- Heute für Morgen lernen -

Pressemitteilung
Was ist Freundschaft?
Ludwigshafen, im Oktober 2014

"Sommersprossen auf den Knien" heißt die Geschichte, die wir im Oktober in den
Fokus rücken. Es geht um die zehnjährige Tonje, die im norwegischen Glimmerdal
lebt und dort so manches Abenteuer erlebt.
Unser Hörbogen zur Geschichte erklärt, wie sich Bilder, die Kinder selbst malen
können, in ein sprechendes Bild verwandeln lassen und so eigene Geschichte
erzählen, laden ein, eine Wunschliste zu schreiben und regen zum Nachdenken
und Reflektieren an - vor allem darüber, was Freundschaft bedeutet. Und die
Quizfragen am Ende laden ein, in einer Schulklasse oder einer Lerngruppe auch
den oder die Superhörer zu küren. Wer hat genau zugehört?
Die CD zu unserem Hörtipp im Oktober ist bei Oetinger audio erschienen und
überall im Handel erhältlich, unsere Unterrichtsideen und Bastelvorlagen stehen
kostenlos auf der Webseite www.ohrenspitzer.de zum Download bereit. Da vergeht
die (Lern-)Zeit wie im Flug!
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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