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KiRaKa kennenlernen 
	  

/	  Der	  KiRaKa	  

/	  Das	  KiRaKa-‐Team	  

/	  KiRaKa	  im	  Internet	  
	  
	  

Der KiRaKa 
KiRaKa –	  Dein	  Kinderradiokanal.	  So	  heißen	  die	  WDR-‐Radioangebote	  für	  Kinder	  und	  junge	  
Jugendliche.	  Magazine,	  Musik,	  Nachrichten	  und	  Hörspiele,	  das	  Programm	  bietet	  eine	  Menge	  
Abwechslung.	  
Als	  einzige	  öffentlich-‐rechtliche	  Rundfunkanstalt	  in	  Deutschland	  unterhält	  der	  Westdeutsche	  
Rundfunk	  ein	  Kinderradioprogramm,	  das	  Kindern	  zu	  jeder	  Tageszeit	  etwas	  bietet:	  KiRaKa digital	  
sendet	  rund	  um	  die	  Uhr.	  Zu	  empfangen	  ist	  KiRaKa im	  Digitalradio	  unter	  DAB+,	  DVB-‐C,	  DVB-‐S	  
und	  im	  Internet	  unter	  www.kiraka.de.	  
Und	  was	  gibt	  es	  noch	  im	  KiRaKa?	  Features,	  Kinderkonzerte,	  Rätsel,	  Comedy,	  Gespräche	  mit	  
Kindern,	  Tipps	  und	  noch	  viel	  mehr	  –	  gemischt	  mit	  Pop,	  Rock	  und	  Kinderliedern	  
aus	  der	  ganzen	  Welt.	  Einen	  Stundenplan	  mit	  dem	  KiRaKa-‐Programm	  finden	  Sie	  
auf	  Infoblatt 1. 
	  
	  

WDR 5 KiRaKa – Radio für Kinder 
	  
Täglich	  auf	  WDR	  5	  zu	  hören:	  WDR	  5	  KiRaKa –	  Radio	  für	  
Kinder.	  In	  dem	  Zeitfenster	  von	  19.05	  bis	  20	  Uhr	  wird	  das	  
Magazin	  für	  Kinder	  digital	  und	  im	  UKW-‐Radio	  übertragen	  
und	  montags	  bis	  freitags	  geht	  die	  live	  moderierte	  
Sendung	  von	  20	  bis	  21	  Uhr	  digital	  im	  KiRaKa	  weiter.	  Die	  
Sendung	  beginnt	  mit	  den	  Klicker-‐Nachrichten,	  die	  damit	  
auf	  WDR	  5	  direkt	  an	  die	  Erwachsenen-‐Nachrichten	  
anschließen.	  
Eine	  Frequenzübersicht	  zu	  WDR	  5	  gibt	  es	  auf	  WDR.de	  im	  
Bereich	  Unternehmen/Technik/Verbreitung	  und	  
Empfang.	  Dort	  wird	  nach	  Eingabe	  der	  Postleitzahl	  die	  
passende	  Frequenz	  angezeigt.

Info 1	  
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Feste Bestandteile des KiRaKa 

Klicker – Nachrichten für Kinder 
Im	  KiRaKa digital	  gibt	  es	  von	  17	  bis	  20	  Uhr	  zu	  jeder	  vollen	  Stunde	  den	  Klicker,	  die	  
Nachrichten	  für	  Kinder.	  Auch	  die	  Sendung	  WDR	  5	  KiRaKa	  beginnt	  von	  montags	  bis	  freitags	  
um	  19.05	  Uhr	  mit	  dem	  Klicker.	  
Wichtigstes	  Auswahlkriterium	  für	  die	  Meldungen	  ist	  die	  Relevanz	  für	  Kinder:	  Betrifft	  sie	  das	  
Thema?	  Sind	  die	  am	  Ereignis	  beteiligten	  Personen	  Kinder?	  Hat	  das	  Geschehen	  direkte	  oder	  
indirekte	  Auswirkungen	  auf	  ihren	  Alltag?	  Und	  schließlich:	  Können	  sie	  einen	  konkreten	  
Nutzen	  aus	  der	  Information	  ziehen?	  
Ernste	  Themen	  wie	  Politik,	  Krieg	  und	  Katastrophen	  werden	  nicht	  ausgespart.	  Indem	  
Zusammenhänge	  und	  Hintergründe	  erklärt	  werden,	  sollen	  die	  Kinder	  Ängste	  abbauen	  
können	  und	  ermutigt	  werden,	  Fragen	  zu	  stellen.	  Auf	  diese	  Weise	  lernen	  Kinder	  früh	  
Nachrichten	  kennen	  und	  können	  ein	  Interesse	  entwickeln	  für	  die	  Gesellschaft,	  in	  der	  sie	  
leben.	  
	  
