Jugendrat Stuttgart–Weilimdorf und Mobiles Kino präsentieren

Samstag, 26.10.
Lindenbachhalle

Weilimdorf

14 Uhr Eintritt: 3 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
16 Uhr Eintritt: 3 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
18 Uhr Eintritt: 4 EURO

Wir sind die Millers
Der kleine Drogendealer David steckt in der Klemme: weil er ausgeraubt wurde, kann er seine
Schulden nicht mehr tilgen. Sein Boss gibt ihm noch eine Chance. Wenn er für ihn eine kleine
Menge Stoff von Mexico in die USA schmuggelt, werden ihm seine Schulden erlassen. David
lässt sich auf den Deal ein und hat auch sogleich eine Idee für die perfekte Tarnung: als
Familie ist man sicher vor dem Zoll. So engagiert der überzeugte Single die Stripperin Rose,
den Teenager Kenny und das Punk-Girl Casey, um gemeinsam die Millers abzugeben. Als sich
jedoch herausstellt, dass der zu schmuggelnde Stoff das gesamte Wohnmobil füllt, sieht die
Sachlage ganz anders aus. Das Chaos ist vorprogrammiert und die falschen Millers bekommen
eine Lektion in Sachen Familienzusammenhalt. FSK: ab 12 Länge: 110min
20.15 Uhr Eintritt: 4 EURO

Paulette

Die rüstige Rentnerin Paulette lebt trotz ihres fortgeschrittenen Alters von 80 Jahren in einem
zwielichtigen Pariser Vorort. Zu schaffen macht ihr nur ihre schmale Pension, über die sie sich
immer wieder aufs Neue aufregen könnte. Als ihr eines Abends ein Päckchen Marihuana in die
Hände fällt, sieht sie ihre Chance gekommen – Paulette wird zur Dealerin. Hilfe bekommt sie
außerdem von ihren Freundinnen, die ab und zu auf einen Nachmittagstee vorbeischauen. Von
so einer Unterstützung kann ihre Lederjacken-tragende Konkurrenz im Viertel nur träumen.
Bald schwingt sich die ruppige Dame zur unumstrittenen Königin des kultivierten
Drogenhandels auf, eine Tatsache, die bald auch die mächtigen Hintermänner der lokalen
Drogenversorgung hellhörig macht. Um Paulettes Talente für sich nutzen zu können und sie
unter Druck zu setzen, entführen sie ihren Enkelsohn – doch dabei haben sie die Rechnung
ohne die rabiate Rentnerin gemacht. FSK: ab 12 Länge: 100min

