WEIHNACHTEN KANN KOMMEN! EXPERIMENTIERSPAß MIT DEN MAUS-ADVENTSKALENDERN

Die WDR mediagroup feiert dieses Jahr einen prominenten Geburtstag: Im März ist
die Maus 50 Jahre alt geworden – ein großes Ereignis, das dank Lizenzpartnern
wie FRANZIS das ganze Jahr über mit exklusiven Jubiläums-Produkten gefeiert
wird.
Die Maus begleitet kleine und große Zuschauer bereits seit 1971 einmal in der
Woche im deutschen Fernsehen und regt mit den Lach- und Sachgeschichten zum
Nachdenken, -fragen und -forschen ein. Für den Lizenzpartner FRANZIS, bekannt
für seine innovativen Adventskalender, ist das der perfekte Anlass für eine
Maus-Sonderedition: Anstatt mit Süßigkeiten sind die drei Maus-Jubiläums-Kalender mit spannenden und lehrreichen Experimenten in je einer von drei unterschiedlichen Themenwelten gefüllt. Astronomie, Alltagswunder oder die klingende Welt
der Musik - alle Versuche sind zu Hause und mithilfe weniger Haushaltsutensilien
durchführbar. Sie dauern im Schnitt ca. 10 Minuten und machen auch noch lange
nach der Weihnachtszeit Spaß und Freude. Wie immer begleiten Maus, Elefant
und Co in gewohnt lustiger Manier durch die Naturerlebnisse und vermitteln den
kleinen Forschern dabei viel Wissenswertes. Das jeweils beigefügte Handbuch gibt
detaillierte Anweisungen und bietet Zusatzinformationen. Perfekt für eine spannende, lustige und abwechslungsreiche Adventszeit für Maus-Fans ab sieben Jahren.
Astronomie entdecken mit der Maus
Das Weltall mit seinen unendlichen Weiten ist
faszinierend und spannend zugleich. Mit der
Maus erwartet kleine Fans während der
Adventszeit eine interplanetarische Reise: Die
24 Türchen des Adventkalenders geben z.B.
Anleitung zum Beobachten von Sternenbildern und Mondphasen oder wie man sein

eigenes Mini-Planetarium baut. Außerdem gibt es spannende Versuche rund um die Sonne
sowie die anderen Planeten. Oder man geht den großen Fragen der Menschheit auf die
Spur: Gibt es Leben auf fremden Planeten? Warum funkeln Sterne? Wie funktioniert ein
Teleskop? Das und vieles mehr erlebt man mit dem FRANZIS „Astronomie-Adventskalender
mit der Maus“.

„Maustastische“ Alltagsexperimente
Wie trinken Pflanzen? Wie entstehen Tag und Nacht? Wie trickst eine optische Täuschung
das Gehirn aus? Diese und viele weitere spannende Alltags- und Wissensfragen
erforschen kleine und große Forscher mit dem FRANZIS „Experimentier-Adventskalender
mit der Maus“. 24 lustige Experimente mit Aha!- und Wow-Effekt versüßen Maus-Fans das
Warten auf Heiligabend, zusammen mit reichlich kreativem Bastelspaß und erstaunlichen
Erkenntnissen. Übrigens kommen die einzelnen Experimente der
exklusiven Maus-Adventskalender in 24 kleinen Papp-Boxen anstelle von umweltbelastenden Plastikverpackungen.
M(a)usikalische Experiment rund um Schall
und Ton
Mit dem dritten Sonder-Adventskalender gibt’s
was auf die Ohren! Denn beim „Musikalischen
Adventskalender mit der Maus“ dreht sich alles
um Musik, Schall, Klang und Ton. Die Maus
erklärt, wie wir hören, warum Instrumente klingen
und wie man sie selber bauen kann. Dazu
kommen spannende Schall- und Klang-Experimente und vieles mehr. Von wegen „Stille
Nacht“…

„Mit seinen Produkten fördert FRANZIS die Freude am Experimentieren und macht
Naturgesetze erleb- und begreifbar“, sagt Julia Wurzer, Abteilungsleiterin Marken
der WDR mediagroup. „Das macht FRANZIS zum perfekten Partner für uns als
Vermarkter.“
Das Maus-Jubiläumsjahr 2021
Die WDR mediagroup setzt zusammen mit ihren Lizenzpartnern rund um den
Geburtstag ein umfassendes Produktsortiment auf. Das ganze Jahr hindurch gibt
es eine hohe Präsenz von Jubiläumsprodukten und Aktionen der mehr als 70
Lizenznehmer im Handel.
Zudem wird rund um den Maus-Geburtstag deutschlandweit ein umfassendes
mediales Unterhaltungs- und Marketingprogramm ausgespielt, welches für eine
außergewöhnliche Brand-Awareness in der Zielgruppe sorgen wird.
Hier kommt die Maus!
Kaum ein anderer Entertainment-Charakter ist bei Kindern in Deutschland so
beliebt und bekannt wie die orangefarbene Protagonistin aus Köln. Sie ist eine
feste Größe der Kindheit. Und das seit Generationen! Die "Sendung mit der Maus"
erreicht mit ihren Ausstrahlungen jeden Sonntagvormittag um 09.30 Uhr im Ersten
und um 11.30 Uhr bei KiKA regelmäßig ein Millionenpublikum.
Über die WDR mediagroup
Werbezeiten vermarkten. Marken erlebbar machen.
Die WDR mediagroup vermarktet und verbreitet Programmangebote des
Westdeutschen Rundfunks (WDR). Sie bietet Werbezeiten in den reichweitenstärksten
und journalistisch hochwertigsten Radioprogrammen in NRW sowie attraktive
Sponsoring-Flächen im Ersten. Gleichzeitig macht sie Inhalte und Marken aus der
WDR- und der ARD- Welt für jeden erlebbar – im Handel, auf Plattformen und
Events sowie in digitalen Kanälen. Neben der Programmlizenzierung und dem
-vertrieb zählen das Merchandising, barrierefreie Mediendienste und umfangreiche ITund Broadcast-Services zu den Leistungen der kommerziellen WDR-Tochtergesellschaft.
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