Die	  erste	  Nachricht	  des	  Klickers	  beschäftigt	  sich	  mit	  Politik,	  Wirtschaft	  oder	  sozialen	  Themen.	  
Die	  Redaktion	  bemüht	  sich	  um	  einen	  guten	  Mix	  aus	  schweren	  und	  leichten	  Themen.	  So	  
finden	  Sie	  in	  jeder	  Ausgabe	  des	  Klickers	  eine	  Nachricht	  aus	  dem	  Bereich	  Buntes	  oder	  
Kurioses.	  Auch	  Umwelt,	  Wissenschaft	  und	  Tiere	  haben	  im	  Klicker	  einen	  hohen	  Stellenwert.	  
Ergänzt	  werden	  die	  Klicker-‐Nachrichten	  durch	  Erklärstücke	  zu	  besonders	  wichtigen,	  
interessanten	  oder	  komplizierten	  Themen.	  Die	  Erklärtexte	  kommen	  von	  Reportern	  und	  
Korrespondenten	  und	  liefern	  Hintergrundinformationen	  bzw.	  authentische	  Vor-‐Ort-‐Berichte.	  

Hörspiele und Radiogeschichten 
Hörspiele	  sind	  fester	  Bestandteil	  im	  KiRaKa-‐Programm.	  Sie	  laufen	  samstags	  und	  an	  Feiertagen	  
um	  19.05	  Uhr	  und	  sonntags	  um	  14.05	  Uhr.	  
Auch	  Radiogeschichten	  gehören	  fest	  zum	  Repertoire	  der	  Kinderfunker:	  Stücke,	  in	  denen	  O-‐
Töne,	  Klänge	  und	  Sachtexte	  vermischt	  werden.	  Am	  Sonntagabend	  widmet	  sich	  KiRaKa mit	  
der	  Radiogeschichte	  immer	  einem	  bestimmten	  Thema.	  

Comedy 
Von	  Montag	  bis	  Donnerstag	  kommt	  auch 
immer	  etwas	  Lustiges:	  Quatsch	  und	  Klamauk,	  
kleine,	  schräge	  Geschichten	  über	  
Hubschrauber-‐Eltern	  oder	  E-‐Mails	  aus	  dem	  All	  
oder	  die	  Unsinkbaren	  Drei	  melden	  sich	  von	  
ihrem	  Schiff,	  der	  Sturmhölle.	  
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Musik 
Für	  Kinder	  zwischen	  sechs	  und	  13	  Jahren	  bietet	  KiRaKa die	  ganze	  Bandbreite	  der	  Musik:	  
Kinderlieder	  sind	  ebenso	  zu	  hören	  wie	  Klassik	  und	  Musik	  aus	  anderen	  Ländern.	  Auch	  aktuelle	  
Popmusik	  hat	  ihren	  Platz	  im	  Programm.	  Der	  KiRaKa möchte	  Kinder	  auch	  für	  hochwertige	  
Produktionen	  interessieren.	  Einen	  Beitrag	  dazu	  leisten	  die	  Berichte	  und	  Reportagen	  über	  
musikalische	  Themen:	  Konzerte	  und	  Musikprojekte	  mit	  Kindern,	  Bands	  oder	  neue	  Musik-‐CDs.	  
Auch	  klassische	  Musik	  hat	  ihren	  festen	  Platz.	  Wir	  wissen,	  dass	  Kinder	  sich	  dafür	  
interessieren,	  oft	  selbst	  ein	  Instrument	  lernen	  und	  spielen.	  Sonntags	  von	  15	  bis	  18	  Uhr	  heißt	  
es:	  KiRaKa klassisch.	  Hier	  gibt	  es	  Mitschnitte	  von	  Konzerten,	  Interessantes	  über	  
Komponisten	  und	  Besonderes	  über	  Instrumente.

