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Unser Hörtipp im Dezember: Das letzte Schaf
Mitten in einer kalten Winternacht erwachen die Schafe aus dem Schlaf und müssen feststellen,
dass ihre Hirten verschwunden sind. Ob ein Ufo sie mitgenommen hat? Doch als sie einen neuen
und hell leuchtenden Stern am Himmel sehen und kurz darauf auf die mitteilungsbedürftige Ziege
treffen, die ihnen von einem neugeborenen Mädchen in einem nahegelegenen Stall erzählt,
beginnen die Schafe, eine Verbindung zwischen dem Verschwinden ihrer Hirten und dieser
sonderbaren Neuigkeit herzustellen. Diese Geburt scheint etwas Besonderes zu sein, denn neben
der Schar an Tieren und Menschen, die sie aus der Ferne sehen können, haben auch zahlreiche
Fanshops ihre Zelte aufgestellt, um ihre Merchandise-Artikel zu verkaufen. Und so beschließen
auch die Schafe, ganz allein und ganz mutig, einmal nachzusehen, was da in diesem Stall in
Bethlehem vor sich geht. Unser Dezember-Hörtipp erzählt die bekannte Geschichte auf
liebenswerte Art mal ganz neu!
Die CD von Ulrich Hub, Das letzte Schaf, ist bei Silberfisch Audio erscheinen und für 10,00 € im
Handel erhältlich. ISBN: 978-3-7456-0038-4
Ohrenspitzer-Publikation „Kindermedienrechte“
Der Dezember lädt zu einem kleinen Rückblick ein – für uns heißt das, auch die geleistete Arbeit
zu reflektieren. Auf unser Neuerscheinung „Kindermedienrechte“ blicken wir zufrieden, bietet sie
doch praxisnahe Methoden und Anregungen für den pädagogischen Alltag.
Ohrenspitzer - Weihnachtsspecial
Rote Wichtelmützen, grüne Kugeln, echte Kerzen, falscher Schnee, goldene Kugeln, Kamele,
Sterne, Lamas, Flamingos, Naturmaterialien oder doch mal wieder Lametta? Das Weihnachtsfest
ist längst geprägt von Trends und Kommerz, und gäbe es das Fest nicht, Verkauf und Handel
hätten ein ähnliches „Event“ längst erfunden... – gehört Weihnachten der Industrie?
Oder ist der Sinn dieses Festes ein ganz anderer? Gehört Weihnachten den leisen Tönen, der
Familie und unseren Mitmenschen? Spüren Sie dem ursprünglichen Sinn des Festes mit unserem
Weihnachtsspecial ein bisschen nach! Wir haben für Sie gestöbert, Bücher gelesen und
Geschichten gehört. Und nutzen Sie die Weihnachtstage, um ein bisschen mehr analog
unterwegs zu sein. Bücher sind, wie Hörbücher auch, Kino im Kopf. Wann, wenn nicht zur
Weihnachtszeit, kann man sich auch im Kopf auf neue Abenteuer einlassen, um das Wahre
(wieder) zu finden? Also: Lesen! Vorlesen! Hinhören und Zuhören!
Ohrenspitzer wird von der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest (MKFS) gefördert.
Stifter:
Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK)
Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK)
Südwestrundfunk (SWR)

Kontakt:
Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest
c/o Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz
Turmstr.10, 67059 Ludwigshafen
www.ohrenspitzer.de
info[ at ]ohrenspitzer.de
Zur Newsletter An-/Abmeldung
© Ohrenspitzer

