
              

13. Boscollino-Filmnacht am 20.05.2022 
Wo: in der Don Bosco-Schule Telgte 

Wann: 20.05.2022, Einlass ab 18.30 Uhr - Filmstart ab ca. 19.00 Uhr 
Eintritt: € 2,00 - Teilnahme für Kinder nur in Begleitung eines Erwachsenen

Film 1: Rocca (2019) 

Die 11-jährige Rocca ist ziemlich besonders: sie landet mal eben einen Airbus und 
ein Auto rückwärts einzuparken ist für sie selbstverständlich. Ihr Vater ist Astronaut 
und kann sich, weil er durchs All fliegt, gerade nicht um sie kümmern. Das soll 
Roccas Oma machen. Wenn da nicht dieses Eichhörnchen gewesen wäre, das Rocca, 
um es gesund zu pflegen, mit ins Haus gebracht hat. Jetzt liegt die Oma im 
Krankenhaus und Rocca lebt allein in einem großen Haus. Geht das?

Film 2: Ralph reichts (2012) 

Randale-Ralph hat keine Lust mehr darauf, immer nur der Schurke in dem 
Videospiel zu sein. Denn als Bösewicht ist er eben auch sehr einsam. Und wenn die 
anderen eine große Party für den Super-Handwerker Felix feiern, ist Ralph nicht 
eingeladen. Dabei würde auch er so gerne dazugehören. 
Ob sie ihn lieber hätten, wenn er auch eine Medaille gewinnen würde? So 
beschließt Ralph, sein Spiel zu verlassen und sein Glück in einem anderen 
Automaten der Spielhalle zu suchen. Seine Reise führt ihn zunächst in einen 
knallharten Egoshooter und schon bald darauf in ein quietschebuntes Rennspiel. 
Ausgerechnet in der kleinen, frechen Rennfahrerin Vanellope findet Ralph 
schließlich eine Freundin, die ihn wirklich versteht.

Film 3: Jim Knopf & Lukas der Lokomotivführer (2018) 

Zum allerersten Mal verlassen Jim und Lukas ihr Zuhause. Wie gut, dass Dampflok 
Emma bei ihnen ist. Mit ihr verbringen sie sowieso am liebsten ihre Zeit und jetzt 
ist sie natürlich das perfekte Reisefahrzeug. Kummerland lautet ihr Ziel, denn dort 
sollte das Paket der „Wilden 13“, in dem Jim als Baby einst nach Lummerland 
geliefert wurde, eigentlich hin. Die Reise führt die drei in das Reich des Kaisers von 
Mandala, der sehr traurig ist. Seine Tochter Prinzessin Li Si wurde entführt. 
Selbstverständlich machen sich Lukas und Jim auf den Weg in die gefährliche Stadt 
der Drachen, um Li Si zu finden und wieder nach Hause zu bringen.

Film 4: Ice Age 1 (2002) 

Während alle Tiere in Richtung Süden wandern, zieht Mammut Manni alleine 
Richtung Norden. Unterwegs trifft er auf das hibbelige Faultier Sid, das sich ihm 
ungefragt anschließt. Die beiden werden unfreiwillig zu den Rettern eines 
Menschen-Babys, das von einer Horde Säbelzahntiger gejagt wird. Deren Mitglied 
Diego schließt sich dem ungleichen Duo an, um doch noch an das Kind zu gelangen. 
Doch während der Reise erleben die drei Tiere ungeahnte Abenteuer, die Diego zu 
denken geben.




