Freitag,

22. Januar

in der Eugen Gültlinger Halle

in Oberderdingen

Arlo und Spot
14.30 Uhr Eintritt: 5 EURO FSK: o.A. empfohlen ab 6 Länge: 96min
Der gutmütige Dinosaurier Arlo fürchtet sich vor allem und jedem. Als er eines Tages jedoch in
einen reißenden Fluss fällt und erst weit entfernt von seinem Zuhause wieder an Land gespült
wird, muss er sich in einer ihm fremden Umgebung behaupten. Dabei ist er allerdings nicht allein,
hat er kurz zuvor doch Bekanntschaft mit dem wilden Menschenjungen Spot gemacht, der ganz im
Gegensatz zu Arlo vor keiner Gefahr zurückschreckt. Auch wenn der junge Dinosaurier anfangs
nicht viel mit dem knurrenden menschlichen Energiebündel anfangen kann, entwickelt sich
zwischen den beiden schnell eine ungewöhnliche Freundschaft, die ihnen hilft, das turbulente
Abenteuer zu bestehen, das vor ihnen liegt.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Die Tribute von Panem 4

Mockingjay Teil 2
16.30 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 Länge: 137min
Der Krieg in Panem spitzt sich immer weiter zu. Die junge Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence),
die mittlerweile ganz offen als Gesicht der Rebellion der Distrikte gegen Präsident Snow und sein
totalitäres Regime gilt, bereitet sich auf die letzte große Konfrontation vor, die alles beenden
und die Bevölkerung endgültig befreien soll. Mit jedem Erfolg der Aufständischen wird Snow nur
noch besessener davon, Katniss zu stoppen. Unter Einsatz ihres Lebens will sie gemeinsam mit
einer Einsatztruppe aus Distrikt 13, zu der auch ihre Freunde Gale (Liam Hemsworth), Finnick
(Sam Claflin) und Peeta (Josh Hutcherson) gehören, das Kapitol erobern und Snow ein für alle
Mal stürzen. Doch die Gefahren, die beim Kampf um die Zukunft auf sie warten, übertreffen
alles, was die jungen Leute je in den Arenen der Hungerspiele durchleben mussten…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

James Bond 007

- Spectre
19.15 Uhr Eintritt: 6 EURO FSK: ab 12 150min
Der britische Geheimdienst steht unter Druck. Max Denbigh, der neue Leiter des
Centre for National Security, zweifelt an der Relevanz des MI6 – und an der des besten
Mannes im Hause: James Bond (Daniel Craig). Der ist gerade wieder auf einer nicht
genehmigten Solo-Mission unterwegs, nachdem er eine kryptische Nachricht aus
seiner Vergangenheit erhalten hatte. 007 ist noch immer auf der Spur der finsteren
Geheimorganisation namens „Spectre“ . Bond bittet Moneypenny und den
Technikexperten Q ihm dabei zu helfen, die Tochter seines alten Erzfeindes Mr. White
aufzuspüren: die Ärztin Madeleine Swann (Léa Seydoux). Nur sie hat die
entscheidende Information, das Mysterium zu lüften und den mysteriösen Mann
(Christoph Waltz) dingfest zu machen, der an der Spitze von Spectre steht…

Weiter Infos: www.mobileskino@t-online.de

