- Heute für Morgen lernen -

Pressemitteilung
Ein Klassenzimmer als magischer Ort!

Ludwigshafen, im August 2014

Im August beginnt vielerorts die Schule wieder – auch für Mina, die Hauptfigur im
Musical „Minas Abenteuer“. Allerdings ist ihre Schule keine gewöhnliche Schule,
sondern eine magische Schule für Gesang. Der Andrang ist groß, nicht jedes Kind
darf bleiben – es gilt, eine Aufnahmeprüfung zu bestehen!
Ob Mina Erfolg hat und die Prüfung besteht? Lauschen Sie doch einfach selbst den
wunderbaren Abenteuern, die Mina und ihre Freunde erleben. Und werfen Sie dann
einen Blick in unseren Hörbogen, der ihnen jede Menge Methoden und kreative
Ideen erläutert, mit denen sie das Hörspiel im Unterricht einsetzen können – damit
wird auch Ihr Klassensaal zu einem magischen Ort.
Unser Hörtipp im August trägt den Titel „Minas Abenteuer“ ist bei DAV – Der Audio
Verlag erschienen und überall im Handel erhältlich. Unser Hörbogen steht kostenlos
auf der Webseite www.ohrenspitzer.de zum Download bereit. Die Geschichte bietet
tolle Möglichkeiten, Kindern nach den Ferien den Einstieg in den Schulalltag zu
erleichtern, denn mit Minas Abenteuern erleben junge Menschen magische
Momente – da lohnt sich das Zuhören doppelt.
Übrigens: 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. „Ohrenspitzer“ nämlich macht Spaß, und das seit nunmehr elf Jahren:
Wir bringen Kinder im Alter zwischen drei und 14 Jahren mit interessanten
Hörspielen, aktiver Hörspielgestaltung und der Bedeutung des aktiven,
aufmerksamen und bewussten Zuhörens in Berührung. Los geht’s: Ohren auf!
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