten maschine schießt er
eher zufällig einen so genannten „nachtschatten“ vom Himmel,
einen besonders gefährlichen drachen. Hicks bringt es nicht
übers Herz, den verwundeten „ohnezahn“ zu töten, sondern
freundet sich mit ihm an.
nach dem film gibt es eine mitmach-aktion!

rafiki – Beste freunde
fr, 2.10. 15:00

8+

Integration, Freundschaft,
Abenteuer

norwegen 2009, 79 min.
Regie: Christian lo

mit: live marie runde,
Johanna ado girirpio,
regine stokkevåg eide u.a.

die schüchterne Julia, die aufgeweckte naisha und die schlaue
mette sind beste freundinnen und nennen sich rafiki. nach
einem streit zwischen den dreien, erfährt Julia, dass naisha mit
ihrer mutter aus norwegen ausgewiesen werden soll. ohne sich
versöhnen zu können, sind die beiden am nächsten tag bereits
verschwunden. Julia und mette machen sich in einer nacht und
nebel aktion selbstständig auf die suche nach ihrer freundin,
doch die polizei ist ihnen schon dicht auf den fersen.
im rahmen vom langen tag der flucht ist der eintritt frei!

elliot, der draCHe
sa, 17.10. 15:00

9+

Fantasie, Abenteuer,
Freundschaft

usa 2016, 103 min.
Regie: david lowery
mit: oakes fegley,
oona laurence,
robert redford u.a.
Freigabe: ab 8 Jahren

gerade noch hat der Vater seinem sohn pete erklärt, was ein
abenteuer ist, und schon muss der kleine Bub großen mut
beweisen: nach einem autounfall mit seiner familie bleibt er
in den Wäldern zurück und lebt dort von nun an bei seinem
flauschigen freund, dem drachen elliot. die freundschaft der
beiden wird auf eine harte probe gestellt, als pete Jahre später
in die menschliche Welt zurückkehren muss und das geheimnis
um die existenz des fabelwesens gelüftet wird.

die unendliCHe gesCHiCHte
sa, 3.10. 17:00

10+

Fantasy, Abenteuer,
Literaturverfilmung

deutschland/usa 1984, 97 min.
Regie: Wolfgang petersen, nach
dem roman von michael ende
mit: Barret oliver, noah Hathaway,
tami stronach u.a.

in einem Buchgeschäft entdeckt außenseiter Bastian das
geheimnisvolle Buch „die unendliche geschichte“. er stiehlt
es und beginnt heimlich zu lesen: im land „phantásien“ herrscht
Verzweif-lung. die „kindliche kaiserin“ ist krank und das land
wird langsam vom „nichts“ verschlungen. der tapfere Junge
atréju begibt sich auf eine abenteuerliche suche nach einem
Heilmittel. Bastian ist von der geschichte magisch angezogen
und erkennt, dass er bei der rettung phantásiens eine
wesentliche rolle spielt.

oktoBer 2020
fr, 2.10. 15:00

rafiki *

ab 8

sa, 3.10. 15:00

Bilderbuch-kino

ab 3

sa, 3.10. 17:00

die unendliche geschichte

ab 10

so, 4.10. 11:00

lauras stern

ab 5

so, 4.10. 15:00

drachenzähmen leicht gemacht **

ab 8

so, 11.10. 11:00

Hexe lilli

ab 6

sa, 17.10. 13:00

lauras stern

ab 5

sa, 17.10. 15:00

elliot, der drache

ab 9

so, 18.10. 11:00 Bilderbuch-kino

ab 3

so, 18.10. 15:00 Hexe lilli

ab 6

* eintritt frei am langen tag der flucht
** plus mitmach-aktion nach dem film

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!
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.

Eure Gesundheit ist uns wichtig, deshalb achten wir sehr
darauf, Maßnahmen einzuhalten, die zur Prävention von
COVID-19 gelten. Das kann zu Änderungen im Programm
und bei den Zugangsbedingungen führen. Alle Informationen
findet ihr auf unserer Website: cinemagic.at

