- Heute für Morgen lernen -

Pressemitteilung
Unser Hörtipp im April: „himmelweit“

Ludwigshafen, im April 2014

Florin ist ein Junge – und er kann fliegen! Wenn ihn die Zugvögel rufen oder sein
Fernweh erwacht, gleitet er durch die Weiten des Himmels und erlebt viele
Abenteuer. „himmelweit“ heißt die CD der Edition See-Igel, die wir im April als
Hörtipp ausgewählt haben.

„himmelweit“ ist nicht einfach nur eine Geschichte – „himmelweit“ ist auch
klassische Musik, die die Erzählung passend und auf musikalisch hohen Niveau
untermalt. Wie in all ihren Produktionen gelingt es Ute Kleeberg, die das kleine
Label „Edition See-Igel“ verantwortet, Bekanntes mit Neuem zu einer Einheit zu
verschmelzen und so nicht nur Kinderohren regelrecht zu verwöhnen. Das Hörspiel
selbst ist im Handel oder ggf. in Bibliotheken erhältlich, unseren Hörbogen – einen
didaktischen Leitfaden zum Einsatz von „himmelweit“ im Unterricht – finden sie auf
www.ohrenspitzer.de/hoerboegen.

Nutzen Sie unseren Hörtipp, um sich auf den Frühling einzustimmen: Der Himmel
wirkt jetzt im April wieder heller, freundlicher und ganz besonders weit. Ganz egal,
ob Sie meditieren, basteln oder selbst musizieren wollen – unsere Anregungen
eignen sich bestens für den pädagogischen Alltag. Probieren Sie es einfach aus!
Und wenn Sie über unseren Hörtipp hinaus Interesse daran haben, mit aktuellen
Hörbüchern zu arbeiten, lohnt sich ein Besuch auf unserer Webseite: Unter
www.ohrenspitzer.de/hoerboegen finden Sie altersgestaffelt weitere Anregungen.
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Übrigens: Ohrenspitzer ist ein Projekt der Stiftung MedienKompetenzForum
Südwest (MKFS), die von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation, der
Landesanstalt für Kommunikation und dem Südwestrundfunk getragen wird. Und
nun: Ohren spitzen! Zuhören! Und selbst aktiv werden!
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