PRESSEINFORMATION
Ab Mai 2007 im Handel erhältlich: Die zweite Staffel der erfolgreichen TV-Serie
„Little Amadeus“ als DVD-Box mit vier Einzel-DVDs
Außerdem neu: Zwei Original-Little-Amadeus-HörHin-Hörspiele (Sprecher: Volker
Lechtenbrink) und das Orchestermärchen „Little Amadeus präsentiert: Die kleine
Meerjungfrau“
Hamburg, 20. April 2007: Endlich ist es soweit: Kleine und große Fans der erfolgreichen Zeichentrickserie „Little Amadeus – Die Abenteuer des jungen Mozart“, die nicht genug von ihrem Serienhelden bekommen, können sich ab Mai 2007 mit den neuen „Little Amadeus“Produkten eindecken. Nach der erfolgreichen Erstausstrahlung im KI.KA ist jetzt auch die
zweite Staffel der TV-Serie mit den Folgen 14-26 als DVD-Box mit vier Einzel-DVDs im Handel erhältlich. Zu sehen und mitzuerleben gibt es spannende und aufregende Geschichten,
die in das Leben und in die Kindheit des großen Musikgenies Wolfgang Amadeus Mozart
einführen. Fast nebenbei erhalten Kinder dabei auf spielerische Art und Weise einen ersten
Zugang in die Welt der klassischen Musik, denn alle Musikstücke der ECHO-prämierten Serie basieren auf der Musik von Mozart und wurden für die Filmmusik von namhaften Orchestern neu eingespielt. Außerdem enthält die DVD-Box (Gesamtlaufzeit: 412 Min., empf.
VK: 23,95 €) attraktives und hochwertiges Bonusmaterial: drei Einzelfolgen auf Englisch und
das „Little Amadeus“-Hörspiel „Der Vogelhändler“. Alle DVDs sind auch als Einzel-DVD
(Laufzeit: jew. ca. 103 Min., empf. VK: jew. 8,95 €) erhältlich.
Für unterwegs und Abwechslung zum TV-Format sorgen die zwei neuen „Little Amadeus
HörHin-Hörspiele“ mit den Originalstimmen der Serie. Sprecher beider Folgen „Vertauschte
Geigen“ und „Gerüchte“ ist Volker Lechtenbrink, der erst im März 2007 mit dem „Deutschen
Hörbuchpreis“ als bester Interpret ausgezeichnet wurde. Beide Hörspiele (Laufzeit: jew. ca.
40 Min., empf. VK: 6,95 € [CD]und 4,95 € [MC]) enthalten im aufwendig gestalteten Booklet
spannende Informationen rund um die klassische Musik. Eine der Besonderheiten dabei sind
die Spiele, die zum aktiven Hinhören anregen. Sie schicken die Hörerinnen und Hörer der
Hörspiele auf die aufregende und spannende Suche nach dem musikalischen Leitmotiv der
jeweiligen Folge. Nur wer seine Ohren spitzt und ganz genau aufpasst, hat eine Chance, die
akustischen Rätsel zu lösen.
Für die ganze Familie und etwas ältere Kinder gibt es den zweiten Teil der Reihe „Orchestermärchen – Little Amadeus präsentiert“. In der poetischen Geschichte „Die kleine Meerjungfrau“ nach Hans Christian Andersen führt die Stimme von Susanne Wolff die Zuhörer in
eine fantastische Unterwasserwelt voller Fabelwesen und voller lieblich-schauriger Bilder.
Musikalisch untermalt wird die Geschichte von der Musik von Claude Debussy (Laufzeit: 62
Min., empf. VK: 12,95 €).
Zur Zeit ist sind die Abenteuer des „Little Amadeus“ täglich um 12.05 Uhr im KI.KA, dem
Kinderkanal von ARD und ZDF zu sehen, ab 27.4. zeigt der KI.KA noch einmal alle Folgen
der Serie, jeweils um 19.00 und um 12.05 Uhr in der Tageswiederholung.

