
Das Kinderfilmfest im Land Brandenburg wird veranstaltet vom Landesinstitut 
für Schule und Medien Berlin-Brandenburg in Kooperation mit dem Filmverband 
Brandenburg e.V. und den örtlichen Partnern.

Hallo und herzlich willkommen  
zum 31. Kinderfilmfest! 

Wir gehören zusammen! Das fühlt sich gut 
an, wenn man das sagen kann. Zusammen-
sein ist unser Motto beim diesjährigen  
Kinderfilmfest, und wie wichtig das ist, 
zeigt sich auch in den Filmen:  
Bär Paddington findet nur zusammen mit 
der Familie Brown ein neues Zuhause,  
Sita und ihre Klasse beschützen zusammen 
ihren Lieblings-Lehrer vor dem Schul- 
direktor, Bonnie bildet mit Mama und Oma 
zusammen eine fröhliche „Elefanten-Sippe“. 
Manchmal wird das Zusammensein aber auf 
die Probe gestellt oder es muss überhaupt 
erst errungen werden. Das kann abenteuer-
lich sein, komisch, aufregend, erkenntnis-
reich oder ziemlich herausfordernd.  
Erlebt es selbst in den Filmen – am besten 
zusammen!

Wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen, 
Mitfiebern, Lachen und Diskutieren!
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Bilderbuchkino ab 3 Jahren
Das ist mein Baum
Von Olivier Tallec
Das Eichhörnchen liebt SEINEN 
Baum. Er trägt so wunderbare, 
leckere Zapfen und in seinem 
Schatten lässt es sich so gut 
ruhen. Niemals will das Eichhörn-
chen seinen Baum mit irgend-
jemanden teilen und würde ihn 
am liebsten hinter einer langen, 
langen Mauer verstecken. Nur, 
wenn dann diese riesige Mauer 
da wäre, was wohl dahinter zu 
entdecken wäre …?

Kurzfilmprogramm
Nachtwanderung
•  Der Maulwurf und 
 der grüne Stern
•  Wolkenfrüchte
•  Die Nacht des Elefanten
Gesamtlänge 29 Min., ab 4 Jahren
Der kleine Maulwurf findet 
einen grünen Stern und will ihn 
dem Nachthimmel zurückgeben. 
Wird es ihm gelingen? – Die 
leuchtenden Wolkenfrüchte sind 
die Leibspeise der grauen Pelz-
wesen. Doch eines Tages gibt  
es keine mehr. Mutig macht  
sich ein kleines Wesen auf die  
Suche. – Der große Elefant fürch-
tet sich im Dunkeln. Zum Glück 
hat er Freunde, die ihm seine 
Angst nehmen.
 

Paddington
Großbritannien | Frankreich 2014,  
91 Min, 1.–4. Klasse
Höchst hoffnungsvoll ist ein 
junger Braunbär nach London 
gekommen, um hier ein neues 
Zuhause zu finden. Kein Mensch 
aber beachtet ihn auf dem Bahn-
hof namens „Paddington“, bis 
ihn endlich die Familie Brown 
erlöst. Aber bis Paddington-Bär 
wirklich zur Familie gehört,  
müssen alle zusammen unglaub-
liche Verwirrungen meistern und 
ein großes Abenteuer bestehen.

Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch
Niederlande 2016, 84 Min., 1.–4. Klasse
Wer quakt denn da? Sita 
wundert sich über das neuer-
dings seltsame Verhalten ihres 
Lieblingslehrers Herrn Franz. Der 
vertraut Sita sein quietschgrünes 
Geheimnis an: Manchmal ver-
wandelt er sich in einen Frosch! 
Das bleibt nicht unentdeckt von 
den anderen Kindern – zum 
Glück, denn so kann Sita mit 
ihrer Klasse Herrn Franz vorm 
neuen, strengen Schuldirektor 
beschützen. Der heißt ausgerech-
net Storch …

