
Samstag,  30. Dezember 
 

 in der Herzogskelter                     in Güglingen 
 

 

Hexe Lilli rettet Weihnachten 
14 Uhr  5 EURO   FSK: o.A.  empf: ab 6  Länge: 99min 
 
Lilli hat die Nase gestrichen voll, denn immer steht ihr kleiner Bruder Leon im 
Mittelpunkt. Außerdem ist er wegen seiner Allergie schuld daran, dass Lilli kein Kaninchen 
als Haustier haben darf. Als er dann auch noch ihr neues Teleskop kaputt macht, reißt bei 
Lilli der Geduldsfaden: Entgegen der Warnungen ihres kleinen Drachen Hektor (Stimme: 
Michael Mittermeier) zaubert sie Knecht Ruprecht aus dem Mittelalter herbei, der Leon 
eine Lektion erteilen soll. Aber dann macht sich Ruprecht selbstständig und gerät völlig 
außer Kontrolle. Nur noch der Nikolaus kann ihn aufhalten! Während Lilli also mit ihrer 
Freundin Layla ins Mittelalter reist, bringt Ruprecht Weihnachten in ernsthafte Gefahr. 
Lilli muss all ihren Mut zusammennehmen, um ihren Fehler wiedergutzumachen… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fack ju Göhte 3  
16 Uhr  Eintritt: 6 EURO   FSK: ab 12  Länge: 120min 
 
Chantal, Danger, Zeynep und die anderen Schüler der Goethe-Gesamtschule stehen  kurz vor 
dem Abitur, doch die ehemaligen Problemschüler sind nicht motiviert, diesen Abschluss zu 
ergattern. Dafür hat die Frau vom Berufsinformationszentrum gesorgt, indem sie ihnen 
klargemacht hat, dass ihre Zukunft sowieso nicht besonders rosig aussieht. Somit ist bei 
Chantal & Co. erstmal wieder Frustration, Eskalation und Leistungsverweigerung angesagt, 
aber dennoch will Zeki Müller (Elyas M'Barek) alles tun, damit sie das Abi schaffen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Django –  ein Leben für die Musik 
18.15 Uhr  Eintritt: 6 EURO  FSK: ab 12  115min 
 
Im Frankreich des Jahres 1943 ist Django Reinhardt einer der beliebtesten Musiker, jeden 
Abend spielt er vor ausverkauftem Haus in Paris. Mit seinem lebhaften Gypsy-Swing ist der 
Jazzgitarrist so erfolgreich, dass sich selbst die deutschen Besatzer davon anstecken lassen. 
Django kann sich vorerst in Sicherheit wiegen – bis er sich weigert, in Deutschland auf 
Tournee zu gehen, wie es die Nazis von ihm verlangen. So ist er gezwungen, aus Paris zu 
fliehen, wobei ihm seine Geliebte Louise hilft. Gemeinsam mit seiner schwangeren Frau 
Naguine und seiner Mutter Negros  flüchtet er an die Schweizer Grenze, wo er auf weitere 
Mitglieder seiner Familie trifft. Gemeinsam planen sie, über den Genfer See in die Schweiz 
zu gelangen. Doch die Nazis haben Djangos Spur bereits aufgenommen… 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Mord im Orient-Express  
20.30 Uhr  Eintritt 6 EURO  FSK: ab 12  Länge: ca 110min 
 
Für die Rückreise von einem seiner Fälle nimmt Hercule Poirot (Kenneth 
Branagh) den legendären Orient-Express. An eine gemütliche Zugfahrt ist aber 
nicht lange zu denken, stattdessen hat der berühmte Meisterdetektiv bald 
wieder Arbeit: Ein Passagier wird ermordet und damit ist klar, dass einer der 
übrigen Reisenden der Täter sein muss. Die spanische Missionarin Pilar 
Estravados (Penélope Cruz), die Gouvernante Mary Debenham (Daisy Ridley), 
Professor Gerhard Hardman (Willem Dafoe), die Witwe Mrs. Hubbard 
(Michelle Pfeiffer) und der Doktor Arbuthnot (Leslie Odom Jr.) sind alle 
verdächtig. Doch bald wird Poirot klar, dass er den Fall nicht lösen wird, wenn 
er mehr über die möglichen Täter erfährt. Er muss mehr über das Opfer 
herausfinden – und sich beeilen, damit der Killer nicht nochmal zuschlägt… 
 

Weitere Infos:  www.mobileskino-bw.de 

 

 

 

 


