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Leuchtsterne fürs Kinderzimmer
Kann man Weihnachten auch hören? Ja, klar, das geht – unser Hörtipp im Dezember bietet da
gleich verschiedene Anregungen. Ein Audio-Quiz lädt ein, weihnachtliche Kulissen zu erraten, und
wer der Geschichte aus unserem Hörtipp „Erzähl mir vom Weihnachtszauber. 24 Geschichten zur
Weihnachtszeit“ (Igel Records, 13 Euro) gelauscht hat, der kann davon inspiriert einen
Adventskalender basteln. Da geht aber noch mehr: Diese und andere Ideen finden Sie auf
ohrenspitzer.de – viel Spaß beim Raten und Basteln! mehr
Das Ohrenspitzer-Weihnachtsspecial
Die Tage werden kürzer, die frühe Dunkelheit macht einen Gang über die Weihnachtsmärkte
gemütlich. Es duftet nach Tannennadeln und Weihnachtsplätzchen, und seit früher Kindheit
vertraute Liedklänge und Melodien sind überall zu hören. Weihnachten ist ein Fest für alle Sinne –
nicht nur für die Ohren! Wir haben uns ein bisschen auf dem Buchmarkt umgesehen und neben
aktuellen Hörbüchern auch in ein paar Märchenbüchern geblättert… Unser Vorschlag: Machen
Sie es sich gemütlich und tauchen sie ein in fremde Welten. Lesen Sie vor oder lassen Sie sich
etwas vorlesen – in unserem Weihnachtsspecial auf ohrenspitzer.de finden Sie einige
Anregungen. mehr
JIM Studie 2018 veröffentlicht: Netflix auf dem Vormarsch
Der Siegeszug von Netflix und Co. bei den Jugendlichen hält an. Die Hälfte der Zwölf- bis 19Jährigen schaut regelmäßig Sendungen, Serien und Filme bei Netflix (47 %), jeder Fünfte nutzt
Amazon Prime Video (22 %). Damit hat sich der Anteil regelmäßiger Netflix-Nutzer im Vergleich
zum Vorjahr fast verdoppelt (2017: 26 %). Weiterer Gewinner bei den Jugendlichen ist Spotify:
Erstmals verzeichnet die Musiknutzung über Spotify einen höheren Anteil regelmäßiger Nutzer als
die Musiknutzung live im Radio. – Dies sind nur zwei der wichtigen Ergebnisse, die sich aus der
gerade veröffentlichten Studie „Jugend, Internet, Multimedia“, kurz JIM genannt, herauslesen
lassen. Die komplette Studie können sie unter mpfs.de nachlesen.
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