Gretchenfrage 2.0
Wie die meisten ihrer Altersklasse findet die 18jährige Anne die
Lektüre von Goethes „Faust“ nicht gerade spannend. Vor allem,
dass Gretchen ihren älteren Freund Faust bei einem Date nach
seiner Religion fragt, hält sie für geradezu lächerlich. Als ob man
da nicht etwas anderes zu besprechen hätte! Aber dann will sie
auf Gretchens Frage doch eine eigene Antwort finden und entdeckt, dass diese
Frage an ihrer Schule schon einmal eine große Rolle gespielt hat, und begibt sich
auf Spurensuche.
Der kleine Hase wird großer Bruder Harry Horse
Der kleine Hase kann es kaum erwarten, dass sein
Geschwisterchen endlich auf die Welt kommt! Doch als er Mama
das erste Mal im Krankenhaus besucht, liegen 3 gleich drei kleine
Racker bei ihr im Bett – Drillinge! Der kleine Hase stellt bald fest,
dass das Leben als großer Bruder gar nicht so einfach ist und dass die Kleinen als
Spielgefährten noch nicht so recht taugen.
Hörspiel 26 Minuten
Eineinhalb Wunder und ein Spatz
Daniel ist 11, ein bisschen verliebt und gerne auf der
Skateboard-Rampe, auch wenn er dort von den Älteren
schikaniert wird. Er führt also ein ganz normales Leben – bis er
den gleichaltrigen Hayat kennenlernt. Der ist mit seinen Eltern
frisch in die Kleinstadt gezogen, und obwohl er seine Heimat vor nicht allzu
langer Zeit verlassen musste, spricht er schon richtig gut Deutsch. Schnell
freunden sich die beiden Jungen an und verbringen ihre Zeit am liebsten
zusammen.
45 Minuten
Ich musste raus. Wege aus der DDR - Constantin Hoffmann Die innerdeutsche Grenze galt als die am schärfsten bewachte
Grenze überhaupt. Für die meisten Menschen in der DDR war
sie unüberwindbar. Doch viele setzten trotzdem alles daran, das
Land zu verlassen.
Constantin Hoffmann erzählt in seinem Buch Geschichten von
Menschen, die einen Weg aus der DDR suchten und fanden. Sie beweisen, dass
sich ein Volk nicht auf Dauer einsperren lässt. - Ludwig Blochberger liest fünf
ausgewählte Fluchtgeschichten. Stefan Weinzierl liefert dazu den passenden
Soundtrack.
118 Minuten
„Mitschnitt – Rache“
Ein neues authentisches Tondokument, vermutlich aus einem
behördlichen Archiv, erzählt von der Rache eines blinden Mannes
an dem vermeintlichen Entführer seiner Tochter. Zwischen den
beiden entwickelt sich ein dramatisches Psychospiel – die
Wahrheit über die Entführung gegen die Freiheit des Entführers. Wut,
Verzweiflung und ein Anflug von Wahnsinn, mitgeschnitten als Beweis für die
Polizei.
Grenzgänger*Innen
Die Entscheidung ihrer Eltern, die Heimat zu verlassen und in
Deutschland ein neues Zuhause zu suchen, hat sie ungefragt zu
Wanderern zwischen verschiedenen Welten gemacht. Das
spiegelt sich in den persönlichen Texten wieder.
Ausgangspunkt für das biografische Schreiben war ein
persönlicher Gegenstand – ein sogenannter Wegbegleiter. Entstanden sind
berührende Geschichten von Grenzgänger*Innen.
39 Minuten
„Die Geschichte von Martin Luther“
Kinderhörspiel – ab 6J. - von Kindern aus Waren und Umgebung
30 Minuten

"Faust vs. Mephisto" Thomas D & Bela B sprechen
Fünfzig Jahre nach der berühmten Gustaf Gründgens-Aufnahme
haben sich zwei Protagonisten der Popkultur Goethes Faust
angenommen. Entstanden ist ein verbaler Schlagabtausch
zweier Sprachkünstler, denen es gelingt, Goethes Verse in der
Neuzeit zu verankern. Man darf sich nicht wundern, wenn der Autor endlich beim
Wort genommen wird und Mephisto den Faust vor Verlassen des Studierzimmers in
den Schlaf singt. Himmlisch böse oder teuflisch gut: Der Faust aufs Ohr.
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Die Playmos Folge 1: Der Schatz der Teufelsinsel
Der große Pirat Barbarossa hat das Dorf Tortilla Bay geplündert.
Die Playmos versprechen zu helfen. Heimlich gelangen sie auf sein
Piratenschiff und erfahren, wo Barbarossa seine Beute versteckt
hält. Gemeinsam mit dem Dorfjungen Tomba machen sie sich auf,
das Rätsel zu lösen ...
50 Minuten

Ist meine Hose noch bei Euch?
Hilfe, mein Kater twittert! Die SMS der letzten Nacht ist nicht wie
jede
andere
Kurznachricht.
Sie
enthält
romantische
Liebesbotschaften ebenso wie pseudophilosophische Exkurse und
alkoholselige Geständnisse. Der zweite Teil der Bestseller-Reihe als
Hörbuch garantiert absolut ernstfreie Unterhaltung mit den Star-Comedians
Christoph Maria Herbst und Annette Frier.
57 Minuten

Der kleine Hase läuft weg von Harry Horse
Der kleine Hase hat genug: Als Mama und Papa wieder mal mit ihm
schimpfen, beschließt er wegzulaufen. Er schnürt seinen Ranzen
und macht sich auf den Weg. Unterwegs trifft er Molly Maus, die
auch von zu Hause weggelaufen ist. Gemeinsam beginnen sie ein
Haus zu bauen und richten es sich gemütlich ein. Doch eines Abends beim
Einschlafen hören sie seltsame Geräusche, wer mag das sein? Der kleine Hase und
Molly Maus fürchten sich und wünschen sich sehnlichst nach Hause
Hörspiel 26 Minuten
„Mitschnitt – Haus am See“
„Die Stuttgarter Florian Fickel, Simon X. Rost und Joschi Kauffmann
haben mit dem Titel „Mitschnitt – Haus am See“ in der Kategorie
„Bestes Hörspiel“ den deutschen Hörspielpreis „Ohrkanus“
gewonnen. - Spannender als jeder Psychothriller erzählt dieses
"Audiotagebuch" von dem Schicksal zweier junger Männer, die unter mysteriösen
Umständen verschwunden zu sein scheinen.
Die Maschinen stehen still von E.M. Forster
Auf der Erde herrscht das Chaos, das menschliche Leben wurde
unter die Erdoberfläche verlagert. Dort leben die Menschen in
winzigen Waben, interagieren nur noch über telematische
Verbindungen und lassen ihre Lebensfunktionen durch »Die
Maschine« regulieren, die angebetet wird wie eine Gottheit.
Was niemand zu bemerken scheint: Das Summen der Maschine scheint sich zu
verflüchtigen ….
74 Minuten
„Alles über uns Kraniche“
Ein Kinder-Hörspiel-Projekt von Kindern der Grundschule Kargow
ab. 6J.
24 Minuten
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