Weihnachten zum Sehen , Hören und Staunen
"Ting" hei?t auf Chinesisch "h?ren", und genau das kann man mit dem Ting-Stift. Er ist eine Kombination aus Leseger?t
und MP3-Player und kann B?cher sprechen lassen. Geht man mit der Spitze, dem Sensor, ?ber die entsprechende
Stelle im Buch, erkennt der Ting-Stift den Code und gibt die passende im Stift gespeicherte Audiodatei wieder. Alles,
was man f?r dieses besondere Lesevergn?gen braucht, ist ein Computer mit Internetzugang - um die ben?tigten
Dateien herunterzuladen - und ein Buch, das mit der neuen Technologie gedruckt wurde. "Rund um die Welt ist
Weihnachten" ist ein solches Buch.
Catharina Westphal entf?hrt ihre jungen Leser und Betrachter auf eine Reise um den Globus - in elf verschiedene
L?nder: angefangen in Deutschland, nach S?dafrika, Schweden, Indien, Gr?nland, in die USA, weiter nach Kanada,
Russland, Brasilien, auf die Bahamas und ?ber die Schweiz zur?ck nach Deutschland. Jede Doppelseite stellt ein Land
und seine Weihnachtsbr?uche in einem einzigen gro?en Wimmelbild dar.
Allein schon das Betrachten der Bilder, die voller Details sind, die sich gar nicht alle beim ersten Betrachten entdecken
lassen, kann einen stundenlang besch?ftigen und faszinieren. Zu dieser visuellen Ebene des Wahrnehmens gesellt sich
nun mit der Ting-Technologie noch die auditive. Geht man mit dem Stift auf die Bilder, auf einzelne Personen oder
Szenen, so erklingt sofort ein Ger?usch - singende Kinder, bellende Hunde, knirschender Schnee - oder es werden in
sprachlicher Form weitere Informationen zum Beispiel zu dem jeweiligen Land und seinen Weihnachtsbr?uchen
gegeben. Oft ert?nen aber auch einfach die Stimmen der Personen und was diese in der Situation gerade sagen
k?nnten.
Die Bilder und Vertonungen von "Rund um die Welt ist Weihnachten" f?hren kleine Leser ab drei Jahren im wahrsten
Sinne des Wortes um die Welt. Auf jeder Seite gibt es in Bild und Ton bereits versteckte Hinweise auf das Land der
n?chsten Doppelseite. Mit dem Ting-Stift und dem Buch bewaffnet kann man sich auf eine spannende Reise durch
verschiedene Kontinente, Klimazonen und Weihnachtstraditionen begeben. Die Faszination dieses neuartigen
sprechenden und klingenden Buches h?lt sehr lange an, und schon bald muss man feststellen, dass man dieses
besondere Wimmelbuch ganz sicher mehrmals anschauen und "h?ren" kann und trotzdem immer wieder etwas Neues
entdeckt. Idee, Umsetzung und Technologie sind bei diesem "H?rbuch" der besonderen Art einfach unschlagbar.
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