Das KiRaKa-Team 
Die	  Moderatorinnen	  und	  Moderatoren	  sind	  in	  den	  Sendungen	  des	  KiRaKa zu	  hören	  –	  ihre	  
Stimmen	  kennt	  jeder	  Hörer	  und	  jede	  Hörerin.	  
Verantwortet	  wird	  das	  Programm	  von	  den	  Redakteurinnen	  und	  Redakteuren.	  Sie	  stellen	  die	  
Inhalte	  der	  Sendung	  zusammen,	  betreuen	  die	  Produktion	  der	  Hörspiele,	  redigieren	  
Manuskripte	  und	  entwickeln	  neue	  Ideen	  und	  Sendeformate.	  Für	  die	  Nachrichten	  ist	  das	  
Klicker-‐Team	  zuständig.	  Viele	  freie	  Mitarbeiter	  sind	  zudem	  als	  Reporter	  unterwegs	  oder	  
produzieren	  Beiträge.	  Drei	  Sachbearbeiterinnen	  kümmern	  sich	  um	  Dinge	  wie	  Organisation	  
und	  Logistik.	  
Auf	  der	  Internetseite	  kiraka.de	  können	  die	  Kinder	  die	  Moderatoren	  beim	  Memory	  
kennenlernen	  und	  sich	  eine	  Bildergalerie	  von	  Redakteuren	  anschauen.	  
	  

KiRaKa im Internet 
Wer	  die	  Website	  www.kiraka.de	  aufruft,	  hört	  sofort,	  was	  gerade	  bei	  KiRaKa läuft.	  Neben	  
dem	  Live-‐Stream	  sind	  dort	  auch	  einzelne	  Beiträge	  aus	  dem	  aktuellen	  KiRaKa-‐Programm	  
verfügbar. 
Natürlich	  informiert	  die	  Seite	  auch	  über	  einzelne	  Sendungen	  des	  KiRaKa.	  Es	  gibt	  die	  Klicker-‐
Nachrichten	  noch	  einmal	  zum	  Nachlesen	  und	  Nachhören,	  Beiträge	  zu	  verwandten	  Themen	  
und	  Antworten	  auf	  schwierige	  Fragen	  sind	  auf	  der	  Seite	  ebenfalls	  zu	  finden.	  Dabei	  ist	  das	  
Motto:	  Spielen	  und	  Hören	  –	  zu	  vielen	  Themen	  stellen	  Spiele	  das	  Wissen	  der	  Kinder	  auf	  die	  
Probe.	  

KiRaKa als Podcast 
Die	  täglichen	  Klicker-‐Nachrichten	  und	  die	  Erklärstücke	  kann	  man	  als	  Podcast	  abonnieren.	  
Regelmäßig	  stellt	  die	  Redaktion	  von	  KiRaKa zudem	  einen	  neuen	  Beitrag	  aus	  der	  Reihe	  
Herzfunk	  als	  Podcast	  ins	  Internet.	  Auch	  die	  neuen	  Folgen	  von	  den	  Kuschelbären	  Johannes	  
und	  Stachel	  aus	  der	  Bärenbude	  stehen	  als	  Podcast	  zur	  Verfügung.	  

Der WDR RadioRecorder 
Mit	  dem	  kostenlosen	  Programm	  lassen	  sich	  alle	  WDR-‐Radiosendungen	  aufnehmen	  und	  
anhören.	  Unter	  „EPG“	  –	  dem	  Elektronischen	  Programm	  Guide	  –	  können	  Sie	  sich	  alle	  WDR-‐
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Sendungen	  anzeigen	  lassen	  und	  diese	  aufzeichnen.	  Die	  Aufnahmen	  können	  dann	  als	  mp3-‐
Datei	  mit	  dem	  Computer	  oder	  Tablet	  abgespielt	  werden.	  Die	  Software,	  die	  dazu	  installiert	  
werden	  muss,	  findet	  sich	  unter:	  
http://www1.wdr.de/radio/service/radiorecorder/radiorecorder102.html	  
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Unterrichtsvorschläge 
	  

