- Heute für Morgen lernen -

Pressemitteilung
Aktuell zur Weltmeisterschaft: Fußballwissen auch fürs Ohr
Ludwigshafen, im Juni 2014

Mitte Juni ist es soweit – dann wird in Brasilien das erste Spiel der
Fußballweltmeisterschaft angepfiffen! Fußball ist aber nicht nur auf dem Rasen
spannend, das Thema hat ganz viele Facetten. Unser Hörtipp im Juni dreht sich um
genau diese Seiten des runden Leders: Um Hintergrundwissen und darum, dass
das Spiel nur als Mannschaft zu gewinnen ist, selbst wenn einige herausragende
Spieler eine besondere Rolle spielen. Egal ob Trainer oder Stürmer – beim Fußball
ist jeder wichtig!
Nutzen Sie unseren Hörtipp, um über das Thema „Fußball“ Kinder auch fürs
Zuhören zu begeistern: Damals nämlich, als das „Wunder von Bern“ geschah,
haben die meisten Deutschen die Spiele der Fußball-WM vor dem Radio erlebt!
Klar, dass sich das ganz anders anfühlt, und logisch auch, dass dann Töne und
Geräusche ganz besonders wichtig sind…
Probieren Sie es doch selbst aus – das Hörbuch von Maja Nielsen ist überall im
Handel erhältlich, unser Hörbogen steht kostenlos auf der Webseite
www.ohrenspitzer.de. 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.
Übrigens: „Ohrenspitzer“ ist ein Projekt der Stiftung MedienKompetenz Forum
Südwest, das seit nunmehr elf Jahren Kinder im Alter zwischen drei und 14 Jahren
mit interessanten Hörspielen, aktiver Hörspielgestaltung und der Bedeutung des
aktiven, aufmerksamen und bewussten Zuhörens in Berührung bringt. Und mit den
Materialien zum Hör-Feature über die Fußballhelden steht nun unser 50. Hörbogen
online! Wir freuen uns über dieses Jubiläum und wünschen viel Spaß beim Ohren
spitzen!
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