januar 2023

echtes kino in würselen
www.metropolis-filmtheater.de

Bahnhofstraße 165 · Telefon 02405-2055

05.
donnerstag
05.
donnerstag

v.i.s.d.p monika krämer · metropolis e.v.

freibad

21.
samstag

20:00 Uhr · 6,00 EUR · Komödie · 102 min · FSK: 12 · Die Liegewiese eines
Freibads nur für Frauen wird zum Schauplatz der unterschiedlichsten Milieus
und Gesellschaftsschichten.

09.
montag

monsieur claude und sein großes fest

12.
donnerstag

Bargeldloses Bezahlen ist leider nicht möglich!

20.
freitag

17:00 Uhr · 3,50 EUR · Familienfilm · 107 min · FSK: 0 · Ein abgehalfterter
Entertainer entdeckt ein kleines Krokodil mit wundersamer Gesangsbegabung
und versteckt es auf einem Dachboden, wo es von einem kleinen introvertierten
Jungen entdeckt wird.

lyle – mein freund, das krokodil

11.

Kartenvorbestellung 02405-2055

lyle – mein freund, das krokodil

07.
samstag

mittwoch

www.metropolis-filmtheater.de

15:00 Uhr · 3,50 EUR · Familienfilm · 107 min · FSK: 0 · Ein abgehalfterter
Entertainer entdeckt ein kleines Krokodil mit wundersamer Gesangsbegabung
und versteckt es auf einem Dachboden, wo es von einem kleinen introvertierten Jungen entdeckt wird.

15:00 Uhr · BlueMonday · 6,50 EUR inkl. Snack und Getränk · Komödie
98 min · FSK: 0 · Monsieur Claude ist zurück und es kommt zu einem großen
Fest mit der ganzen Familie.

26.
donnerstag
27.
freitag

weinprobe für anfänger

19:00 Uhr · 8,00 EUR inkl. Verkostung · Komödie · 92 min · FSK: 12
Jacques, der Betreiber eines Weinkellers und Hortense lernen sich bei einer
Weinverkostung kennen und lieben und müssen dabei einige Hindernisse
überwinden. Inklusive Weinprobe mit fair gehandelten Weinen aus dem EineWelt-Laden aus Alsdorf.

die mucklas und wie sie zu petterson und ...

17:00 Uhr · 3,50 EUR · Animationsfilm · 81 min · FSK: 0 · Auf der abenteuerlichen Suche nach einem neuen Zuhause, landen die Mucklas bei Petterson
und seinem sprechenden Kater.

tausend zeilen

20:00 Uhr · 6,00 EUR · Drama · 93 min · FSK: 12 · Bildstark erzählt der
Film mit leichter Hand die Affäre um Claas Relotius, der als SpiegelJournalist jahrelang Geschichten und Interviews weitgehend erfunden hat.

einfach mal was schönes

19:00 Uhr · PinkFridayLadiesOnly · 8,00 EUR inkl. 1 Glas Sekt und eine Tüte
Popcorn · Komödie · 110 min · FSK: 12 · Die biologische Uhr der Radiomoderatorin Karla tickt und sie entscheidet sich ein Kind auch ohne Mann zu bekommen. Das Umfeld ist nicht begeistert, dann trifft sie noch ihren Traummann
und das Chaos ist perfekt. Ein Abend nur für Frauen.

der passfälscher

10:00 Uhr · MittwochMorgenMetropolis · 5,00 EUR · Biopic · 116 min
FSK: 6 · Die wahre Geschichte des Juden Cioma Schönhaus, der sich 1942
nicht versteckt, sondern als charmanter junger Mann das Leben genießt
und für einen Widerstandskämpfer Pässe fälscht.

der passfälscher

20:00 Uhr · 6,00 EUR · Biopic · 116 min · FSK: 6 · Die wahre Geschichte
des Juden Cioma Schönhaus, der sich 1942 nicht versteckt, sondern als
charmanter junger Mann das Leben genießt und für einen Widerstandskämpfer Pässe fälscht.

19.
donnerstag

die mucklas und wie sie zu petterson und ...

19.
donnerstag

der nachname

17:00 Uhr · 3,50 EUR · Animationsfilm · 81 min · FSK: 0 · Auf der abenteuerlichen Suche nach einem neuen Zuhause, landen die Mucklas bei Petterson
und seinem sprechenden Kater.

20:00 Uhr · 6,00 EUR · Komödie · 87 min · FSK: 0 · Nach dem erfolgreichen Vorgänger „Der Vorname“ trifft sich die Familie jetzt auf Lanzarote
und streitet um den Nachnamen.

mit freundlicher unterstützung von