Lernziele: 
// das Angebot von KiRaKa kennen lernen und auf das // 

 Programm neugierig machen  

// die Internetseite von KiRaKa kennen lernen // 

// KiRaKa für den Unterricht zum Thema Radio nutzen // 

Vorschläge für den Unterricht: KiRaKa kennen lernen 

1 Kinderangebote in den Medien:	  Im	  Unterrichtsgespräch	  wird	  gesammelt,	  welche	  speziellen	  
Angebote	  für	  Kinder	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  in	  aktuellen	  Medien	  kennen.	  Gibt	  es	  im	  
Fernsehen,	  in	  der	  Zeitung,	  im	  Internet	  und	  im	  Radio	  Angebote,	  die	  sich	  speziell	  an	  Kinder	  
wenden?	  Die	  Kinder	  stellen	  die	  Angebote	  kurz	  vor.	  

2   KiRaKa kurz vorgestellt:	  Wenn	  KiRaKa nicht	  genannt	  wird,	  stellt	  die	  Lehrerin/der	  Lehrer	  
KiRaKa	  vor.	  Dazu	  können	  Ausschnitte	  aus	  einer	  Sendung	  der	  vergangenen	  Tage	  vorgespielt	  
werden.	  Die	  Kinder	  sollen	  den	  Sender	  nach	  der	  Schule	  hören.	  	  
Sie	  haben	  drei	  Möglichkeiten:	  
Entweder	  sie	  gehen	  zuhause	  auf	  die	  Internetseite	  kiraka.de	  oder	  sie	  hören	  von	  19.05	  bis	  20	  
Uhr	  WDR	  5	  KiRaKa	  in	  UKW.	  Die	  dritte	  Möglichkeit	  ist	  KiRaKa	  mit	  einem	  Digitalradio-‐
Gerät	  über	  DAB+	  zu	  hören.	  Dabei	  sollen	  sie	  aufschreiben,	  welche	  Themen	  behandelt	  
werden.	  Dazu	  können	  sie	  Arbeitsblatt 2 nutzen.	  Damit	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
wissen,	  wann	  bei	  KiRaKa was	  läuft,	  ist	  auf	  Infoblatt 1 der	  aktuelle	  Stundenplan	  
abgedruckt,	  der	  auch	  unter	  „Was	  läuft	  wann?“	  auf	  der	  Internetseite	  von	  
KiRaKa zu	  finden	  ist.	  

3   KiRaKa-Sendungen:	  Am	  nächsten	  Tag	  tragen	  die	  Schüler	  zusammen,	  was	  im	  KiRaKa 
behandelt	  wurde.	  Die	  Kinder	  diskutieren,	  was	  sie	  gut	  fanden	  und	  was	  sie	  gestört	  hat.	  	  

4 Brief an KiRaKa: Die	  Klasse	  kann	  einen	  Brief	  an	  das	  KiRaKa-‐Team	  schreiben,	  entweder	  frei	  
oder	  mithilfe	  von	  Arbeitsblatt 3.	  Sie	  können	  einfach	  das	  aufschreiben,	  was	  sie	  dem	  
Team	  gerne	  sagen	  möchten,	  was	  ihnen	  gefällt	  oder	  nicht	  gefällt	  oder	  etwas	  malen.	  
Der	  Brief	  bezieht	  sich	  auf	  das	  allgemeine	  KiRaKa-‐Programm.	  Die	  Briefe	  können	  Sie	  
gerne	  an	  die	  KiRaKa-‐Redaktion	  schicken.	  Die	  Adresse	  finden	  Sie	  auf	  der	  Internetseite.	  

5 Internetseite erkunden:	  Die	  Internetseite	  lässt	  sich	  intuitiv	  erschließen.	  
Dazu	  haben	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  eine	  Unterrichtsstunde	  im	  
Computerraum	  Zeit.	  Da	  auf	  der	  Internetseite	  Radio	  gehört	  wird,	  sollten	  sie	  
Kopfhörer	  haben.	  Sie	  rufen	  die	  Seite	  auf	  und	  erkunden	  sie	  nach	  eigenem	  
Interesse,	  hören	  mal	  in	  dieses,	  mal	  in	  jenes	  hinein	  oder	  machen	  die	  Spiele,	  die	  sie	  
ansprechen.	  Um	  nachher	  darüber	  in	  der	  Klasse	  erzählen	  zu	  können,	  nutzen	  sie	  

