
         

 

 

Tipps für einen gelungenen Kinobesuch! 

Egal ob mit einer Gruppe oder als Familie: Kinobesuche werden am Schönsten, wenn sich alle 

Besucher an einige Regeln halten. Wir bitten deshalb unsere erwachsenen Gäste die folgenden 

Tipps vor dem Kinobesuch mit den Kindern zu besprechen. 

Ankommen: 

Um in Ruhe seinen Platz zu finden bevor der Kinosaal sich verdunkelt, ist es gut 15 bis 30 Minuten 

vor Filmstart im Kino anzukommen. Dann bleibt genug Zeit, um sich auf das Kinoerlebnis 

einzustimmen oder ein Gruppenfoto zu machen. Die Erwachsenen sammeln Jacken und Rucksäcke 

ein, damit diese während der Vorstellung nicht stören. 

Toiletten: 

Am besten geht man vor dem Filmstart noch mal zur Toilette, solange das Saallicht noch an ist. 

Dann findet man leichter den Weg, bekommt den ganzen Film ohne Unterbrechung mit und stört die 

anderen Zuschauer nicht. 

Essen und Trinken: 

Anders als im Theater ist es im Kino erlaubt Getränke und Snacks mit in den Saal zu nehmen. Es 

ist selbstverständlich, dass Essen und Getränke nicht von zu Hause mitgebracht werden dürfen. Vor 

Beginn des Films ist es möglich an der Theke etwas zu kaufen. Wichtig: Jeder Abfall wird auch 

wieder aus dem Kinosaal mit nach draußen zur Theke oder zum Mülleimer genommen. 

Der Kinosaal: 

Im Kinosaal darf man thronen wie ein Königskind. Jeder hat seinen eigenen gemütlichen Kinosessel. 

Kurz vor Filmbeginn verdunkelt sich der Saal, damit man das Bild besser sehen kann. Auch wenn 

es mal spannend oder lustig wird, ist es wichtig, dass alle auf ihren Plätzen sitzen bleiben und immer 

wieder ruhig werden. Nach der Vorstellung sorgen alle dafür, dass der Saal für die nächsten 

Besucher genauso schön ist, wie sie ihn selbst vorgefunden haben. 

Alter: 

Das empfohlene Mindestalter unserer Veranstaltungen sollte unbedingt eingehalten werden. Für 

Größere gilt, dass es meistens auch Spaß macht sich einen Film anzuschauen, der auch schon für 

Kleinere geeignet ist. Ein guter Kinderfilm bringt ja auch noch Erwachsene zum Lachen oder 

Nachdenken.  

Am Ende: 

Nach jedem Film gibt es einen Abspann, hier kann man sehen, wie viele Menschen bei der 

Entstehung des Filmes beteiligt waren. Das Ausklingen der Musik und der Abspann bieten die 

Möglichkeit das Gesehene noch einmal auf sich wirken zu lassen und in Ruhe Abschied zu nehmen. 

Wir wünschen ganz viel Spaß! 
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