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W il li w il ls w is s e n !
Stellvertretend für Kinder und Eltern geht Willi Weitzel
seit Jahren den verschiedensten Themen auf den
Grund. Auf seinen Ausflügen erlebt der prominente
Reporter lustige und interessante Geschichten, die
den Zuschauern Spaß machen und ganz nebenbei
jede Menge Wissen vermitteln.
Die Sendereihe „Willi wills wissen“ läuft
wöchentlich in der ARD, im KI.KA, BR, WDR, SWR und
HR und wird von einem Millionenpublikum gesehen.
Mittlerweile gibt es über 120 Folgen, auch über
brenzlige Themen, wie den Tod wird berichtet. Da
verwundert es nicht, dass die Sendung bereits mit
mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. „Die
Reportagereihe ist eine Wissens- und Dokumentationssendung”, schreibt beispielsweise die Jury des
Bayerischen Fernsehpreises, „doch sie ist so, wie sie
sich Kinder wünschen. Ohne schulmeisterlichlangweilige Worte und mit einem pfiffigen
Moderator“.
In diesen Wochen erscheint die Hörspielreihe
„Willi wills wissen“, die Kindern ergänzend zur TVSendung die Welt ein bisschen verständlicher macht.
In gewohnt charmanter Manier und stets mit einem
Lächeln in der Stimme bringt der rasende Reporter
seine Erlebnisse nun auch in die Kinderzimmer.
Egal ob zu Besuch beim Bäcker in der Backstube, in
der Schokoladenfabrik oder bei den Pferden auf dem
Ponyhof – der unbekümmerte und neugierige Willi
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Weitzel ist mittendrin. Er rührt in den Teigschüsseln,
lernt Brezen backen und Schokolade machen, begibt
sich in den Kuhstall und auf den Pferderücken. Willi
gelingt es, Kindern zu vermitteln, wie viel es in
unserem Alltag zu entdecken gibt.
Im Mittelpunkt der Hörspiele stehen seine
Gespräche mit den jeweiligen Experten. Für die
Tonträger wurden Willi Weitzels Geschichten in
Hörspielbücher umgeschrieben und anschließend
von dem Reporter und bekannten Synchronsprechern
im Tonstudio eingespielt. Die beiden Kinderrollen
Louis und Paula, die dem Reporter in den Hörspielen
Löcher in den Bauch fragen, wurden dabei von der
13-jährigen Lucie und dem 11-jährigen Enno
eingesprochen.
Für alle die’s wissen wollen, ist die Hörspielserie
eine schöne Möglichkeit, sich auch mal ohne Bild
weiterbilden und unterhalten zu lassen.
Folge 1:
Wie backt der Bäcker?/Wie macht man Schokolade?
Folge 2:
Die Tiere auf dem Bauernhof/Die Ponys auf
dem Pferdehof
Weitere Folgen ab Januar 2008
Jeweils 9,95 Euro
(Vertriebe: Bastei Lübbe und edel)
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S p a ß m a c h e n .. .
Folge 1

Folge 2

1. Wie backt der Bäcker?
2. Wie macht man Schokolade?

1. Die Tiere auf dem Bauernhof
2. Die Ponys auf dem Pferdehof

Zwei Hörspiele pro CD, Länge: ca. 60 Minuten

Zwei Hörspiele pro CD, Länge: ca. 60 Minuten

Inhalt: Wie backt man eigentlich eine Breze? Willi wills wissen
und trifft Bäcker Hans in seiner Bäckerei. Welche Zutaten nimmt
man? Warum muss eine Breze gären und warum bezeichnet
man die Breze als ein Gebäck, durch das drei Mal die Sonne
scheint?

Inhalt: Welche Tiere gibt es auf dem Bauernhof? Willi wills wissen
und trifft Bauer Anton und seine Familie. Wie viel Milch gibt
eine Kuh? Warum haben es Schweine gerne schmutzig? Warum
kräht der Hahn und legt das Huhn ein Ei?

. . . Wie
man Schomacht
kolade?

Wie macht man eigentlich
Schokolade? Willi wills wissen
und besucht Elisabeth im
Schokoladen-museum.
Woher kommen die
Kakaobohnen und wie
tranken die alten Azteken
ihren Kakao? Wie macht man
Schokoladenweihnachtsmänner und warum ist weiße
Schokolade ungesünder als
braune?

Welche Ponys gibt es auf
dem Pferdehof? Willi wills
wissen und besucht Pferdezüchter Johannes auf seinem
Hof. Wie funktioniert das mit
den Hufeisen? Wie züchtet
man Pferde? Welche
Gangarten gibt es und was
fressen Fohlen?

. . . D ie
dem BaTuiere auf
ernhof

EMPFOHLEN AB 5 JAHRE!

EMPFOHLEN AB 5 JAHRE!

.. . Wie backctker?
der Bä
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Folge 3

Folge 4

1. Sicher im Verkehr
2. Auf dem Bahnhof

1. Sonne, Mond und Sterne
2. Bei den Astronauten

Zwei Hörspiele pro CD, Länge: ca. 60 Minuten

Zwei Hörspiele pro CD, Länge: ca. 60 Minuten

Wie verhält man sich im Straßenverkehr? Willi wills wissen und
trifft den Polizisten Kurt. Was ist ein Toter Winkel? Warum ist
bei hoher Geschwindigkeit der Bremsweg länger und wie fährt
man richtig Fahrrad?

Was hat es auf sich mit Sonne, Mond und Sternen? Willi wills
wissen und macht sich auf den Weg ins Satellitenkontrollzentrum der ESA. Wie groß ist unser Weltall? Warum leuchten
Sterne? Was sind eigentlich Sternschnuppen und gibt es auf
der Milchstraße Kakao?

. . . Sich
er im
Verkeh

Was gibt es alles auf dem
Bahnhof? Willi wills wissen
und trifft den ehemaligen
Zugführer Ernst. Wer lenkt
eigentlich die Züge? Woher
kommt die Redewendung
„Ich versteh nur Bahnhof?“
und wo findet man verlorene Gegenstände wieder?

r

.. . B ei d
Astronauetne

EMPFOHLEN AB 5 JAHRE!

n

Wie wird man eigentlich
Astronaut? Willi wills wissen
und trifft sich mit Astronaut
Rainer. Welche Tests muss
man bestehen? Wie wird eine
Rakete ins Weltall geschickt?
Wie wäscht man sich im
Weltall die Haare und wie
schmeckt eigentlich
Astronautennahrung?
EMPFOHLEN AB 5 JAHRE!

... Auf dem
Bahnhof
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Mit Willi Weitzel, Gerrit Schmidt-Foß, Ulrike Sturzbecher,
Michael Habeck, Christian Rode, Bernd Gnann,
Peter Flechtner, Santiago Ziesmer, Joseline Gassen,
Dorette Hugo, uvm.
Kontakt:
Für Rückfragen, Interviewanfragen, Kooperationen
oder Verlosungsaktionen wenden Sie sich bitte an:
floff publishing
Gladiolenweg 4
70374 Stuttgart
Mail: florian@floff.de
Fax: 0711/61406-999
Tel.: 0711/61406-990
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