
10 Tipps 

SHINE
„SHINE“ ist ein episches Abenteuer rund um das Thema Freundschaft für Kinder ab 6 Jahren. Die 
Reise durch eine atmosphärische Welt aus Licht und Schatten ist sehr beruhigend und mal etwas 
ganz anderes im App-Dschungel für Kinder. „SHINE“ ist für iOS erhältlich und hat 2019 die Webby 
Awards gewonnen. 

Mein Essen - Ernährung für Kinder 
In der App „Mein Essen“ für Grundschüler geht es ums Essen. Was haben wir auf unseren Tellern 
und woher kommt das überhaupt? Die App erfordert eine Lesekompetenz, ist also gut für Kinder ab 
Klasse 2 machbar. 

Rudi Regenbogen
Bei „Rudi Regenbogen“ lernen Kinder spielerisch, wie das Wetter entsteht. Warum regnet es und wie 
entsteht ein Gewitter? Eine tolle App, die das Wetter zur Entdeckungsreise macht. Daumen hoch für 
die schönen Illustrationen!

King Of Karts 
Auf die Plätze, fertig, los! Bei der 3D Racing App „King Of Karts“ können Kinder im Multiplayermodus 
mit ihren Eltern oder Freunden gemeinsam spielen. Es gibt vier Schwierigkeitsstufen, sodass sich 
auch Anfänger gut steigern können.
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fragFINN 
Eine Suchmaschine für Grundschulkinder ist „fragFINN“, die es auch als App gibt. Sie bietet viel mehr 
als nur reine Suchangebote und Links zu kindgerechten Seiten: Kinder können hier auch Spiele ent-
decken und ihre Lieblingsangebote speichern.

Professor Astrokatz – Das Sonnensystem
„Professor Astrokatz“ ist eine Lern-App über unsere Planeten und erhältlich für iOS und Android. 
Die App wurde mit dem Leipziger Lesekompass ausgezeichnet und wird ab einem Alter von 8 Jahren 
empfohlen. Es gibt viel zu entdecken, einiges zu lesen, und im Quizmodus kann das Wissen dann ge-
testet werden.

Splitter Critters
Süße kleine Viecher möchten zurück in ihr Raumschiff. Bei diesem Spiel hilft man Mini-Monstern mit 
Wischbewegungen die Welt so zu verschieben, dass sie zurück in ihre Welt können. Für Android und 
Apple verfügbar.

Opera Maker 
Für alle musikalischen Kinder ist „Opera Maker“ eine besondere Empfehlung. Dort kann man berühm-
te Opern sehen und hören oder einfach eine eigene Oper gestalten. Eine wunderbare App, die man 
mit Kids gemeinsam mit Leben und Musik füllen kann.
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Thinkrolls
„Thinkrolls“ ist eine Logik-Rätsel-App, die je nach Alter in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
gespielt werden kann. Hier wird jedes Level zum kniffligen Rätsel! Die App ist intuitiv und selbster-
klärend, sodass Kinder hier sehr gut zurechtkommen. Ich empfehle sie unbedingt – auch für Eltern!

The Mesh
„The Mesh“ für iOS ist eine echte Überraschung. Anfangs scheint sie simpel und leicht zu bewerk-
stelligen, hat dann aber doch knifflige Aufgaben im Gepäck. Die Logik-Spiele App wurde schon mehr-
fach ausgezeichnet, ich empfehle sie für ältere Grundschulkinder, Teenager und Erwachsene.