Lene und die Geister des Waldes
Deutschland 2020, 94 Min., Dokumentar- 
film, 1.–5. Klasse
Urlaub im Bayerischen Wald 
statt Baden in der Ostsee – was 
hat sich Lenes Papa dabei nur 
gedacht? Die Siebenjährige ist 
wenig begeistert. Doch dann 
erweist sich der Wald als großes 
Abenteuer. Zusammen mit ihrer 
Schwester und den Kindern vom 
Bauernhof entdeckt Lene eine 
Welt voller Geheimnisse und be-
greift, warum man sie unbedingt 
schützen muss. Nicht umsonst 
heißt es: Die Hoffnung ist grün!

Übergeschnappt
Niederlande 2005, 83 Min., 3.–5. Klasse
Bonnies Familie ist schon be-
sonders. Ihre Mama liegt oft 
wochenlang im Bett, aber wenn 
sie aus ihren Depressionen er-
wacht, gibt es die aufregendsten 
Abenteuer und Eis für alle! Rich-
tig schlimm wird es erst, als ihre 
Oma stirbt und die Neunjährige 
sich plötzlich um alles kümmern 
muss. Zum Glück findet sich für 
fast alles eine Lösung. Aber dann 
steht ein Elefant im Garten, 
eigentlich Bonnies Lieblings- 
tier …

Ab ans Meer!
Tschechische Republik 2014, 91 Min., 
4.–7. Klasse
Familie filmreif! Mit der zum  
11. Geburtstag geschenkten 
Kamera will Thomas sein eigenes 
Leben dokumentieren. Zusam-
men mit seinen Freund Harris 
filmt und kommentiert er Fuß-
ball- und Herzeleid, vor allem 
aber holen sie Familiengeheim-
nisse ans Licht. Ihre Aufklärung 
bringt Verborgenes und Ver-
schwiegenes hervor, ist überra-
schend und verwirrend, doch am 
Ende erleichternd und erlösend. 

Die Adern der Welt
Deutschland | Mongolei 2020, 95 Min., 
5.–7. Klasse
Amra und seine Familie leben als 
Nomaden in der weiten mon-
golischen Steppe. Amra träumt 
davon, beim landesweiten 
Songwettbewerb „Mongolia’s 
Got Talent“ mitzumachen. Doch 
zuvor muss er sich einer viel grö-
ßeren Herausforderung stellen, 
die seine Heimat bedroht: Inter-
nationale Großunternehmen 
schürfen ausgerechnet in seiner 
Gegend nach Gold und zerstören 
die wunderschöne Landschaft.

Das Blubbern von Glück
Australien 2019, 98 Min., 5.–7. Klasse
Was ist ein „Akronym“? Candice 
hat einen ziemlich großen Wort-
schatz, aber der löst nicht ihre 
Familienprobleme. Seit dem Tod 
ihrer kleinen Schwester zerflie-
ßen ihre Eltern vor Traurigkeit. 
Candice beschließt: Zeit für eine 
Glücksoffensive! Dabei bekommt 
sie Hilfe von Douglas, der von 
sich sagt, er käme aus einer 
anderen Dimension – und am 
Schluss auch von einem weißen 
Pony.

Kokon
Deutschland 2020, 94 Min., ab 8. Klasse
Nora wächst am „Kotti“ auf,  
ein hartes Pflaster in Berlin-
Kreuzberg. Während die Clique 
ihrer älteren Schwester sich mit 
Selfies im Internet inszeniert, 
fühlt sie sich eher unscheinbar. 
Dann aber trifft sie auf die taffe 
Romy, der das alles egal ist. Mit 
ihr taucht Nora, die schüchterne 
Vierzehnjährige mit der Raupen-
zucht, in eine neue Welt. Sie 
weiß jetzt, was im Leben wirklich 
zählt, und erlebt einen ver-
dammt coolen Sommer.
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