Medien
Streema

streema.com

Wollten Sie immer schon mal eine indische Talkshow sehen? Oder läuft für
Ihren Geschmack zu wenig lateinamerikanische Musik im deutschen Radio?
Auf Streema.com haben Sie die Wahl zwischen über 70.000 weltweiten
Radiosendern und 10.000 TV-Stationen. Von Klassik über Jazz bis Rock im
Hörfunk sowie unter anderem Bollywood, Kultur, Comedy und Sport im
Fernsehen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Entdecken Sie auch mal neue
Musik, zum Beispiel angesagte Hits aus Tadschikistan oder Madagaskar. Ganz
nebenbei können Sie damit Ihre Fremdsprachenkenntnisse erweitern, etwa
beim Ansehen russischer Fernsehserien oder der Nachrichten aus Australien.

___________________________________________________________
tvtv

www.tvtv.de

„Schaa-haatz…! Was läuft in der Glotze?!“ Wenn Sie Ihren Partner wirklich
gern haben, sollten Sie bei dieser Frage um eine lückenlose Antwort bemüht
sein. Daher brav das übersichtliche Fernsehprogramm von tvtv ansurfen,
welches neben den Hauptsendern und Bezahlkanälen auch regionale sowie
ausländische Sender aufführt. Spielfilme und Serien sind nach typischen
Genres wie Action, Horror oder Drama sortiert. Und weil Sie Ihren Schatz
lieben, können Sie ihm mit dieser Seite einen ganz besonderen Dienst
erweisen, indem Sie seine Lieblingsprogramme über den PC verwalten und
aufnehmen – einfacher geht’s nicht!

___________________________________________________________
kino.de

www.kino.de

Sie wissen nicht, was Sie heute Abend machen sollen? Wie wär’s mal
wieder mit Kino? Hier steht Ihnen das bundesweite Kinoprogramm mit
Kommentaren und Kritiken von Kinobesuchern zur Verfügung. Sie können
sich informieren, was derzeit läuft, die „Top Ten“ abfragen, nach einem
bestimmten Film suchen oder in der Rubrik „Vorschau“ nachsehen, welche
Filme demnächst anlaufen. Damit man auch immer auf dem Laufenden
bleibt, kann man interessante Hintergrundinfos zu den Filmen in den
Rubriken „Stars“ oder „News“ herausfinden. In der Community können Sie
über die Filme und die Schauspieler diskutieren.

___________________________________________________________
Fernsehserien.de

www.fernsehserien.de

Auch Seifenopern können süchtig machen. Der wahre Soap-Fan bekommt
ganz blasse Gesichtshaut, schwitzige Hände und nervöse Zuckungen, sobald
er fatalerweise eine Folge seiner Lieblingsserie verpasst hat und somit nicht
weiß, ob Paul Petra verführt, Simon Tina betrügt oder Detlef sich geoutet hat. Um sich dieses Leid zu ersparen, sollte der Serienabhängige diese
Seite ansurfen: Zu jeder erdenklichen Fernsehserie gibt es die aktuellen
Sendetermine, Zuschauerkommentare und tolle Links, beispielsweise zu passenden Fanclubs. Auch kommende Serienstarts werden angekündigt und im
TV-Rückblick kann man noch einmal in Erinnerungen schwelgen.

417