AB 4	  

AB 2	  

Info 1	  

AB 3	  
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Arbeitsblatt 4 als	  Protokoll.	  Dort	  können	  sie	  neben	  der	  Internetseite	  eintragen,	  wo	  sie	  
waren	  und	  wie	  es	  ihnen	  gefallen	  hat.	  Die	  Schüler	  markieren	  die	  Bereiche,	  die	  sie	  
angeklickt	  haben	  und	  schreiben	  auf,	  was	  es	  dort	  zu	  hören	  oder	  sehen	  gab.	  Dann	  bewerten	  
sie	  das	  Seitenelement	  mit	  einem	  der	  Smileys.	  	  
Sie	  können	  auch	  eine	  Internetseiten-Rallye	  machen	  und	  die	  Fragen	  auf	  
Arbeitsblatt 5	  beantworten.	  Anschließend	  können	  Sie	  im	  Unterrichtsgespräch	  
über	  die	  KiRaKa-‐Seite	  sprechen	  und	  eventuelle	  Fragen	  klären.	  
	  
Funktionen der Seitenelemente:	  Mit	  dem	  Arbeitsblatt 6	  lernen	  die	  
Schülerinnen	  und	  Schüler	  die	  Funktionen	  der	  einzelnen	  Elemente	  auf	  der	  
Seite	  kennen,	  lernen	  den	  Aufbau	  kennen	  und	  finden	  Themen,	  die	  zu	  ihren	  Interessen	  
passen.	  Ihre	  Aufgabe	  ist	  es,	  die	  Elemente	  der	  Seite	  den	  Beschreibungen	  zuzuordnen.	  
Arbeitsblatt 7 ist	  das	  zugehörige	  Kontrollblatt	  mit	  den	  Lösungen,	  das	  Sie	  an	  
die	  Schüler	  austeilen	  können.

AB 5	  

AB 6	  

AB 7	  
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Stundenplan 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

6:00-7:00 Hüpf - Musik               

zum Aufwachen

7:00-8:00 Bärenbude Wecker

8:00-9:00 Bärenbude Wecker 

(WH)

9:00-13:30

13:30 - 14:00

Klicker - dt-franz. 

Nachrichten

WDR 5 KiRaKa

Hörspiel

15:00-16:00

16:00

17:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:00 Bärenbude

WDR 5 KiRaKa

Entdecke, was du 

hören willst!

WDR 5 KiRaKa

Entdecke, was du 

hören willst!

WDR 5 KiRaKa

Entdecke, was du 

hören willst!

WDR 5 KiRaKa

Entdecke, was du 

hören willst!

WDR 5 KiRaKa

Das Ratespiel

WDR 5 KiRaKa

Hörspiel

WDR 5 KiRaKa

Radiogeschichte

20:00 - 21:00

KiRaKa live 

Entdecke, was du 

hören willst!

KiRaKa live 

Entdecke, was du 

hören willst!

KiRaKa live 

Entdecke, was du 

hören willst!

KiRaKa live 

Entdecke, was du 

hören willst!

KiRaKa live 

Eure Charts

21:00-06:00

Klicker - Nachrichten für Kinder

Nachteule

Lauschen und wach bleiben mit euren Musikwünschen und Chartsliedern

19:05-20:00

Spielplatz

Geschichten, Klingende Bilderbücher und Musik

Bärenbudenzeit

Die Bärenbude vom Vortag

Klicker - Nachrichten für  Kinder 

Klicker - Nachrichten für Kinder 

Quasselstrippe

Die Leitung zu euren Musikwünschen

0800 2205555

Wundertüte

Reportagen, Buch- und Spieletipps, Comedys und Musik

14:00-15:00

Wundertüte

Reportagen, Buch- und Spieletipps, Comedys und Musik

Spielplatz

Geschichten, Klingende Bilderbücher und Musik

Spielplatz

Geschichten, Klingende Bilderbücher und Musik

Spielplatz

Geschichten, Klingende Bilderbücher und Musik

Bärenbude-Musik

Musik für Radioanfänger

Klassisch

Konzerte und 

klasssiche Musik für 

Kinder

Klicker - Nachrichten für Kinder

Wundertüte

Reportagen, Buch- und Spieletipps, Comedys und Musik
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Mein 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Tagebuch 
	  
	  
	  
Datum: ___________  

	  
	  
	  
Welche Klicker-Meldung hat dich am meisten interessiert? 
	  
