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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Beiratsmitglieder,
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Kontakt

wir freuen uns, Sie in diesem Monat wieder über
Kevin Stanowski
aktuelle
Themen
auf
unserer
Website
Chefredakteur
medienbewusst.de zu informieren. Wird Ihnen der stanowski@medienbewusst.de
Internet
Newsletter nicht vollständig angezeigt, können Sie
Digitale Spiele
die PDF-Version hier abrufen.
Musik und Hörbücher
Der erste Monat des Jahres ist bereits wieder vorbei.
Wir hoffen, Sie hatten einen ebenso guten Start in
Sophie Stange
das neue Jahr, wie wir von medienbewusst.de.
Chefredakteurin
Nachfolgend liefern wir Ihnen eine kurze
stange@medienbewusst.de
Fernsehen
Zusammenfassung
über
unsere
Mobile Medien
Neuveröffentlichungen im Monat Januar.
Kino
Im
TV-Ressort
wurde
das
tierische
Unterhaltungsangebot des Senders VOX unter die
Lupe genommen. Aber auch die Dokumentation
„Träume, Tränen, Töne“ vom Kinderkanal haben wir
näher betrachtet. In dieser Sendung wurden fünf
Jugendliche
während
ihrer
Ausbildung
am
Musikgymnasium begleitet und die Höhen und
Tiefen des Alltags dargestellt. Im Kino-Ressort sahen
wir den Animationsfilm „Ritter Rost“. Ein kleiner Held,
der das große Ritterturnier gewinnt. In diesem
Kinderfilm standen vor allem wahre Freundschaft
und
aufregende Abenteuer im Mittelpunkt. Im
Ressort Mobile Medien stellten wir die Lern-App
„Isaac Newtons Gravity“ vor, die Schülern einen
Einblick in die Welt der physikalischen Gesetze
geben soll. Für die jungen Smartphone Nutzer
haben wir die App „Uhr Lesen Lernen“ von GiggleUp
für das iPhone getestet.
Im Ressort Musik und Hörbücher waren die
Giraffenaffen los! Wir hörten für Sie in das, aus der
TV-Werbung
bekannte,
Kinderalbum
hinein.
Außerdem wollten wir herausfinden, ob OnlineMusikschulen
eine
echte
Alternative
zu

herkömmlichen
Musikschulen
darstellen.
Des
Weiteren lieferte das Ressort Digitale Spiele eine
kleine Zusammenstellung kostenloser Online-Games
für Kinder. Ein Nachhilfeportal bildete den
Schwerpunkt im Internet-Ressort. Dort nahmen wir
„Oberprima.com“ genauer unter die Lupe. Ein
weiteres anstehendes Projekt im Ressort stellt die
Teilnahme am Safer Internet Day 2013 dar, über den
wir Sie im Februar genauer informieren werden.
Wir sind immer offen für Ihre Ideen und Anregungen
auf Twitter und Facebook. Unser PR-Team stellt Ihnen
dort
jederzeit
aktuelle
Informationen
über
medienbewusst.de zur Verfügung und freut sich
über
einen
interessanten
Themenund
Meinungsaustausch mit Ihnen.
Sollten Sie Fragen jeglicher Art haben oder den
Newsletter nicht mehr erhalten wollen, kontaktieren
Sie uns unter chefredaktion@medienbewusst.de .
Mit freundlichen Grüßen
Ihre medienbewusst.de-Chefredaktion

Einen kurzen Einblick in die mediebewusst.de-Themen des Monats Januar
bietet die folgende Artikel-Auswahl aus den einzelnen Ressorts.
medienbewusst.de wünscht viel Spaß beim Lesen!
Bericht

Ein tierisches Unterhaltungsangebot

Fernsehen

Eine gute Alternative zu Schwammkopf und Co:
Realitätsnah
und
mit
gewissem
Lernfaktor
präsentiert der Sender VOX, der zur RTL Group
gehört, verschiedene Tiersendungen. Informationen
über Pflege, Haltung und Krankheiten von Groß-,
Klein und Wildtieren werden gegeben. Das
Programm für die ganze Familie setzt sich aus
folgenden
Sendungen
zusammen:
„hundkatzemaus“, „Der Hundeprofi“, „Menschen,
Tiere und Doktoren“ und „Wildes Wohnzimmer“.
Artikel lesen

Produktkritik

Licht im Dschungel der kostenlosen OnlineGames

Digitale Spiele

Das Internet bietet heutzutage eine Großzahl von
Gratis-Spielen, die nur herunter geladen werden
müssen und schon kann der Spielspaß beginnen.
Die meisten Games werden jedoch bald langweilig
und zeigen oft sehr schnell die Grenzen auf, die
kostenlose Spiele mit sich bringen. Die Redaktion
von medienbewusst.de hat sich im Dschungel der
unzähligen kostenlos verfügbaren Online-Spiele
umgesehen und ein paar Juwelen entdeckt, die wir
Ihnen nicht vorenthalten wollen.
Artikel lesen

Produktkritik

Digitale Nachhilfe mit OberPrima

Internet

Es gibt inzwischen zahlreiche Nachhilfeanbieter im
Netz. Die einen stellen ihre Inhalte kostenlos zur
Verfügung, bei den anderen zahlt man meist einen
monatlichen Beitrag. Unter den Suchbegriffen –
kostenlose
Nachhilfe
–
taucht
die
Seite
„oberprima.com“ weit oben im Ranking auf.
medienbewusst.de hat sich etwas genauer auf der
Seite umgesehen.
Artikel lesen

Produktkritik

Ritter Rost – Ein schepperndes Abenteuer

Kino

Ein kleiner, gar nicht so typischer Ritter, den viele
Kinder schon aus den deutschsprachigen Büchern
oder dem Kindermusical kennen – das ist Ritter Rost.
Jetzt ist um die lustige Figur von Jörg Hilbert und Felix
Janosa ein Animationsfilm entstanden.
Artikel lesen

Produktkritik

Physik verstehen lernen

Mobile Medien

Deutsch, Mathe, Englisch, Erdkunde – nachdem
diese Fächer bereits in unserer Serie „Spielend
lernen“ betrachtet wurden, geht es heute um die
Physik. Im iPhone‑ und iPad-Spiel „Isaac Newtons
Gravity“ erhalten die Spieler einen Einblick in die

Welt der Schwerkraft.
Artikel lesen

Bericht

Online-Musikschulen – Eine Alternative, um
Musikinstrumente spielend zu erlernen?

Musik und
Hörbücher

Durchstreift man das Internet, stellt man fest: OnlineMusikschulen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer.
Auf den ersten Blick scheint der Gedanke, ein
Musikinstrument bequem zu Hause zu erlernen, sehr
attraktiv. Doch lässt sich damit der Musikunterricht
einer Musikschule oder eines privaten Musiklehrers
ersetzen? medienbewusst.de ist der Sache auf den
Grund gegangen und hat versucht herauszufinden,
ob diese Möglichkeit eine wirkliche Alternative mit
gleichem Lernerfolg für Kinder und Jugendliche
bietet.
Artikel lesen

