KARLCHEN

Bundesstart: 07.07.2022, FSK: 0

Hasenjunge Karlchen kann es gar nicht erwarten: Es ist ein herrlicher Sommertag und der
kleine Hase feiert seinen fünften Geburtstag!
Doch daraus wird nichts, denn ausgerechnet an
Karlchens Ehrentag wird seine kleine Schwester Klara krank. Der geplante Ausflug aufs Land,
auf den sich Karlchen schon lange gefreut hat,
fällt deswegen kurzerhand ins Wasser. Und weil
aus dem Picknick am See nichts wird, schnappt
sich Karlchen in seiner Enttäuschung seine
Lieblingskuscheltiere und macht sich mit diesem im Schlepptau auf zu seiner Oma Nickel,
die auf der anderen Seite der Stadt wohnt.

FERIENKINO
Montag bis Freitag um 13:00 Uhr*

27.06.22 - 09.08.2022

(AUSSER AN WOCHENENDEN UND FEIERTAGEN)

FERIEN

Bei größeren
Gruppen
bitten wir um
Reservierung:

KINO

info@ufa-duesseldorf.de

MEIN ERSTER
KINOBESUCH
JEDEN 2. + 4. SONNTAG
IM MONAT | UM 11 + 13 UHR

Worringer Straße 142, 40210 Düsseldorf
www.ufa-duesseldorf.de

SOMMERFERIEN
2022

LIGHTYEAR

DC LEAGUE OF SUPER-PETS

Bundesstart: 16.06.2022, FSK: k.A.

Bundesstart: 28.07.2022, FSK: k.A.

Superman und sein Hund Krypto sind beste
Freunde und alles scheint perfekt, doch dann
werden Superman und die anderen Mitglieder
der Justice League von Lex Luthor ausgestrickst und gefangen genommen. Nun ist es an
Krypto, die Justice League zu retten, weswegen
er eine wilde Bande um sich schart, die durch
einen Zwischenfall Superkräfte hat und erst einmal mit diesen zurechtkommen müssen: Hund
Ace ist superstark und unkaputtbar, Schwein
BP kann riesig groß werden, Schildkröte Merton
ist superschnell und Eichhörnchen Chip verfügt
über Elektrokräfte. Gemeinsam wollen sie Lex
Luthor ausschalten, doch der setzt ebenfalls
Tiere mit besonderen Fähigkeiten ein...

Bevor er als Spielzeug die Kinderherzen höherschlagen ließ, wagte sich der mutige Pilot Buzz
Lightyear an Orte, an denen noch nie zuvor jemand war – bis zur Unendlichkeit und noch viel
weiter. Wie keiner vor ihm wird er die unendlichen
Weiten des Weltalls kennen lernen. Später wird
der als Space Ranger in die Geschichte eingehen,
dies sind seine wagemutigen Abenteuer der ersten Stunde.

FERIENKINO

Montag bis Freitag um 13:00 Uhr*

Kinder und JUGENDLICHE nur 5 Euro*
Erwachsene nur 6 Euro*

MINIONS AUF DER SUCHE NACH
DEM MINI BOSS

BIBI & TINA - EINFACH ANDERS

Mit 12 Jahren ist Gru weit davon entfernt, der spätere Superschurke zu sein. In einem Vorort der 70er
Jahre träumt er davon, seine Mitmenschen in Angst
und Schrecken zu versetzen und seine Vorbilder zu
beeindrucken: die Vicious 6. Um ihnen zu beweisen,
was in ihm steckt, stiehlt er ihnen ein Artefakt – und
steht ganz oben auf der Abschussliste der Vicious 6.
Zum Glück hat Gru seine kleinen, gelben Minions,
die ihm dabei helfen, vor seinen neuen Gegnern zu
fliehen. Aber stiften die Minions rund um Kevin, Stuart, Bob und Otto meistens nur neues Chaos, statt
wirklich hilfreich zu sein…

Bibi und Tinas neuestes Abenteuer; Der Sommer
beginnt mit einer Identitätssuche, Falschnachrichten, vermeintlichen Aliens, die aus der Zukunft
kommen und drei Feriengästen namens Disturber,
Spooky und Silence. Und dann versucht auch noch
der mysteriöse V. Arscher, mit einem ausgeklügelten Rachefeldzug gegen Graf Falko vorzugehen. Es
scheint, als wäre diesen Sommer alles möglich und
vor allem: jeder „einfach anders“! Doch das trifft nicht
auf Bibi und Tina zu, die sind wie immer sie selbst,
was vor allem bedeutet, dass man sich auf die besten Freundinnen immer verlassen kann!

Bundesstart: 30.06.2022, FSK: k.A.

* Die Preise gelten nur für die in diesem Programm aufgelisteten Ferienkino-Filme um 13:00 Uhr
und verstehen sich für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Bundesstart: 21.07.2022, FSK: 0

* Zzgl. eventueller Zuschläge für Loge und Überlänge. Alle Filme laufen nicht in 3D. Am Wochenende
und an Feiertagen findet kein Ferienkino statt. Irrtümer vorbehalten.

