
Grosses Kino
für die Kleinen!

Ein Spiel-und Malheft mit den Heldinnen und Helden unseres Kinoprogramms 

Wettbewerb !

(ab November 2020 bis Februar 2021 in eurem Kino)



Der Grüffelo
und andere Monstergeschichten

Ein Drache, ein Monster oder ein Wolf, kennst du... aber ein Grüffelo? Er 
hat krumme Ohren, eine hässliche Warze auf der Nasenspitze, scharfe 
Krallen und Zähne in einem Kiefer aus Stahl! Da bekommst Du auch ein 
bisschen Angst, nicht wahr? Doch die Maus hat ihn getroffen und hatte 
keine Angst! Traust Du Dich mit ihr zu gehen? In diesem Programm 
lernst Du auch den kleinen Grüffelo und Rita, die kleine Hexe, kennen.

Im Kino 
ab 4. November 2020

Ein Kinoprogramm (60’) für Gross & Klein



Pat und Mat
im Winter

Für Pat und Mat ist keine Herausforderung zu gross. Ob auf dem Land 
oder in der Stadt finden sie immer eine Lösung für alle Probleme 
und überraschen uns immer wieder mit ihren tollen Ideen. In diesem 
Kinoprogramm werden sie mit den Tücken des Winters fertig und lassen 
sich weder von der Kälte noch vom Schnee beeindrucken.

Im Kino
ab 3. Dezember 2020

Ein Kinoprogramm (50’) für Gross & Klein



und andere kurze Geschichten über das Anderssein

Der Anfang an einer neuen Schule ist schwer, vor allem, wenn die 
Klassenkameraden gemein sind. Zibilla ist ein Zebra, das von einer 
Pferdefamilie adoptiert wurde, und sie beginnt die Streifen zu bemerken, 
die sie anders machen, als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Als ihr 
Lieblingsspielzeug gestohlen wird, macht sie sich auf die Suche und findet 
sich in einem Zirkus wieder, aus dem der Star der Hauptattraktion, ein Löwe, 
entkommen ist. In diesem Programm lernst Du auch einen streifenlosen 
Tiger, einen winzig kleinen Mann, eine eigenartige Kaulquappe und andere 
ungewöhnliche Figuren kennen.

Im Kino 
ab 31. Dezember 2020

Zibilla hat ihre Streifen verloren. 
Zeichne ihr Neue!

Zibilla
Ein Kinoprogramm (60’) für Gross & Klein



Hallo,
grosse Welt! 
Wie kommt ein Vogel zur Welt und wie wachsen Insekten, Säugetiere und 
Fische auf? Ein Jahr lang erleben wir in einem Biotop das Wunder der Natur 
und sehen, in dem von Naturforschern und Fachleuten realisierten Film, die 
Lebensphasen von zehn Arten von der Geburt bis zum Erwachsenenalter. 
Die aus Pappmaché gefertigten, feingliedrigen Marionetten erwachen in 
farbenprächtiger Umgebung zum Leben, um Jung und Alt über das Leben der 
Fauna und Flora unserer Umgebung zu erzählen und schärfen dabei unserer 
Bewusstsein für den Naturschutz und das Gleichgewicht der Ökosysteme. 
Ein origineller, lustiger und poetischer Film.

Im Kino
ab 4. Februar 2021

Ein Kinofilm (61’) für Gross & Klein

MATERIAL
Eine WC-Papierrolle, Leim, Malfarben, ein kurzes Stück Schnur, 
Papier und Deko-Augen.

1. Bemale die Rolle aussen grün 
und innen rot. 

2. Schneide Froschbeine und eine 
Fliege aus und bemale diese ebenfalls.

3. Klebe die Beine an den 
Froschkörper, die Fliege an die 
Schnur und das Ende der Schnur 
an die Innenseite der Rolle.

4. Verschliesse die Rückseite mit 
Leim und klebe die Deko-Augen 
auf.

5.
Guten 
Appetit!
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eurem Kühlschrank 

Abonniere unseren Jugendnewsletter und nimm an monatlichen 
Wettbewerben teil, um Einladungen zu den Filmvorführungen mit 
deiner Familie und deinen Freunden zu gewinnen.  

Newsletter

Wettbewerb
Unser Hase begleitet dich in den Kinosaal, 
wo ihr zusammen unvergessliche 
Geschichten erleben werdet.
Bei aller Aufregung, dass ihr beide bald 
ins Kino geht, hat der Hase seinen Namen 
vergessen. Lass deine grauen Zellen 
arbeiten und schlag uns einen Namen für 
unseren Hasen vor! 
Wenn du mit deinem Namen gewinnst, 
wirst du seine Gotte oder sein Götti und 
du gewinnst einen Kinobesuch eines 
Kinoprogramms deiner Wahl für dich und 
deine Schulklasse!

Scanne den QR-Code oder schreib uns eine 
Mail an:

kids@outside-thebox.ch

kids@outside-thebox.ch

Hallo,Hallo,
Grosse Welt!Grosse Welt!Kinospielzeiten: outside-thebox.ch/de/kids



Outside the Box Kids lädt Kinder zum Träumen, Lachen und Staunen 
im Kino ein. Mit unserem Kids-Programm sprechen wir kleine Kinder 
und ihre Eltern, Grosseltern und Freunde an, und laden sie ein 
gemeinsam in die Welt der Kinofilme einzutauchen.

Wollen Sie mehr erfahren und über die kommenden Kinderfilm-
Programme informiert werden, dann schreiben Sie uns eine E-Mail.

Ab November 2020 bis Februar 2021 in eurem Kino

kids@outside-thebox.ch outside-thebox.ch/de/kids/


