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Advent, Advent, ein Lichtlein brennt

Die

erste

Kerze

auf

dem

Adventskranz

durftet

ihr

schon

anzünden und auch beim Adventskalender öffnen sich nach und nach
immer mehr Türchen. Nach Feierabend oder einem anstrengenden
Tag in der Uni tummeln sich die Menschen auf den
Weihnachtsmärkten, wärmen sich die Hände an einer Tasse Glühwein
oder Apfelpunsch. Auch die Redakteure bei HORADS 88,6 sind schon
in Weihnachtsstimmung und sprechen in ihren Sendungen über viele
spannende Themen rund um die Adventszeit. Wenn ihr also
durchgefroren vom Weihnachtsmarkt nach Hause kommt, dann hört
doch
einfach
mal
rein.
Wir
haben
euch
hier
einige
Highlights zusammengestellt. Wenn ihr dagegen jetzt schon genug
von Last Christmas, Weihnachtspullis und Plätzchen habt, dürfen wir
euch heute auch eine Musiksendung vorstellen, die so ziemlich gar

nichts Past
mit Issues
der Weihnachtszeit zu tun hat. Also egal ob WeihnachtsfanTranslate
Subscribe
oder nicht - Runterscrollen lohnt sich!

Wusstest du schon? Adventsfacts.

Woher kommt der Adventskalender? Welches Geschlecht haben die
Rentiere, die den Schlitten vom Weihnachtsmann ziehen? Was hat es
mit dem Begriff "Weihnachtsamnestie" auf sich und was hat das mit
Gefängnissen zu tun? Diese und weitere Fakten rund um
Weihnachten und die Adventszeit erfahrt ihr im Podcast Wusstest
du schon? Adventsfacts. Wer also sein Wissen ein bisschen
auffrischen will oder auf der nächsten Weihnachtsfeier einfach ein
bisschen mit Fakten oder lustigen Anekdoten rund um Weihnachten
um sich werfen will, der kann die Folge jetzt einfach und bequem von
zu Hause auf Soundcloud streamen.

Monday Mayhem
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Quelle: privat

Hinter der Musiksendung „Monday Mayhem“ stecken die Redakteure
Felix und Laura, die in der Metal-Szene aktiv sind. Immer montags
um 18 Uhr unterhalten sie Horads-Zuhörer mit spannenden News,
Interviews, Single- und Alben-Reviews über die Hardcore-, Punk- und
Metalszene. Also ihr lieben Musikfans da draußen: Schaltet am
Montag ein und seid live dabei!

Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit!
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An Weihnachten werden die Hosen wieder etwas enger, aber wir
finden: Das dürfen sie auch! Vor allem weil es so leckere Rezepte
gibt, die uns die Adventszeit versüßen. Wer das genauso sieht, sollte
mal in den den Podcast „Schlemmerminute“ reinhören. Die Folge
„Plätzchenrezepte“ stellt eine Auswahl aus leckeren Back-Tipps
zusammen und lässt uns gleich das Wasser im Mund
zusammenlaufen. Lecker!

Du möchtest selber Radio machen?
Bei HORADS 88,6 gibt es viele Möglichkeiten:
Werde Teil unseres Teams und mache
eine Radioausbildung. Danach hast du die Chance
zur Moderationsweiterbildung oder du nimmst an unserer
Spring School teil – anmelden kannst Du Dich ab sofort!
Schau auf Instagram vorbei und du erfährst mehr von
HORADS 88,6
Mitmachen?

Mitmachen!
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HORADS FAQ:
Wo gibt's HORADS zu hören?
LIVE:
UKW 88,6 MHz in der Region Stuttgart
Webplayer
App von HORADS installieren
Sendungen:
Soundcloud
PS: HORADS kann man auch zuschauen und zwar durch
unsere Studiocam
Ich habe ein schönes Lied gehört, wie finde ich es wieder?
Dann nutze unseren Songsucher!
Ich will eine Sendung selber erstellen, was nun?
Mach mit bei unserer Radioausbildung und starte deine eigene
Sendung!
Natürlich kannst Du auch einfach bei uns im Studio oder im
Redaktionsbüro – Raum 194 – an der Hochschule der
Medien vorbei kommen. Du hast weitere Fragen?
Schreib uns eine Email oder schau auf Social Media vorbei:

WIR SENDEN ZUKUNFT
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