	  

	  
Worum ging es heute in der Sendung WDR 5 KiRaKa? 
	  
	  

	  
Was hat dir am besten gefallen? 
	  
	  

	  
Was war langweilig? 
	  
	  

	  
Wer war Moderator oder Moderatorin der Live-Sendung? 
	  
	  
	  
	   	  
	  
WDR 5 KiRaKa läuft von 19.05 bis 20 Uhr auf WDR 5 in UKW und im KiRaKa digital.  
Von Montag bis Freitag geht die live moderierte Sendung im KiRaKa digital bis 21 Uhr weiter. 

Sendung:  
WDR 5 KiRaKa 
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Mein Brief an KiRaKa 
	  

Das gefällt mir am besten: 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Das gefällt mir nicht: 
	  
	  
	  
	  
	  

 

Darüber würde ich gerne etwas im KiRaKa hören: 

 
	  
	   	  
	  

Das würde ich euch gerne noch sagen: 
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A
rbeitsblatt 10 

B KiRaKa kennenlernen /  Seite 
14 

//   Schaut euch die KiRaKa Internetseite an   // 
	  

Welche	  Bereiche	  der	  Internetseite	  habt	  ihr	  euch	  angeschaut?	  Wo	  habt	  
ihr	  draufgeklickt?	  Umkringelt	  den	  Bereich,	  den	  ihr	  angeklickt	  habt	  und	  
schreibt	  kurz	  auf,	  was	  es	  dort	  heute	  zu	  sehen	  oder	  hören	  gab.	  Malt	  dann	  
einen	  Smiley	  dazu,	  der	  zeigt,	  wie	  es	  euch	  gefallen	  hat.	  
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Fragen: 
Worum geht es in der ersten Nachricht der aktuellen Ausgabe vom Klicker ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Worum geht es im Herzfunk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie heißen die Unsinkbaren Drei? Wie sehen sie aus? Male ein Bild von ihnen. 
 
 
 

 

Nenne drei Moderatoren oder Moderatorinnen von KiRaKa. 
 
 

 

Nenne ein Lied, das während deines Besuchs auf der Internetseite lief. 
 
 

//  Erkunde die Internetseite   // 
	  

Suche	  die	  Antworten	  auf	  die	  Fragen	  auf	  der	  Internetseite	  kiraka.de.	  
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//    5 Schreib   uns! 
Hier	  kannst	  du	  an	  das	  KiRaKa-‐Team,	  an	  den	  Herzfunk	  
oder	  direkt	  an	  jeden	  Moderator	  oder	  jede	  Moderatorin	  	  
eine	  Nachricht	  schreiben.	  

//    6 Heute   bei ... 
Was	  gibt	  es	  heute	  in	  der	  Sendung?	  Das	  erfährst	  du	  in	  
dem	  hell	  unterlegten	  Kästchen	  in	  der	  Mitte	  der	  Seite.	  

//    7 Jetzt läuft: ... 
Hier	  wird	  dir	  der	  Name	  der	  Sendung	  oder	  der	  Name	  des	  
Liedes	  angezeigt,	  das	  gerade	  läuft.	  

//    8 Ich  will ... 
...	  zur	  Startseite,	  zu	  den	  Nachrichten,	  Lachen,	  Spielen,	  
Hörspiel	  	  –	  über	  dieses	  Menü	  gelangst	  du	  direkt	  zu	  
einem	  bestimmten	  Bereich	  der	  Internetseite.	  

 //   Ordne zu // 
	  

Erkundet	  zu	  zweit	  die	  Internetseite	  kiraka.de.	  Was	  kann	  man	  dort	  alles	  
machen?	  Wo	  kann	  man	  Radio	  hören,	  wo	  geht’s	  zu	  den	  Nachrichten?	  Welche	  
Erklärung	  unten	  passt	  zu	  welchem	  Teil	  der	  Seite?	  Nummeriert	  die	  Pfeile	  
richtig.	  
 

//    1 Suche 
In	  dem	  kleinen	  Suchfeld	  könnt	  ihr	  auf	  den	  KiRaKa-‐Seiten	  
nach	  Themen,	  Nachrichten	  oder	  Spielen	  suchen.	  

