
«Zauberlaterne»
führt Kinder in
die Filmwelt ein
Kino Die «Zauberlaterne» im TAKino startet in die dritte Saison.
Erneut wird den Kindern eine breite Auswahl an Filmen gebo-
ten: Um 14.30 Uhr geht es heute los mit «Wallace & Gromit».
Über einen Stummfilmklassiker bis
hin zu einer preisgekrönten Litera-
turverfilmung von Starregisseur
Martin Scorsese ist bei den TAKino-
Kinderveranstaltungen alles dabei,
wie das TAKino mitteilte. Die jungen
Kinobesucher werden dabei vom
«Zauberlaterne»-Team an jeden
Film altersgerecht herangeführt
und beschäftigen sich auf spieleri-
sche Weise mit wichtigen filmspezi-
fischen Fragen.

Vom Kinderbuchklassiker
bis zum unbekannten Juwel
Von September bis Juni 2017 stehen
ingesamt neun Vorstellungen auf
dem Programm. Am heutigen Mitt-
woch macht der britische Animati-
onsknüller «Wallace & Gromit» den
Anfang. Dabei kriegen die Kinder ei-
nen Einblick, wie aus Knete eine be-
wegte Geschichte entstehen kann.
Anfang November geht es dann wei-
ter mit dem amerikanischen Klassi-
ker «Ausgerechnet Wolkenkratzer»,
welcher den Kinder einen Einblick
in die Filmgeschichte bietet und ne-
benbei ein Spass ist zum Anschauen.
Unter anderem steht die verträumte
Verfilmung des Kinderbuchklassi-
kers «Wo die wilden Kerle wohnen»
auf dem Programm oder der erste
Animationsfilm überhaupt aus dem
Jahr 1926 und natürlich noch viele
besondere Filme mehr.

Beitrag zur Medienerziehung
Viele Erwachsene stellen sich die
Frage, wie mit dem Medienkonsum
ihrer Kinder umgehen. Wozu
braucht es also einen Filmklub für
Kinder? Das Besondere an der «Zau-
berlaterne» ist, dass die Kinder an
die Filme herangeführt werden. Sie
finden einige Tage vor der Filmvor-
führung eine illustrierte Klubzeit-
schrift mit Informationen zum Film
in ihrem Briefkasten. Im Kinosaal
sprechen sie mit vertrauten Modera-
toren über wichtige Themen des je-
weiligen Films und werden dann mit
einer humorvollen szenischen Ein-
führung auf den Film vorbereitet.
Die Filmvorführungen bei der Zau-
berlaterne sind ein wunderbares Er-
lebnis zusammen mit Freunden und
Freundinnen. Darüber hinaus ler-
nen die Kinder aber auch, Filme kri-
tisch zu reflektieren - eine wichtige
Fähigkeit in unserer audiovisuell ge-
prägten Welt.
Kinder zwischen sechs und zwölf
Jahren können sich online ein-
schreiben unter www.zauberlater-
ne.org oder direkt auf www.film-
club.li /zauberlaterne. Nebst der il-
lustrierten Klubzeitschrift, welche
die Eltern mit ihren Kindern lesen
können, finden sie neu Informatio-
nen zu den einzelnen Filmen auf
der aktualisierten Webseite www.
filmclub.li. (pd)
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In der «Zauberlaterne» können Kinder die Welt des Films entdecken. (Fotos: ZVG)

PREISE

«Zauberlaterne» im
TAKino in Schaan
Die «Zauberlaterne»-Mitgliederkarte
für alle neun Vorstellungen kostet
für das erste Kind 40 Franken, für
das zweite Geschwisterkind 30 Fran-
ken. Für alle weiteren Geschwister-
kinder ist die Mitgliedschaft gratis.

Die «Zauberlaterne»-Vorstellungen:
 Jeweils um 14.30 Uhr im TAKino in Schaan

(in deutscher Sprache)
 14. September 2016: «Wallace & Gromit»
 2. November 2016: «Ausgerechnet Wolken-

kratzer!»
 30. November 2016: «Hotel Transsilvanien»
 25. Januar 2017: «Fahrraddiebe»
 15. März 2017: «Amy und die Wildgänse»
 5. April 2017: «Wo die wilden Kerle wohnen»
 3. Mai 2017: «Die Abenteuer des Prinzen Ach-

med»
 31. Mai 2017: «Der Gigant aus dem All»
 21. Juni 2017: «Hugo Cabret»


