Die unglaubliche Welt der Geräusche
Überall, wo man geht und steht, ist man von Geräuschen umgeben: In der Stadt hört man die Autos vorbeifahren, die
Straßenbahn bimmeln und die Passanten in ihre Handys hineinsprechen. Selbst im ländlichen Idyll ist es nie
vollkommen still, denn Vögel zwitschern, ein Traktor tuckert vorbei und Pferde wiehern aufgeregt. Nun werden laute und
leise, bekannte und unbekannte Geräusche mit dem Hörbuch "Was hör ich da?" für Kinder ab drei Jahren hautnah
erlebbar.
Auf fünf CDs erkundet das Geschwisterpaar Lara und Tim faszinierende Welten: Sie besuchen ihre Großeltern auf dem
Bauernhof, sind beim Onkel auf der Baustelle, erforschen den großen Wald, erleben den Alltag der örtlichen Feuerwehr
und sind hinter den Kulissen eines Zoos. Dabei erfahren Lara und Tim, dass es viel zu entdecken gibt. Denn nicht nur
Geräusche ziehen die Kleinen in ihren Bann, mit dem vorliegenden Hörbuch werden als eine Art Bonus auch
interessante Zusatzinformationen mitgeliefert.
Alle hier vorgestellten Geräusche - egal ob eine meckernde Ziege, ein rufender Kuckuck, ein surrender Kran, ein
heulender Wolf oder eine kreischende Feuerwehrsirene - sind elementarer Bestandteil vom großen Geräuschequiz. In
diesem werden die Kinder interaktiv in das Hörspielerlebnis eingebunden, indem sie einzelne Geräusche erraten
müssen, in einer individuellen Geschichte verpackt. Die zusätzlichen Lieder regen zum lauten Mitsingen an und stellen
jedes Tier, jedes technische Gerät und jedes andere Geräusch mit seinen Besonderheiten in den Mittelpunkt. Ein
kurzweiliges Hörvergnügen ist somit garantiert.
Die Kinderhörreihe "Was hör ich da?" ist eine gelungene Mischung aus aufschlussreichen Sachinformationen und
abwechslungsreicher Unterhaltung. Verständliche kindergerechte Texte nehmen den Hörer mit auf einen interaktiven
Rundgang durch die einzelnen Themenbereiche und lassen ihn verschiedene Welten hautnah durchleben - denn nicht
jedes Stadtkind war schon einmal auf dem Bauernhof und kaum jemand hatte schon einmal das Vergnügen, eine
Feuerwache besuchen zu dürfen. Dem Hörverlag sei Dank, ist dies aber nun endlich möglich, wenn auch nur als
Zuhörer.
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