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My little Pony – Die original Hörspiele und DVDs zur erfolgreichen TV-Serie  

AB 10. AUGUST MIT ENGLISCHER TONSPUR IM HANDEL 

Freundschaft ist Magie!    

Mit den am 10.08.2012 erscheinenden Folgen drei und vier aus der vierten „My little Pony“-

Generation „Equestria“ geht EDEL:KIDS auf den Wunsch vieler Eltern und Fans der Serie ein, 

die diese Folgen gern in englischer Originalfassung anschauen würden. Die Botschaft  der 

Serie „Frieden, Freundschaft und Liebe“ wird liebevoll in Geschichten um persönliche 

Herausforderungen der kleinen Ponys gebettet. Die Inhalte zur Vermittlung sozialer 

Kompetenzen werden vom Unterbewusstsein der zuschauenden Kinder wahrgenommen und 

von vielen Erwachsenen als besonders wertvoll hervorgehoben. EDEL:KIDS plant 

Veröffentlichung der gesamten ersten  Staffel, die mit der finalen Episode  „Die große 

Gallopping-Gala“ enden wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

My little Pony – The original audios and DVDs to the successful TV series  

ON MARKET IN ORIGIN LANGUAGE ON AUGUST 10th 

Friendship is magic! 

With the release of the series three and four taken from the fourth generation of “My little 

Pony”, “Equestria”, EDEL:KIDS is following the wish of many adults and fans of the series to 

have the chance to watch the episodes in  original language. The message transported by 

the little Pony-characters means “Freedom, Friendship and Love” and is affectionately 

embedded in stories of personal challenges of the main characters. The content was created 

to communicate social skills, the subconscious mind of watching children is taking notice of. 

Adult audiences bring out this content as a particular added value. EDEL:KIDS plans to 

release the whole first season, which ends up with the  final episode “The great Galloping-

Gala”.  
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My little Pony 
Spielzeit / Playingtime: 45 Min. 
Instore: 10.08.2012 

Ab 3 Jahre / from 3 years 
UVP  / RRP CD € 7,95 / DVD € 9,95 

CD Folge / series 3 „Angeber Trixi“ 

EAN  4029759079132 

Mit den Episoden / with the episodes: „Angeber Trixi“ & „Gilda, die Partybremse“ 

CD Folge / series 4 „Die Pyjamaparty“ 

EAN  4029759081074 

Mit den Episoden / with the episodes: „Die Pyjamaparty“ & „Drachenscheu“ 

DVD Folge / series 3 „Die Pyjamaparty“ 

EAN  4029759081067 

Mit den Episoden / with the episodes:  

„Drachenscheu“, „Die Pyjamaparty“, „Das fremde Zebra“ 

DVD Folge / series 4 „Etwas ganz besonderes“ 

EAN 4029759081081 

Mit den Episoden / with the episodes:  

„Fürchterlich niedliche Tierchen“, Frühlingsanfang in Ponyville“, „Etwas ganz besonderes“ 


