
Kinderangebot Zauberlaterne startet in dritte Saison
Schaan Am heutigen14.Septem-
ber, um 14.30 Uhr, geht die Zau-
berlaterne im TAkino in die dritte
Saison. Erneut wird den Kindern
eine breite Auswahl an Filmen ge-
boten.Übereinen Sturnmfilmklas-
siker bis hin zu einer preisgekrön-
ten Literaturverfilmungvon Stare-
gisseur Martin Scorsese ist allesda-
bei. Die Kinder werden vom Zau-
berlaterne-Team anjeden Film al-
tersgerecht herangeführt und be-
schäftigen sich auf spielerische
Weise mit wichtigen filmspezifi-
schen Fragen. Kinder zwischen 6
und 12 Jahren können sich online
einschreiben unter www.zauber-
laterne.org oder direkt auf
www.filmclub.li/zauberlaterne.

Von September 2016 bis Juni
2017 stehen neun Vorstellungen
auf dem Programm. Am kom-
menden Mittwochmachtder bri-

tische Animationsknüller «Wal-
lace & Gromit» den Anfang. Da-
bei bekommen die Kinder einen
Einblick, wie aus Knete eine be-
wegte Geschichte entstehen
kann. Anfang November geht es
weiter mit dem amerikanischen
Klassiker «Ausgerechnet Wol-
kenkratzer», welcher den Kinder
einen Einblick in die Filmge-
schichte bietet und nebenbei ein
Spass ist zum Anschauen. Unter
anderem steht die verträumte
Verfilmung des Kinderbuch-Klas-
sikers «Wo die wilden Kerle woh-
nen» aufdem Programm oder der
erste Animationsfilm überhaupt
aus dem Jahr 1926 und natürlich
nochviele besondere Filme mehr.
Viele Erwachsene stellen sich die
Frage, wie mit dem Medienkon-
sum ihrer Kinder umgehen. Wozu
braucht es also einen Filmklub für

Kinder? Das Besondere an der
Zauberlaterne ist, dass die Kinder
an die Filme herangeführt wer-
den. Sie finden einige Tage vor der
Filmvorführung eine illustrierte
Klubzeitschrift mit Informationen
zum Film in ihrem Briefkasten. Im
Kinosaal sprechen sie mitvertrau-
ten Moderatoren über wichtige
Themen des jeweiligen Filmsund
werden dann mit einer humorvol-
len szenischen Einführung auf
den Film vorbereitet. Die Film-
vorführungen bei der Zauberla-
terne sind einwunderbares Erleb-
nis, zusammen mit Freundenund
Freundinnen. Darüber hinausler-
nen die Kinder auch, Filme kri-
tischzureflektieren-eine wichtige
Fähigkeit in unserer audiovisuell
geprägten Welt. (pd)
Infos: www.zauberlaterne.org oder
www.filmclub.litzauberlaterne