//    2 Start/Stopp 
Mit	  dem	  Play	  oder	  Stopp-‐Button	  kannst	  du	  das	  
laufende	  Programm	  von	  KiRaKa	  abspielen	  oder	  
stoppen.	  Mit	  dem	  Lautsprecher	  rechts	  regelst	  du	  die	  
Lautstärke.	  

//    3 Musik 
Jedes	  Kästchen	  steht	  für	  einen	  Bereich	  oder	  ein	  Thema	  
vom	  KiRaKa,	  hier	  hinter	  versteckt	  sich	  der	  Bereich	  
Musik	  mit	  den	  Charts,	  dem	  Musikrätsel	  und	  vielem	  
mehr.	  Hinter	  anderen	  Kästchen	  verstecken	  sich	  die	  
Nachrichten,	  Spiele	  oder	  Informationen	  über	  KiRaKa.	  

//    4 Pfeile 
Klicke	  auf	  den	  großen	  Pfeil	  links	  oder	  rechts.	  So	  kommst	  
du	  auf	  eine	  weitere	  Seite	  mit	  noch	  mehr	  Themen	  und	  
Informationen	  von	  KiRaKa.	  Du	  kannst	  auch	  auf	  das	  
Kästchen	  „Mehr	  KiRaKa“	  unten	  rechts	  klicken.	  
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//    5 Schreib   uns! 
Hier	  kannst	  du	  an	  das	  KiRaKa-‐Team,	  an	  den	  Herzfunk	  
oder	  direkt	  an	  jeden	  Moderator	  oder	  jede	  Moderatorin	  	  
eine	  Nachricht	  schreiben.	  

//    6 Heute   bei ... 
Was	  gibt	  es	  heute	  in	  der	  Sendung?	  Das	  erfährst	  du	  in	  
dem	  hell	  unterlegten	  Kästchen	  in	  der	  Mitte	  der	  Seite.	  

//    7 Jetzt läuft: ... 
Hier	  wird	  dir	  der	  Name	  der	  Sendung	  oder	  der	  Name	  des	  
Liedes	  angezeigt,	  das	  gerade	  läuft.	  

//    8 Ich  will ... 
...	  zur	  Startseite,	  zu	  den	  Nachrichten,	  Lachen,	  Spielen,	  
Hörspiel	  	  –	  über	  dieses	  Menü	  gelangst	  du	  direkt	  zu	  
einem	  bestimmten	  Bereich	  der	  Internetseite.	  

  
 //  Kontrollblatt //    Lösungen	  zu	  Arbeitsblatt	  6. 

 

//    1 Suche 
In	  dem	  kleinen	  Suchfeld	  könnt	  ihr	  auf	  den	  KiRaKa-‐Seiten	  
nach	  Themen,	  Nachrichten	  oder	  Spielen	  suchen.	  

//    2 Start/Stopp 
Mit	  dem	  Play	  oder	  Stopp-‐Button	  kannst	  du	  das	  
laufende	  Programm	  von	  KiRaKa	  abspielen	  oder	  
stoppen.	  Mit	  dem	  Lautsprecher	  rechts	  regelst	  du	  die	  
Lautstärke.	  

//    3 Musik 
Jedes	  Kästchen	  steht	  für	  einen	  Bereich	  oder	  ein	  Thema	  
vom	  KiRaKa,	  hier	  hinter	  versteckt	  sich	  der	  Bereich	  
Musik	  mit	  den	  Charts,	  dem	  Musikrätsel	  und	  vielem	  
mehr.	  Hinter	  anderen	  Kästchen	  verstecken	  sich	  die	  
Nachrichten,	  Spiele	  oder	  Informationen	  über	  KiRaKa.	  

//    4 Pfeile 
Klicke	  auf	  den	  großen	  Pfeil	  links	  oder	  rechts.	  So	  kommst	  
du	  auf	  eine	  weitere	  Seite	  mit	  noch	  mehr	  Themen	  und	  
Informationen	  von	  KiRaKa.	  Du	  kannst	  auch	  auf	  das	  
Kästchen	  „Mehr	  KiRaKa“	  unten	  rechts	  klicken.	  
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