- Heute für Morgen lernen -

Pressemitteilung

Für eine bunte Welt!

Ludwigshafen, im April 2016
Der Frühling kommt, und die Welt wird jeden Tag ein bisschen bunter. Passend
dazu kommt auch unser Hörtipp ein bisschen bunter daher: zum einen geht es um
einen bunten Vogel, der seine angestammte Heimat verlassen muss und ein neues
Zuhause sucht, zum anderen haben wir von Ohrenspitzer uns im Internet mal nach
nicht-kommerziellen Angeboten fürs Ohr umgesehen. Und wir sind fündig
geworden: Auf www.ohrka.de gibt es jede Menge Zuhörspaß, ganz kostenlos und
rund um die Uhr verfügbar.
Ohrka wurde 2012 von dem Journalisten Michael Schulte gegründet, um Kindern
gute und interessante Geschichten zu erzählen. Unterstützt wird er dabei von
berühmten Schauspielerinnen und Schauspielern wie Anke Engelke, Katharina
Thalbach oder Oliver Rohrbeck, die mit ihren tollen Stimmen das Angebot
bereichern und das Zuhören zu einem Vergnügen machen.
So, zurück zum Thema „Farbe“: Die Geschichte „Der Bunte“ kann hier
http://www.ohrka.de/hoeren/abenteuerlich-lustig/der-bunte
kostenlos
angehört
werden. Sie handelt von dem bunten Papagei, der aufgrund eines großen Brandes
sein Revier im Regenwald verliert, und sie bietet jede Menge Anknüpfungspunkte,
aktuelle Themen wie die Frage, was Heimat bedeutet und warum man manchmal
fliehen muss oder auch die Bedrohung unserer Umwelt zu besprechen. Dabei geht
es nicht darum, Ängste zu schüren, sondern einzig und allein darum, die Farbigkeit
der Welt zu erkennen. Viel Spaß beim Zuhören, Informieren und Basteln!
Wenn Sie über unseren Hörtipp hinaus Interesse daran haben, mit aktuellen
Hörbüchern zu arbeiten, lohnt sich ein Besuch auf unserer neu gestalteten
Webseite: Unter www.ohrenspitzer.de gibt es Ideen zum Hinhören und viel zu
entdecken!
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