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KUKI 13 - Internationales Kurzfilmfestival für Kinder und Jugendliche Berlin
- 8. November - 13. Dezember

Liebe KUKI Fans!

Normalerweise laden wir euch jedes Jahr zu unserer kostenlosen Eröffnung und
Preisverleihung ein… Aber weil das leider diesmal nicht ging, laden wir euch stattdessen

hierzu ein:

KUKI Festival auf SOONER!
Wir sind absolut geflasht und dankbar dafür, dass unser digitales Angebot so gut bei

Schulen & Kitas in ganz Berlin & Brandenburg ankam! KUKI fand zum ersten Mal digital
statt und wir konnten vorher überhaupt nicht einschätzen, wie dieses Angebot

angenommen werden würde. Die zahlreichen Programmbuchungen und das gute Feedback
zeigen uns, dass der KUKI Spirit auch im Klassenraum & in der Kita funktioniert!

Aber leider mussten wir unsere Wochenend-Screenings im Kino für Familien absagen. Es
erreichten uns viele Anfragen von Familien, ob es nicht doch irgendeine Möglichkeit gäbe,

die KUKI Programme zu streamen. Und nun sind wir überglücklich euch mitteilen zu
können: 

JA! ES GIBT EINE MÖGLICHKEIT! Wir konnten unsere Partner von interfilm und SOONER
davon überzeugen, unsere 7 Wettbewerbsprogramme auf interfilm.de/sooner

hochzuladen. 

ALSO, MACHT EUCH BEREIT:  
Vom 7.-13. Dezember könnt ihr für den unschlagbaren Preis von 7,95€ unsere 7

großartigen, kurzweiligen, diversen, sozialkritischen, nachdenklichen und lustigen
internationalen Wettbewerbsprogramme für 4-18-jährige schauen! 

Die einzelnen Programme beinhalten spannende Filmtalks & Q&A’s mit den
Filmschaffenden, sowie eine kuratiert-gemischte Auswahl an altersgerechten Animationen,

Dokumentarfilmen und Kurzspielfilmen. Alle Programme für Kinder bis einschließlich 10
Jahren haben ein deutsches Voice- Over. Die zwei Wettbewerbsprogramme ab 12 & ab 14

http://interfilm.de/sooner
http://www.interfilm.de/


Jahren sind hingegen deutsch und englisch untertitelt. Es ist also fast so, als wärt ihr bei
uns im Kino! Nur mit dem Vorteil, dass ihr zwischendurch Pipipausen machen könnt und
innerhalb des Zeitraums die Programme sogar mehrfach schauen könnt, wenn ihr nicht

genug davon kriegen könnt! Besser kann man ein Adventswochenende doch kaum
verbringen, oder?

Wir wünschen euch mega viel Spaß beim Anschauen! Schickt uns gerne auch Feedback per
Mail, denn wir sind sehr gespannt wie euch diese etwas andere Kinoerfahrung gefällt! 

Verschafft euch hier einen Überblick: https://www.interfilm.de/kuki-festival-2020/online-
festival-bei-sooner/ 

KUKI GEWINNSPIEL!
Wir verlosen 2x KUKI Superfan-Pakete mit Sooner-Voucher für die KUKI Screenings,

exklusiven KUKI Team T-Shirts, Poster, Gesichtsmasken, veganen Ampelmann-
Gummibärchen und glamourösen Ampelmann-Regenschirmen und Turnbeuteln. Was ihr
dafür tun müsst? Folgt uns auf Instagram (kukiberlin) oder Facebook (kuki.teenscreen),

findet den „KUKI auf Sooner“ Post und schreibt darunter, welche der KUKI Programme ihr
am liebsten anschauen möchtet und warum!

Herzlichste Konfettigrüße 
vom ganzen KUKI Team 

P.S.: Unsere feierliche digitale Eröffnung & Preisverleihung verpasst? Einfach nachholen auf
unserer Website, Facebook und Instagram
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