"Ra-ra-ra , frecher kleiner Rabe ..."
Die rotwei?e Ringelsocke und der vorlaute Schnabel sind das Markenzeichen des kleinen Raben Socke, der seit seinem
Deb?t 1996 Kleinkinder ab drei Jahren sowohl in B?chern und H?rspielen als auch in Mal- und Lernb?chern begeistert.
Nur zwei Jahre nach seiner "Geburt" wurde "Der kleine Rabe Socke" erstmals als teilanimierte Trickfilmreihe f?r das
"Sandm?nnchen" produziert. Auch die Palette der Non-Book-Erzeugnisse reicht mittlerweile vom Schl?sselanh?nger bis
zum Fr?hst?cksbrettchen. Wer gar nicht genug bekommen kann von Nele Moosts und Annet Rudolphs frechem Raben,
der kann sich nun mit der neuen H?rspielbox, die acht CDs mit insgesamt 26 H?rspielen und vielen Liedern enth?lt, ein
fast sechsst?ndiges H?rvergn?gen ins Kinderzimmer holen.
Der kleine Rabe Socke muss in den unterschiedlich langen H?rspielen - mal sind die Geschichten nur f?nf, mal aber
auch ?ber zwanzig Minuten lang - wie seine menschlichen Altersgenossen lernen, dass er brav sein muss, nicht alles
haben kann, was er gerne h?tte; dass er sich nach einem Streit mit seinen Freunden wieder vers?hnen muss und dass
Schwindeln meist keine L?sung f?r ein Problem ist. Dass letztendlich aber doch immer alles gut ausgeht f?r den kleinen
Raben, daf?r sorgen vor allem seine Freunde, allen voran Eddi-B?r, das Wildschwein Stulle und Frau Dachs.
Die H?rspiele der Sammelbox beruhen auf den gleichnamigen Bilderb?chern, so sind z. B. auch das allererste
Abenteuer des Raben Socke "Alles meins!", das Osterabenteuer "Alles gef?rbt!" und die Weihnachtsgeschichte "Alles
gebacken!" darin enthalten. F?r die etwas ?lteren H?rer h?lt die Box eine ganze CD mit Schulgeschichten vom kleinen
Raben Socke, der es gar nicht erwarten kann, eingeschult zu werden, bereit.
Alle H?rspiele vom kleinen Raben zeichnen sich im Aufbau dadurch aus, dass in Anbetracht der bei Kleinkindern zeitlich
noch recht begrenzten Aufmerksamkeitsspanne die Geschichten entweder kurz gehalten oder in kleine Abschnitte
geteilt wurden, die immer wieder von Instrumentalmusik unterbrochen werden, so dass das gerade Geh?rte besser
aufgenommen und verarbeitet werden kann. Ein H?hepunkt jeder Geschichte ist das Lied "Frecher kleiner Rabe", das
sogar als Karaoke-Version auf einigen CDs enthalten ist, so dass die kleinen Zuh?rer die Erkennungsmelodie von
Socke selbst nachsingen k?nnen. F?r die Eltern sind die Texte von "Frecher kleiner Rabe", "Jetzt geht?s los!" und "Vom
Schwindeln wird mir ganz schwindelig" in den Booklets der CDs zum Nachlesen und Auswendiglernen abgedruckt.
Herausragend ist Joachim Kaps? Leistung als Sprecher aller Tiere inklusive der Hauptfigur in einer Vielzahl der
vorliegenden H?rspiele. Mit leicht kr?chzender Stimme, die immer auch ein klein wenig hinterlistig und herausfordernd
klingt, verleiht er dem kleinen Raben Socken ein unverwechselbares Erkennungszeichen in den H?rspielen.
Die Sammelbox vom kleinen Raben Socke ist eine spritzige Mischung an lustigen Geschichten, die f?r Kleinkinder
wundervoll vertont und mit Musik und den passenden Ger?uschen hinterlegt wurden. Einsteigern und Fans im Alter von
drei bis sechs Jahren bietet die Box einen perfekten Mix mit H?rspielen f?r das ganze Jahr, von Ostern bis
Weihnachten, vom Kindergarten bis zur Schule.
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