Sommerferien – mit Hörbüchern verreisen!

Für viele Bundesländer beginnen im Juli die Sommerferien – in diesem Jahr werden sie
vielerorts wohl anders aussehen als sonst. Zeitfenster für den Besuch im Schwimmbad
und Reisebeschränkungen für einige Länder verlangen Flexibilität von uns allen. Unser
Vorschlag: Verreisen Sie mit Hörbüchern: Das ist Kino im Kopf, und für viele gute Inhalte
haben wir auch schöne Ideen ausgearbeitet, die sich nicht nur im Klassensaal, sondern
auch zuhause mit Geschwistern und Freund*innen ausprobieren lassen. Unsere Ideen
finden Sie hier:
https://www.ohrenspitzer.de/methoden/hoerboegen/

Unser Hörtipp im Juli: Neue Abenteuer mit Trudel Gedudel

Trudel Gedudel ist zurück! Nachdem das entdeckungsfreudige Huhn in der ersten Folge
die Gegend jenseits ihres Bauernhofs kennengelernt, das „Mehr“ gesegen und neue
Freunde gewonnen hat, möchte es mit dem hereinbrechenden Abend nun wieder nach
Hause. Schließlich braucht jedes Huhn ein Dach über dem Kopf, oder? Während sich
Trudel also mit Gräten-Käthe und Herrn Klautermann auf den Heimweg begibt, sorgen sich
die beiden Puten, Ete und Petete, auf dem Bauerhof um das dusselige Huhn. Wo bleibt es
nur? Völlig ungeplant und fassungslos landen auf einmal die beiden Puten selbst auf der
anderen Seite des Zauns und geraten dabei in große Gefahr, denn der Fuchs treibt dort
nach wie vor sein Unwesen...

Info zur CD:
Trudel Gedudel foppt den Fuchs von Eva Muszynski, Karsten Teich, Der
Audio-Verlag 7,99 €, ISBN 978-3-7424-1453-3

Unsere Webseite im neuen Look

Vielleicht haben Sie es ja schon bemerkt: Wir haben unsere Webseite neu aufgelegt:
Bewährtes haben wir beibehalten, wir hoffen, dass unsere Tutorials, Hörbögen und die
Methodenkarten Sie weiterhin begeistern. Und die Hörhäppchen – kurze Videotutorials, die
Methoden zur Zuhörförderung kurzweilig erklären – haben einen eigenen Bereich.
Schauen Sie sich gerne um – und informieren Sie uns, falls es irgendwo „ruckelt“ oder Sie
noch etwas vermissen. Wir hören Ihnen zu und suchen dann Abhilfe!

Ohrenspitzer wünscht Ihnen einen schönen Sommer!

