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P r e s s e m i t t e i l u n g 
FLIMMO-Weihnachtsspecial jetzt online auf www.flimmo.tv/weihnachten  

TV-Highlights und Streaming-Tipps für Kinder und die ganze Familie 

München, 18.12.2019 • Nur noch wenige Tage bis Weihnachten und wie immer ist das Angebot im TV und 

auf Streaming-Plattformen rund um die Feiertage verlockend groß und unüberschaubar. Um Eltern die Aus-

wahl zu erleichtern, hat FLIMMO in einem Online-Special Sehenswertes im Fernsehen und auf Streaming-

Portalen zusammengestellt. Für jedes Alter ist etwas dabei. Da aber nicht alles für Kinder in Frage kommt, 

weist FLIMMO auch darauf hin, was sie lieber nicht sehen sollten.  

Märchen, Animationen oder Klassiker aus der eigenen Kindheit: Was eignet sich für welches Alter? Bei Kin-

dern zwischen drei und sechs Jahren kommen kurze Geschichten über Freundschaft und Zusammenhalt gut 

an. Fantastische und märchenhafte Abenteuer finden bei Grundschulkindern großen Anklang. Für Ältere darf 

es mit Magie und ungewöhnlichen Helden schon richtig spannend werden. Geschichten mit originellen Figu-

ren und witzigen Dialogen versprechen Unterhaltung für die ganze Familie und bieten im Anschluss Ge-

sprächsstoff zwischen Groß und Klein.  

Für Diskussionen können in diesen Tagen auch Mediengeschenke sorgen, die bei vielen Kindern ganz oben 

auf der Wunschliste stehen. Wie lange darf das neue (Kinder-)Tablet genutzt werden? Welche Spiele kom-

men auf die Konsole? Was beim Umgang mit Mediengeschenken beachtet werden sollte und weitere Tipps 

zur Medienerziehung finden Eltern unter www.flimmo.tv/weihnachten  

 

FLIMMO wünscht schöne, erholsame Weihnachten mit der ganzen Familie! 

 

Pressekontakt:  Annegret Lassner, Telefon: 089/63 808 281, E-Mail: annegret.lassner@blm.de 

 

FLIMMO ist ein Programmratgeber für Eltern. Es gibt ihn kostenlos und werbefrei als Broschüre, im Internet und als App. FLIMMO 
bespricht das Kinderprogramm sowohl im Fernsehen als auch im Netz und gibt Tipps zur Medienerziehung. Neben dem 
Kinderprogramm werden auch solche Sendungen berücksichtigt, die sich eigentlich an Erwachsene richten und mit denen Kinder 
aber trotzdem in Berührung kommen. Bewertet wird, wie Kinder in unterschiedlichem Alter mit bestimmten Medieninhalten 
umgehen und diese verarbeiten. FLIMMO betrachtet das Programm stets aus der Kinderperspektive. 
 
Die kommende FLIMMO-Ausgabe kann von Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Arztpraxen, Apotheken oder Bibliotheken in 
vielen Bundesländern kostenlos bestellt werden. Öffentliche Bezugsstellen finden Interessierte im Internet unter: 
www.flimmo.tv/bezugsstellen 
 
FLIMMO ist ein Projekt des Vereins Programmberatung für Eltern e.V. Mitglieder sind zwölf Landesmedienanstalten, die Stiftung 
Medienpädagogik Bayern und das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI). Mit der 
Durchführung ist das JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis beauftragt. 
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