Sonntag, 6. Oktober
in der Alten Turnhalle

in Herrenberg

15 Uhr Eintritt: 4 EURO

Die Monster Uni
Mike Glotzkowski und James P. "Sulley" Sullivan waren nicht immer
die besten Freunde. Bevor das grüne Glupschauge und der haarige
Riese sich schätzen lernten, waren sie Rivalen an der Monster Uni.
Als sich Mike und Sulley zum ersten Mal begegnen, sind sie sich nicht
besonders sympathisch, denn jedes Monster an der Uni verfolgt
dasselbe Ziel; jeder möchte der größte Erschrecker werden.
FSK: 0.A. Länge: 104min
17 Uhr Eintritt: 4 EURO

Ich einfach unverbesserlich 2
Der Superschurke Gru führt mit seinen drei Adoptivtöchtern Margo, Edith und
Agnes ein beschauliches Leben. Erst als es zu
einigen mysteriösen Vorfällen kommt, die auf das Konto
eines neuen Superschurken gehen könnten, sieht sich
Gru vor neue Aufgaben gestellt - ob er will oder nicht.
Neben seinen treuen Minions steht ihm dabei auch Lucy
die beste Agentin einer ultrageheimen Organisation,
zur Seite. Zusammen begeben sie sich auf die Jagd nach
dem ominösen Superschurken. FSK: o.A. Länge 100min
19.15 Uhr 5 EURO

Das Mädchen
Wajdja
Wadjda (Waad Mohammed) ist ein zehnjähriges Mädchen
und lebt in Riad. Jeden Morgen wirft sie sehnsüchtige Blicke
auf ein grünes Fahrrad, das in einem Spielzeuggeschäft
angeboten wird. Doch Mädchen in Saudi-Arabien ist es
untersagt, mit dem Rad zu fahren und ohnehin fehlt
Wadjda das nötige Geld. Trotzdem will sie sich diesen
Traum um jeden Preis erfüllen. Als ihr Plan, mit dem
verbotenen Verkauf von selbst gemachten Mixtapes auf
dem Pausenhof zu Geld zu kommen, auffliegt, droht ihr
sogar der Verweis von der Schule. Einen letzten Trumpf
hält sie aber noch in der Hand: Sie will den KoranRezitationswettbewerb gewinnen, der mit einem
hohen Preisgeld dotiert ist. Ganz von ihrem Wunsch beseelt
verschließt sie die Augen vor den Problemen ihrer Mutter.
Wadjdas Vater steht kurz davor, sich eine weitere Ehefrau zu
nehmen. FSK: ab 6 Länge: 90min

