
Für einen gelungenen Kinoabend 
 

Technik: 

□ Fernseher oder Beamer mit Leinwand 
o Achte darauf, dass der Bildschirm oder die Leinwand 

genügend Abstand hat, damit die Augen entlastet werden. 
 

□ Musikanlage oder Soundbar 
o Teste vorab, wie die Tonqualität ist. Du willst nicht mitten im 

Film die Audioeinstellungen ändern müssen. 
 

□ Der Film 
o Informiere dich vorab wo und wie dein Film erhältlich ist, bzw. auf welchen Streamingdiensten er 

gesehen werden kann.  
o Als Inspiration kannst du dir unsere Liste mit neuen Filmen anschauen. 

 
□ DVD- oder Bluray-Player/ Wi-Fi für Streamingdienste 

o Überprüfe, ob du den passenden Player oder Streamingdienst für deine Filmauswahl besitzt. 
o Teste ob die Internetverbindung ausreichend schnell und stabil ist, damit der Film nicht ständig 

pausiert. 
 

Raum: 

□ Angenehme Beleuchtung (z.B. Kerzen, Kaminfeuer oder 
farbige LEDs) 

o Achte darauf, dass Zimmer leicht zu beleuchten, damit die 
Augen entlastet werden. Zu viel Beleuchtung hingegen raubt 
einem das Kino-Feeling. 

o Spezialtipp: Um auch ohne Kamin ein schönes Kaminfeuer-
Feeling zu bekommen, kannst du einfach auf deinem Laptop 
ein Kaminfeuer abspielen, z.B. von Youtube. 

 
□ Sitzgelegenheiten (Sofa, Matratze, Sitz-sack, Sessel) 

o Jeder sollte eine bequeme Sitzgelegenheit haben. Für die Kinder z.B. eine Matratze auf dem Boden 
oder ein Sitz-Sack. Für das richtige Kuschelfeeling dürfen natürlich auch bequeme Kissen und Kuschel-
Decken nicht fehlen. 

 
□ Filmspezifische Deko 

o Lebe dich aus bei der Dekoration. Gestalte den Raum ganz nach deinen Vorstellungen oder passend 
zum Film.  

  

https://www.rimuss.ch/wp-content/uploads/2020/10/Kinoabend_Filmliste.pdf
https://youtu.be/qsOUv9EzKsg


Kleidung: 

□ Bequeme Kleider  
o Sind das A und O: z.B. schon den Pijama anziehen, danach müssen die Kids nur noch Zähne putzen 

und können direkt ins Bett fallen. 
 

Essen: 

□ Selbstgemachtes Partybrot, Käsechips oder Pizzabällchen 
o Mit diesen selbstgemachten Snacks kannst du bei Gross und Klein punkten. Super Lecker und super 

einfach zuzubereiten. 
 

□ Popcorn, Chips 
o Die klassischen Snacks für einen Kinoabend dürfen natürlich auch nicht fehlen. 

 
□ Eis, Glacé 

o Auch wenn es draussen schon kalt ist, kann ein fruchtiges Eis 
in der warmen Stube auch im Winter schmecken. (Vorsicht: 
Klecker-Gefahr) 
 

□ Frisches Gemüse mit Dip 
o Die gesunde Alternative zu den klassischen Kinosnacks. 

Einfach dein Lieblingsgemüse in dünne Streifen schneiden 
und mit deinem Lieblingsdip zusammen servieren.  

 

Trinken: 

□ Rimuss Champion Bio 
Die beliebteste Rezeptur von Rimuss gibt es auch in 
biologischer und veganer Qualität. 

 
□ Rimuss Bianco Dry 

o Herb, aromatisch und prickelnd wie ein Prosecco, einfach 
ohne Alkohol. Die jugendlich frische Apéro-Variante. 

 
□ Citrus-Kick oder ein anderer leckerer Mocktail von Mix-it with Rimuss 

o Mixe geschmackvolle alkoholfreie Cocktails mit den Rezepten von Rimuss.  

 

Jetzt steht dem gelungenen Kinoabend nichts mehr im Weg! 

https://www.rimuss.ch/ein-gelungener-kinoabend-mit-rimuss/
https://www.rimuss.ch/wp-content/uploads/2020/10/Kinoabend_Citrus-Kick_Rezept.pdf
https://www.rimuss.ch/apero-welt/

