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Wir suchen eure Buchtipps für die "altonale digital"!
Du hast gerade ein Buch gelesen, das dich total gefesselt hat? Du hast ein Lieblingsbuch, das
du unbedingt anderen empfehlen möchtest? Dann melde dich bei uns! Die Radiofüchse
suchen Kinder von 3 bis 14 Jahren, die Lust haben, anderen Kindern ihre Lieblingsbücher
vorzustellen und sich dabei zu filmen.
Eure selbstgefilmten Buchtipps werden dann im Rahmen einer Livesendung von der
"Altonale digital" ausgestrahlt. Kennt ihr die "Altonale"? Das ist ein großes Fest, das jedes
Jahr im Juni in Altona gefeiert wird. Normalerweise gibt es dann im ganzen Stadtteil Bühnen,
wo Bands auftreten, viele Stände, Spiele und lecker Essen. Alles dreht sich um Kunst und
Kultur in Altona.
Diese Jahr wird wegen Corona alles anders: Anfang Juni wird vor dem Bahnhof Altona eine
Art Fernsehstudio in einem Zelt aufgebaut, aus dem live gesendet wird. Die Sendungen
kann man sich per Livestream im Internet angucken. Am 6. und 13. Juni soll es auch jeweils
eine Stunde Programm von und für Kinder geben! Für dieses Programm suchen wir eure
kurzen Videos mit euren Buchtipps!
Wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann schnappt euch euer Lieblingskinderbuch, eine
Kamera und vielleicht auch ein oder zwei Menschen, die euch dabei helfen können. Das
Video bitte im Querformat drehen. Dann stellt ihr Euer Buch vor, und zwar so:






Ihr seid von vorne zu sehen, noch ohne Buch. Jemand, den die Zuschauer nicht
sehen können, wirft euch von links (aus Sicht des Publikums!) ein Buch zu, das ihr
auffangt.
Ihr haltet das Buch in der Hand mit dem Titel nach vorne und stellt euch und euer
Buch vor ("Ich heiße Anna und mein Lieblingsbuch heißt "Mal sehen, ob du lachst"
von Guus Kuijer...)
Ihr erzählt in fünf bis zehn Sätzen, wovon das Buch handelt. Dabei helfen euch
vielleicht diese Fragen: Was für eine Geschichte ist es (Abenteuer,
Familiengeschichte, Krimi, lustiges Buch, historisches Buch...)? Wer ist die Hauptfigur
und was erlebt sie? Ist das Buch Teil einer Serie? Um welches Thema geht es
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(Freundschaft, Umwelt, Diebstahl...)? Welches Gefühl vermittelt das Buch vor allem
(lustig, traurig, ernst, spannend, phantasievoll...)? Nicht das Ende verraten!
Dann erzählt ihr, was euch daran so gut gefällt. Dabei helfen euch vielleicht diese
Fragen: Was hat das Buch in dir ausgelöst? Was gefällt dir an dem Buch besonders
gut? Für wen und welches Alter würdet ihr das Buch empfehlen (zum Beispiel: "Das
ist ein Buch für alle, die auch mal gern was Ernstes lesen und darüber nachdenken.
Weil es auch ganz schön traurig ist, würde ich es für Kinder ab 10 Jahren
empfehlen")?
Als letztes wirfst du das Buch rechts (vom Publikum aus gesehen!) aus dem Bild
heraus und sagst Tschüß, wenn du willst :-).
Das Video sollte höchstens 1 bis 2 Minuten lang sein. Du kannst es selber schneiden
oder wir machen das für dich.
Wir brauchen Eure Videos zurück bis zum 21. Mai!

Macht Ihr mit? Dann lasst Eure Eltern die Einverständniserklärung unterschreiben und
schickt sie schnell zurück an Andrea: altonale@radiofuechse.de
Wir sind schon supergespannt auf eure Buchtipps! Bei Fragen meldet euch gerne bei uns
unter altonale@radiofuechse.de oder per Telefon.
Liebe Grüße,
Florian (0179 226 72 54) und Andrea (01577 396 84 67)

