Ausgewählte Radiosendungen für die Erdmännchen- und Eulenkinder:

DO RE MIKRO - KLASSIK FÜR KINDER
https://www.br.de/mediathek/podcast/do-re-mikro-die-musiksendung-fuer-kinder/517

Erfindungen (1/2)
Heute basteln, kochen und musizieren wir und wir erfinden tolle Dinge! Nützliche Erfindungen haben immer
schon unser Leben bereichert.

Erfindungen (2/2)
Erfindungen gibt es, seit es Menschen gibt, und selbst einige Tiere haben sich Werkzeuge überlegt, um im
Alltag besser klar zu kommen. Gunzbert Brocken, der "King of Erfindungen", darf hier natürlich auch nicht
fehlen.

Frühling, Frühling wird es nun bald
Winter ade! Wir hören dem Konzert der Vögel zu, erstellen eine Frühlingslieder-Hitparade und erfahren, warum
der Kuckuck und der Esel eigentlich Streit hatten. Sogar Studioschaf Elvis hat Frühlingsgefühle, für Mufflon
Senta! Määh!

Alle vier Jahre einer mehr - das Schaltjahr
Bedeutet geboren im Schaltjahr nur alle vier Jahre Geburtstag feiern? Und bekommt man in den Jahren
dazwischen keine Torte oder Geschenke? Geburtstagsmusik gibt's von Gioacchino Rossini. Der wurde
nämlich an einem 29. Februar geboren.

Ludwig van Beethoven - auf der Suche nach dem verlorenen
Gehör (1/2)
Ludwig van Beethoven hört immer schlechter. Deshalb geht er auf eine Badekur, denn die Ärzte sollen ihn dort
mit Wasserkuren heilen. Ob das wohl klappen wird?

Ludwig van Beethoven - Auf der Suche nach dem verlorenen
Gehör (2/2)
Ludwig van Beethoven hat Probleme mit den Ohren. Sein Gehör wird immer schlechter und deshalb macht er
eine Badekur. Wie geht es weiter mit ihm? Hier kommt der zweite Teil unseres Hörspiels.

BAYERN 2

radioMikro - Wissen für Kinder
https://www.br.de/mediathek/podcast/radiomikro/515

Unterwegs ... mit der Post von Briefkasten zu Briefkasten
Tina hat einen Brief geschrieben und wartet mit diesem am Briefkasten. Sie will ihn nämlich auf seinem Weg
zum Empfänger begleiten. Dabei lernt sie unglaubliche Maschinen kennen und strampelt einem Post-Fahrrad
hinterher.

Von Techno, Beats und Discokugeln | Eine musikalische
Ruhestörung für Kinder
Techno ist ein Musikstil, in dem Trommeln den Rhythmus vorgeben. Das und noch viel mehr, lernst du in
dieser Folge der radioMikro-Ruhestörung.

