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Farm Der Tiere
Gegen den Tod kann man nichts machen, er ist unausweichlich. Aber was, wenn einem auf dem Weg zum Ende irgendwann der Zugang zum Lebenshinhalt verloren geht?
Harald Martenstein: Über gute Texte, letzte Mails und die Angst, dass einem das Schreiben irgendwann entgleitet
David Schnaegelberger inszenierte an der Burghofbühne Orwells „Farm der Tiere“. Im November verschobene Premiere wurde per Livestream nachgeholt.
Dinslaken: Orwells „Farm der Tiere“ als Livestream-Premiere
Ein Klassiker im neuem Gewand: George Orwells 'Farm der Tiere' gibt es nun auch als Graphic Novel, was die Geschichte zugänglicher für alle Altersgruppen macht.
Buchclub: "Farm der Tiere: Die Graphic Novel" - George Orwell
Am Fuße des Kilimanjaros, im ostafrikanischen Tansania, haben sich die beiden deutschen Tierärzte Elli Stegtmaier und Laszlo Paisz ein Paradies geschaffen: mit 25 eigenen Pferden, Kühen, Schweinen, Gä ...
Sci-Fi-Film (USA 2013) Pro 7
Die Arbeit an George Orwells Roman „Animal Farm“ brachte Englischlehrerin ... Utopie Karl Marx‘ in der stalinistischen Diktatur zeichnen, aber das Streben seiner Tiere nach Gleichheit ...
Ganz anders als die „Animal Farm“
John Hume betreibt in Südafrika die größte Nashorn-Farm der Welt – und ist überzeugt, dass Menschen wie er das Überleben der Tierart erst ermöglichen. Warum also sollte er nicht deren Horn verkaufen d ...
Das Horn-Dilemma
der nur noch trinkt und Tiere schlägt, sich um ihr Wohl und das des Hofes aber nicht mehr kümmert. Unter Anleitung der Schweine wird eine prosperierende Farm daraus, bis der machthungrige Eber ...
Empfehlungen: Klassiker mit Kindern: Animal Farm – Aufstand der Tiere
Es ist ein kompliziertes Geschäft, aber eines mit Potenzial: Die Garnelenzucht in Deutschland wächst, allein in Grevesmühlen in Nordwestmecklenburg gibt es zwei Farmen, die Garnelen züchten und verkau ...
Nach Cara Royal – zweite Garnelenfarm in Grevesmühlen produziert bereits
Nur im September und Oktober konnte zuletzt der Spielplan eingehalten werden. Mit niedrigeren Coronazahlen hofft man nun auf eine gute Saison.
Wesel: Hoffen auf die Theatersaison 2021/22
Was macht „Grand Tour“-Star Jeremy Clarkson auf einem Bauernhof? Klar, er kauft sich den größten Trecker überhaupt. Aber Scherz beiseite: In seiner neuen TV-Serie erfindet sich der 61-Jährige neu – un ...
Der Trecker auf Jeremy „Clarkson’s Farm“ ist natürlich ein Lamborghini
Getestet in den Pferdestall: Auf dem Gelände gibt es keine Maskenpflicht, dafür aber ein strenges Testkonzept. Zudem sind neue Bewohner auf die Farm gezogen.
Ingelheimer Kinderfarm hat wieder geöffnet
Die Alpakas von Daniels kleiner Farm sind Castrop-Rauxels EM-Orakel. Beim ersten Spiel der deutschen Mannschaft setzten sie klar auf Frankreich. Gegen Portugal hat sich Kalle festgelegt.
Alpakas lagen zum EM-Auftakt richtig: So tippen sie Deutschland-Portugal
Das Glück dieser Erde liegt für einige Kinder aus dem Amt Schrevenborn auf dem Rücken der Pferde. Einmal in der Woche besuchen sie den Pony-Kindergarten auf einem Hof in Schönkirchen. Das Projekt ents ...
Reiten mit dem Pony-Kindergarten in Schönkirchen
Solltet ihr eine Folge verpasst haben, könnt ihr diese kostenlos in der TLC Mediathek nachschauen. Sendetermine und Sendezeiten von "Animal Farm Michigan - Zuflucht für Tiere" Derzeit werden ...
So könnt ihr die Tier-Sendung im TV und Stream sehen - alle Sendetermine
Puppen sind die Helden des Stücks „Leben und Zeit des Michael K.“ Mit der Uraufführung aus Südafrika wurde jetzt das Festival „Theater der Welt“ in Düsseldorf eröffnet. Es ist ein Theatererlebnis.
Düsseldorfer Theaterfestival eröffnet grandios mit einem Puppenspiel
Mäuse wuseln um gelagertes Getreide auf einer Farm. Im Südosten Australiens wird ... New South Wales kämpft bereits seit Monaten mit der schlimmsten Mäuseplage seit rund 40 Jahren. Die Tiere zerstören ...
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