
 

 

Kinderkino 

 
Jeden ersten Donnerstag im 

Monat wird die Bücherei zum 

Kinosaal. In diesem Flyer könnt 

ihr erfahren, worum es in den 

Filmen geht. Wenn ihr die 

genauen Filmtitel wissen wollt, 

könnt ihr auch in der 

Stadtbücherei nachfragen. 

  

Für Kinder ab 6 Jahren.  

Die Vorstellungen gehen von   

16:00 bis ungefähr 17:30 Uhr. 

Der Eintritt ist frei.  

Damit wir besser planen 

können, meldet euch bitte 

vorher in der Bücherei an. 

 
Anmeldungen unter  
  02306 / 104 2617 
 

Eure Eltern können sich 

während des Films in der 

Bücherei umschauen oder euch 

später wieder abholen, wenn 

sie eine Notfallnummer bei uns 

hinterlassen. 
          

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtbücherei Lünen 

Stadttorstraße 5 

44532 Lünen 

Tel.: +49 (0)2306 104-2618 

Fax: +49 (0)2306 9280437 

E-Mail: stadtbuecherei@luenen.de 

 

Online unter: 

www.luenen.de/stadtbuecherei  

 

Öffnungszeiten 

dienstags von 10 bis 18 Uhr  

donnerstags von 10 bis 18 Uhr 

freitags von 10 bis 18 Uhr 

samstags von 10 bis 13 Uhr                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderkino 

Programm 

Frühsommer 2023 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Eine verrückte 

Verwandlung 

 

Donnerstag, 6. April 

 
Lance hat alles, was man als 

Topspion braucht: Er ist 

charmant, mutig und geschickt. 

Als ihn sein Techniker Walter in 

eine Taube verwandelt, muss er 

sich auf den unbeholfenen und 

jungen Walter verlassen, das 

rückgängig zu machen. 

Doch plötzlich gerät die ganze 

Welt in Gefahr, sodass die 

beiden als Team lernen müssen, 

die Welt zu retten.  
 

Anmeldestart: 23. März 
 

 

Kann Aya aus dem Haus 

der Hexe flüchten? 

 

Donnerstag, 4. Mai 
 

Das zehnjährige Mädchen Aya 

wohnt im Waisenhaus und fühlt 

sich dort sehr wohl. Deshalb 

passt es ihr gar nicht, als ein Paar 

sie trotzdem adoptiert. 

Es stellt sich heraus, dass die 

Frau eine Hexe ist und Aya ihre 

Assistentin werden soll. Da ein 

Fluch auf dem Haus liegt, kann 

Aya auch nicht fliehen.  

Also entscheidet sie sich, 

heimlich an eigenen 

Zaubersprüchen zu arbeiten.  
 

Anmeldestart: 20. April 

 

 

Sommerpause 
 
Das Kinderkino geht in die 

Sommerpause, aber keine 

Sorge. Im Sommer startet dann 

unser Sommerleseclub!  

Melde dich gerne mit deiner 

Familie, deinen Freunden oder 

alleine an und sammle Stempel.  

Für jedes altersgerechte 

gelesene Buch sammelst du 

Stempel und erhältst nach drei  

Stempeln eine Urkunde. 
 
Das ist noch nicht alles!  

 

Du kannst kostenlos an 

kreativen Workshops 

teilnehmen und Lose für tolle 

Preise sammeln.  

Am Ende feiern wir zusammen 

im Museumsgarten ein tolles 

Abschlussfest!  

 
Anmeldestart: 01. Juni 

 

 


