PRESSEMITTEILUNG
Bozen am Tablet mit dem Ritter ohne Namen entdecken
Das Bozner Startup LARIXPRESS hat im Auftrag des Verkehrsamts Bozen das Buchs „Bozen
oder die Abenteuer eines Ritters ohne Namen“ als enhanced eBook herausgegeben. Die
Geschichte, in der sämtliche Original-Zeichnungen durch stimmige Animationen zu neuem
Leben erweckt werden, ist jetzt im Google Play Store und in Apples App Store erhältlich.
Der bekannte italienische Kinderbuchautor Luigi Cin hat dieses spannende Buch für das
Verkehrsamts der Stadt Bozen geschrieben. Er will damit Kindern von 8 bis 11 Jahre die
künstlerischen und historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt Bozen, dem Tor zu den
Dolomiten, näher bringen. Die Illustrationen von Simona Mulazzani tragen die Geschichte voran
und bekommen durch die Animationen eine neue Lebendigkeit. Ein eigens für diese App
komponiertes Sounddesign lässt auch die Ohren in die Atmosphäre der Stadt Bozen
eintauchen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die eigene Stimme aufnehmen und so eine
eigene selbst gesprochenen Audio-Version für die ganze Familie zu erstellen.
Die Geschichte
Ein Ritter aus dem Mittelalter, der sich wie durch ein Wunder im Bozen der Jetztzeit
wiederfindet, wandert durch die Straßen der Stadt auf der Suche nach seiner verlorenen
Identität. Auf seinem Weg trifft er sowohl eine Reihe von unvergesslichen Charakteren wie
Walther von der Vogelweide als auch sprechende Tiere und himmlische Wesen. Sie sind es, die
dem Ritter Hinweise zu seiner Vergangenheit geben und ihm den Weg zu den Örtlichkeiten der
Stadt zeigen, wo er die Geheimnisse seiner Herkunft ergründen kann. Nur mit seinem Mut
bewaffnet entdeckt der namenlose Ritter die schönsten Ecken der Stadt Bozen und besucht
die dortigen Kirchen, Plätze, Straßen. Dabei lernt er auch die Gebäude der Stadt wie das
Archäologiemuseum, das Merkantilmuseum, das Naturmuseum und Schloss Runkelstein
kennen und erfährt vieles über die Stadt Bozen.
Der Autor und die Illustratorin
Luigi Dal Cin hat 100 Kinderbücher geschrieben, die in neun Sprachen übersetzt worden sind.
Er ist mit mehreren Preisen für Kinderliteratur ausgezeichnet worden.
Simona Mulazzani hat über 70 Bücher für Kinder in Italien und im Ausland herausgegeben. Sie
hat zahlreiche Preise erhalten u.a. 2008 den berühmten Andersen-Preis für das beste Buch für
Kinder von 0 bis 6 Jahren.
Kurz zusammengefasst:
- den vollständigen Text des Buches „Bozen oder die Abenteuer eines Ritters ohne Namen“
- sowohl die italienische als auch die deutsche Version
- alle Original-Illustrationen stimmig animiert
- Sounddesign und atmosphärische Geräusche der Stadt
- eine interaktive Karte der Stadt Bozen
- die Möglichkeit, die eigene Stimme aufzunehmen und eine personalisierte Audio-Version zu erstellen
- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.larixpress.ritter
- App Store: https://itunes.apple.com/de/app/bozen-oder-die-abenteuer-eines/id1045212632?mt=8

