
 

 

 
 

für Kinder und Jugendliche  

in der Aula Schule Rietwise, Lengnau 

 

Am 25. August und am 1. September zeigt der Kulturkreis vier Filme für Kinder und 

Jugendliche. Getreu dem Jahresthema des Kulturkreis Surbtal spielt in jedem Film Mu-

sik eine zentrale Rolle. Am Mittwochnachmittag wird jeweils um 14 Uhr ein Film für 

Kinder, um 17 Uhr einer für Jugendliche gezeigt. 

 

Der Eintritt in die Filmvorführungen ist frei (Kollekte). 

In der Pause gibt es Popcorn, Glacé und Getränke. 

 

 

Kleiner Dodo (2008) 

Mittwoch, 25. August 2021, 14 Uhr, Kinderfilm, Deutsch 

Der kleine Orang-Utan Dodo, der allerlei Geräusche mag und 

sie nachmacht, findet eines Tages einen seltsamen Gegen-

stand (Dingsbums), der vom einen LKW gefallen ist. Der alte 

Orang-Utan Darwin, der früher bei den Menschen lebte, er-

klärt ihm, das sei eine Geige. Er weist ihn in die Geheimnisse 

des Instrumentes ein. Mit seinem Geigenspiel bringt Dodo 

nicht nur seine Freunde zum Lachen. Als eine schlimme Dürre 

ausbricht, findet er das grosse Geheimnis seiner Musik heraus.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geige


 

 

INTO THE BEAT: Dein Herz tanzt (2020) 

Mittwoch, 25. August 2021, 17 Uhr, Jugendfilm, Deutsch 

Ballett oder Hip-Hop, Familientradition oder »sich freifliegen«, das sind 

die essenziellen Fragen, denen sich Katya stellen muss. Der Film setzt 

zwei Welten gegeneinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In 

der Diversität seiner Figuren ist der Film gerade jetzt ein Beitrag für mehr 

Miteinander, die Breakdancer sind eine grosse Familie, die sich 

untereinander akzeptieren und unterstützen, ganz im Gegensatz zur von 

Konkurrenzdenken geprägten Ballettschule. Entstanden ist die Story im 

Rahmen der Initiative »Der besondere Kinderfilm«, die nur Stoffe fördert, 

die keine kommerzielle Vorlage haben. 

 

 

Ferdinand der Stier (2017) 

Mittwoch, 1. September, 14 Uhr, Kinderfilm, Deutsch 

Aussen hart, innen aber ganz weich: Mit seinem massiven Erschei-

nungsbild macht Ferdinand auf die Leute einen gefährlichen Ein-

druck, weshalb sich viele von ihm abwenden. Blickt man jedoch 

hinter die Fassade merkt man schnell, dass der furchteinflössende 

Stier ein ganz grosses Herz hat und lieber an Blumen riecht, als 

brutale Kämpfe in der Arena auszutragen. Als er eines Tages trotz-

dem gegen einen Matador antreten muss, beweist er, dass An-

dersartigkeit in Ordnung ist ... 

 

 

Save the last dance (2001) 

Mittwoch, 1. September, 17 Uhr, Jugendfilm, Deutsch 

Die junge Sara kommt nach dem Tod ihrer Mutter in eine für sie 

völlig fremde Welt. Auf der neuen Schule ist sie die fast einzige 

Weisse und alles scheint vom Rhythmus des Hip-Hop bestimmt. 

Derek macht sie vertraut mit den Geheimnissen des Hip-Hop und 

weckt auch ihre verloren geglaubte Liebe zum Ballett wieder. 

Schritt für Schritt, Beat für Beat kommen sich Derek und Sara nä-

her, müssen aber bald feststellen, dass ihre Beziehung auf heftigen 

Widerstand stösst. 


