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„Pets 2“ 
Mittwoch 21. August, Beginn um 15:00 Uhr 
Dauer: 86 Minuten - Keine Altersbeschränkung 

 
Kaum verlassen die Menschen früh morgens ihr Zuhause, um 
in die Arbeit, in die Schule oder zum Einkaufen zu gehen, 
geht es in ihren Wohnungen auch schon drunter und drüber – 
denn dann haben ihre tierischen Mitbewohner sturmfrei. 
Hund Max und seine Kumpanen haben allerdings nicht nur 
Spaß, sondern auch neue Sorgen, als im Tumult der Groß-
stadt sowie beim Familienurlaub auf dem Land ein Men-
schensprössling gehütet werden soll. Und als wäre das noch 
nicht genug, verliert die Spitz-Dame Gidget auch noch Quiet-
schebienchen, Max‘ über alles geliebtes Spielzeug, an eine 
Horde neurotischer Katzen! Während sie sich auf eine ge-
fährliche Undercover-Rettungsmission begibt, will auch Ka-
ninchen Snowball für das Gute eintreten. Als Superheld Cap-
tain Snowball hat er es sich gemeinsam mit Shih-Tzu Daisy 
zum Ziel gesetzt, einen weißen Tiger aus den Fängen eines 
fiesen Zirkusbesitzers zu befreien. 

„König der Löwen“ 
Mittwoch 21. August, Beginn um 17:00 Uhr 
Dauer: 89 Minuten - Ab 6 Jahren freigegeben 

 
Die Tiere Afrikas sind überglücklich, als mit dem Löwen-
jungen Simba der zukünftige König der Savanne gebo-
ren wird. Als Sohn von Mufasa gehört diesem nämlich 
der rechtmäßige Thron. Doch Mufasas Bruder Scar er-
hebt seinen Anspruch und erschleicht ihn sich auf tücki-
sche Weise, woraufhin Simba ins Exil verbannt wird und 
seine Freundin Nala verlassen muss. Mit dem quirligen 
Erdmännchen Timon und dem lebensfrohen Warzen-
schwein Pumbaa findet Simba aber neue Freunde und 
Wegbegleiter, die ihm helfen, trotz der schweren Zeit 
unbeschwert heranzuwachsen. Doch seine Vergangen-
heit lässt ihn nicht los und als junger Löwenmann er-
kennt Simba, dass er in die Steppe zurückkehren und 
den Kampf mit Scar aufnehmen muss, um seinen recht-
mäßigen Platz auf dem Thron zurückzuerobern. 
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„Leberkäsjunkie“ 
Freitag 23. August, Beginn 20:00 Uhr 
Dauer: 96 Minuten – Ab 12 Jahren freigegeben 
 

Für den Provinzpolizisten Franz Eberhofer ist nun Schluss mit 
Leberkäs' und Fleischpflanzerl! Seine Cholesterinwerte sind 
nämlich so hoch wie seine Laune im Keller ist. Von seiner 
Oma gibt es nur noch gesundes Essen. Für Eberhofer sind 
das unhaltbare Zustände. Dazu kommt noch ein Mordfall rund 
um eine Brandleiche, Schlafmangel, stinkende Windeln und 
Stress mit seiner Halb-Ex-Freundin Susi. Als Susi ihm den 
fast einjährigen gemeinsamen Sohn Paul für eine Woche an-
vertraut, wittert Franz seine letzte Chance. Nun kann er sich 
bei Susi endlich als Papa unter Beweis stellen! Zusammen 
mit seinen Freunden bekommt Eberhofer den kleinen Paul 
auch ganz gut geschaukelt, doch die Kriminalität im sonst so 
idyllischen Niederkaltenkirchen macht ihm einen Strich durch 
die Rechnung. Wie gut, dass es noch Rudi Birkenberger gibt, 
der seinem besten Freund in Ernährungs- und Erziehungsfra-
gen und natürlich bei den Ermittlungen ungefragt mit Rat und 
Tat zur Seite steht. 

- Bitte wenden -  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„BAILEY - ein Hund kehrt zurück“ 
Donnerstag 22. August, um 17:00 Uhr 
Dauer: 108 Minuten – Ab 6 Jahren freigegeben 

 
"BAILEY - ein Hund kehrt zurück" erzählt eine Fa-
miliengeschichte aus der Sicht des Hundes Belly. 
Belly hat schon viele verschiedene Hundeleben 
durchlebt und findet dabei immer wieder zu seinem 
Herrchen Ethan zurück. Nun lernt Belly die Enkelin 
von Ethan kennen und merkt, dass er nun für einen 
neuen Menschen da sein muss. Dabei lernt Belly 
einiges über die Bedeutung seiner Existenz und 
die Menschen um sich herum kennen. 
 


