Newsletter
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Beiratsmitglieder,
wir freuen uns, Sie in diesem Monat wieder über
aktuelle
Themen
auf
unserer
Website
medienbewusst.de zu informieren. Wird Ihnen der
Newsletter nicht vollständig angezeigt, können Sie
die PDF-Version hier abrufen.
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Kontakt
Wiebke Wegner
Chefredakteurin
wegner@medienbewusst.de
Internet
Musik und Hörbücher

Der Dezember ist für viele der besinnliche Monat. In
Fabienne von der Eltz
der Adventszeit wird es draußen immer kälter und in
Chefredakteurin
den geschmückten Stuben gemütlicher und überall vondereltz@medienbewusst.de
laden Weihnachtsmärkte zu einem Glühwein oder
Fernsehen
Kino
gebrannten
Mandeln
ein.
Auch
bei
medienbewusst.de drehte sich in diesem Monat
Marcel Kuhnt
alles um das Thema Weihnachten. In einer
Chefredakteur
ressortübergreifenden Artikelserie konnten Sie
kuhnt@medienbewusst.de
beispielsweise lesen, welche weihnachtlichen
Mobile Medien
Angeboten das Fernsehprogramm, das Internet
Digitale Spiele
oder die Welt der digitalen Spiele bereit hielt.
Nachfolgend liefern wir Ihnen eine kurze
Zusammenfassung unserer veröffentlichten Artikel
im Monat Dezember.
Im Ressort Fernsehen stellten wir Ihnen die neue
Game-Show „KiKA LIVE 4 gegen 4“ vor, in der
Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern ein Team
bilden und gegen Teams von anderen Schulen
antreten müssen. Außerdem stellten wir Ihnen
„Beutolomäus“ vor, der jedes Jahr wieder die
Zuschauer des durch die Adventszeit begleitet.
Genauso wie Beutolomäus gehören für viele auch
Märchen zur Weihnachtszeit. In diesem Jahr stellten
wir Ihnen sechs Neuverfilmungen der ARD vor. Und
passend zu den vielen Feiertagen im Dezember
gaben wir Ihnen Programmtipps für die
Vorweihnachtszeit, für den Heiligabend, für die
Weihnachtsfeiertage und für Silvester.

Auch im Ressort Kino drehte sich in diesem Monat
alles um das Thema Weihnachten. Wir verglichen
für Sie die verschiedenen Verfilmungen der
Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens.
Außerdem stellten wir Ihnen unsere persönliche Top
5 der schönsten Weihnachtsfilme in drei
Altersgruppen vor: Filme ohne Altersbeschränkung,
Filme für Kinder ab 6 Jahren und Filme für Kinder ab
12 Jahren.
Im Ressort Musik und Hörbücher gab es in diesem
Monat zwei Produktkritiken. Wir stellten Ihnen das
neue Hörspiel „Peter Pan“ vor, sowie – passend zu
Weihnachten
–
das
Musikhörspiel
„Die
Himmelskinder-Weihnacht“. Des Weiteren wurde
auch die JIM-Studie genauer unter die Lupe
genommen und wir stellten in einem weiteren
Artikel Weihnachtslieder aus anderen Ländern vor.
Auch im Ressort Digitale Spiele setzten wir uns mit
der
JIM-Studie
auseinander.
Außerdem
betrachteten wir die besten Games des Jahres und
gaben Empfehlungen für Online-Games, die das
Thema Weihnachten behandeln.
Dass die JIM-Studie auch im Ressort Mobile Medien
eine große Rolle spielt, liegt aufgrund der
Ergebnisse auf der Hand. Neben den neuesten
Erkenntnissen in dem Bereich Handynutzung,
gaben wir zudem einen Überblick über die besten
Spiele-Apps für Kinder.
Das Internet-Ressort stand ebenfalls unter dem
Thema Weihnachten und JIM-Studie. Auch hier
stellten wir passend zum Ressort interessante
Ergebnisse der diesjährigen JIM-Studie vor und
berichteten, was das Internet rund um die
Weihnachtszeit zu bieten hat.
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 November
bietet die folgende Artikel-Auswahl aus den einzelnen Ressorts.
medienbewusst.de wünscht viel Spaß beim Lesen!
Programmtipps

Programmtipps für Silvester

Fernsehen

Nach Weihnachten steht nun wieder der
Jahreswechsel vor der Tür. Um sich die Wartezeit bis
Mitternacht zu verkürzen, hält medienbewusst.de
noch ein paar Programmtipps bereit.
Artikel lesen

Bericht

Besondere Games zum Fest

Digitale Spiele

Weihnachten steht vor der Tür. Und Videospiele
unter dem Weihnachtsbaum bereiten jedes Jahr
großen und kleinen Fans eine Freude. Wer noch
immer nicht das passende Geschenk gefunden hat,
dem liefern die Neuerscheinungen unter den
Videospielen diesen Jahres einige Anregungen.
Artikel lesen

Bericht

Was das Internet zur Weihnachtszeit zu
bieten hat.

Internet

Es weihnachtet sehr - das macht sich auch im
Internet bemerkbar. Um die Weihnachtszeit sprießen
viele Websites rund um das Weihnachten aus dem
digitalen Boden. Von A wie Advent bis Z wie
Zuckerguss für die Plätzchen, es gibt eine Fülle an
weihnachtlichen Themengebieten. Welche Seiten
sich dabei besonders gut für den Unterricht eignen
und welche für die gemeinsame Zeit Zuhause, verrät
Ihnen medienbewusst.de

Artikel lesen

Programmtipps

Die schönsten Weihnachtsfilme – the winner
is …

Kino

Ob man sich nun zu einem gemütlichen
Familienabend mit Tee und Plätzchen auf die
Couch kuschelt oder die letzten Schulstunden vor
den Weihnachtsferien etwas abwechslungsreicher
gestalten möchte, Filme gehören auch oder
vielleicht sogar besonders in der Vorweihnachtszeit
einfach dazu. Dabei sollte man nicht vergessen wie
wichtig es ist, mit Kindern und Jugendlichen
altersgerechte Filme zu sehen. Um die Auswahl aus
den zahlreichen Weihnachtsfilmen etwas einfacher
zu gestalten, hat medienbewusst.de die besten 5
Filme in drei Kategorien ausgesucht. Hier sind nun
die Erstplatzierten.
Artikel lesen
Bericht

Weihnachtsklänge aus fernen Ländern

Musik und
Hörbücher

„Alle Jahre wieder“, „Ihr Kinderlein kommet“, „Stille
Nacht, heilige Nacht“- jeder kennt die traditionellen
deutschen Weihnachtslieder. Ob im Supermarkt
oder im Radio, überall ertönen die altbekannten
Melodien. Passend zu den Feiertagen stellt sich da
die Frage, wie Weihnachten eigentlich in anderen
Ländern klingt. Medienbewusst.de hat sich auf die
Reise gemacht und ist der Frage auf den Grund
gegangen.
Artikel lesen
Bericht

Mobile Medien

Von „Pou“ bis „Quizduell“ – eine Top 5 der
Kinder-Gaming-Apps

Gaming Apps für Kinder gibt es sehr viele. Da ist es
schwer den Überblick zu behalten. Deshalb hat
medienbewusst.de eine Liste der fünf besten
Gaming-Apps für Kinder erstellt.
Artikel lesen

