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Hannover/neustadt a. Rbge./Wunstorf, Region 
Hannover (nds). etwas ganz Besonderes erle-
ben kann man in den Moorgebieten in der Region 
Hannover, ob am steinhuder Meer, in den Moor-
Bereichen um neustadt oder Großburgwedel. 
Aber auch der Landkreis Gifhorn von neudorf-
Platendorf bis Wittingen bietet Geschichten und 
natürlich Moor-Bahnen. Die Region Hannover 
hat jetzt für Kinder das erlebnis Moor zu etwas 
Besonderem aufgewertet. Der Frosch von Welt, 
Yorck von Tümpel und die Haselmaus Kiki, füh-
ren in acht Hörspielen durch das feuchte Revier.

schauplatz der hör-geschichten sind das moor und 
die angrenzenden land-
schaften. maus kiki und 
Frosch yorck müssen 
als Leitfiguren in jeder 
episode einen konkreten 
Konflikt oder ein Problem 
lösen: es geht um die 
Erhaltung des Lebens-
raums moor und seine 
Renaturierung. Neben 
den dialogen der prot-
agonisten haben auch 
klänge und geräusche 
wirkungsvolle auftritte: 
Auf der Tonspur blubbert 
und gluckst es, tierstim-
men aller art werden laut. 

Wenn es besonders 
spannend wird, kommt 
als dritte im Bunde die 
moorfee Frida ins spiel. 
„wir wollen menschen aller altersgruppen für die ar-
tenvielfalt unserer Moore begeistern und den Moor-
schutz als wichtigen Beitrag zum klimaschutz in den 
Fokus nehmen“, sagt Bilge tutkunkardes, leiterin 
des teams regionale naherholung: „die hörspie-
le machen mit ihren Sounds die Magie dieses be-
sonderen Lebensraums erlebbar. Die verbliebenen 
Moore in der Region Hannover sind ein besonderer 
schatz der natur, den wir hüten und deren wert wir 
auch Kindern näherbringen wollen.“

die acht episoden der „moorgeschichten“ dauern 
etwa sechs bis sieben Minuten und können unab-

hängig voneinander gehört werden. in einem Be-
gleitheft im pixi-Format (in enger anlehnung an die 
„Grünen Schätze am Moor“) gibt es einen kleinen 
Einblick in die Moorgeschichten rund um Kiki, Yorck 
und Frida. Darin findet sich auch ein QR-Code mit 
einem direktlink zur entsprechenden internetseite 
auf              www.hannover.de, 
über den die Hörspiele angehört werden können und 
weitere hintergrundinformationen zu den Figuren
und themen erhältlich sind.
das pixi-heft „moorgeschichten mit kiki, yorck und 
Frida“ steht ab sofort unter www.hannover.de (Stich-
wortsuche: Moorgeschichten) zum Download bereit.

Druckexemplare sind kostenlos bei der Region 
hannover, in der tourist-information hannover am 
Hauptbahnhof, bei der Tourist-Information Stein-
hude im historischen scheunenviertel sowie in der 
tourist-information mardorf erhältlich.

Darüber hinaus ist vorgesehen, die Hörspiele ab 
dem Frühjahr 2022 zusätzlich über QR-Codes ent-
lang der nordhannoverschen moore zur Verfügung 
zu stellen, etwa am südlichen aussichtsturm am 
Bissdorfer moor, im mooriz in resse, im innenhof 
von Schloss Landestrost in Neustadt a. Rbge. oder 
im naturparkhaus mardorf.

Mit Kindern eine Moor-Tour 
machen
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noch mehr moor? die Fahrradroute „Von moor zu 
Moor“ verbindet auf über 100 Kilometern sieben 
Moore in der Region Hannover – von Altwarmbü-
chen über die Wedemark bis zum Toten Moor am 
steinhuder meer.

Acht spannende Höraben-
teuer zum Lachen, 
Lernen und staunen
Entlang der Moorroute gibt 
es nicht nur viel zu entde-
cken, sondern auch span-
nende geschichten zu hören. 
in acht kurzweiligen hörspie-
len erleben Kiki, die Hasel-
maus, yorck, der moorfrosch 
und Frida, die moorfee auf-
regende Abenteuer. Sie be-
gegnen seltenen tieren und 
Pflanzen, treffen auf ulkige 
gestalten und lernen sagen-
hafte geschichten von wil-
den Räubern, verwunsche-
nen schlössern, rätselhaften 
löchern und versunkenen 
schätzen kennen.

Und das gibt es zu hören:

Geschichte 1
ein schlafplatz für kiki
Geschichte 2
die zeitreise
Kiki hat Hunger und sucht nach etwas Essbarem. 
Dabei trifft sie die Moorfee Frida, die Kiki und Yorck 
auf eine Zeitreise schickt, bei der die beiden etwas 
über das Handtorfstechen erfahren.
Geschichte 3
nasse Füße vom yorck, dem moorfrosch
Geschichte 4
woher kommt der müll? yorck, der moorfrosch
Geschichte 5
die sage vom muswillensee mit kiki, die hasel-
maus
Geschichte 6
Der Moorbrand Yorck, der Moorfrosch und seine 
Freunde
Geschichte 7
eine tauchfahrt ins moor, Frida, die moorfee
Geschichte 8
waldemar vermisst kiki, die haselmaus
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Wohnmobilstellplätze sind in 

31515 Steinhude: 
sehr nah am steinhuder meer gelegen
 
31535 Neustadt am Rübenberge: 
Wohnmobilstellplatz Suttorfer Str. 10


