
 

 

 

APPs für IPHONE und IPAD: Vorschulkinder und Schulkinder 

Wir haben diese Auswahl selbst getestet. Eltern empfehlen wir die App zuerst anzuschauen, bevor die 

Kinder mit ihnen arbeiten. Zudem sollen die Eltern die neue Welt der App gemeinsam mit den Kindern 

entdecken und im Austausch bleiben. Die Lieblings-App Ihrer Kinder nehmen wir gerne auf: gf@el-

ternbildung.ch: Stichwort Lieblings-App  

 

 

„Lars der Eisbär“ 

 

 

Wer kennt ihn nicht, den kleinen Eisbären Lars, der von einem 

Abenteuer ins nächste schlittert! Jetzt gibt es die erste App mit 

ihm: Kinder ab drei Jahren können hier mit Lars zusammen hüp-

fen, springen und schwimmen. Ideal auch für Leseanfänger! 

 20 interaktive & animierte Szenen 

 3 Spiele - hüpfe, schwimme und fliege mit Lars 

 Lesen Sie selbst oder lassen Sie sich die wunderbare 

Geschichte vorlesen 

 Ideal für Leseanfänger: vorgelesene Wörter werden her-

vorgehoben, einzelne Wörter werden durch Antippen 

ausgesprochen 

 kostenlose Testversion mit 6 Szenen und einem Spiel 

 

Diese App ist fast poetisch. Sie regt an, selbst aktiv zu werden 

und fasziniert durch die künstlerischen Animationen. Dazu gibt 

es das „Mitmachbuch“ erschienen im velber kinderbuch Verlag. 

Hier zeigt sich einmal, dass digitale Medien viel mehr können 

als gedruckte Medien. 

Für Kinder ab 2. Jahren und verspielte Erwachsene 
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Geschicklichkeitsspiele für Vorschulkinder 

In dieser liebevoll aufgemachten App für jüngere Kinder geht 

es vorrangig um Autos und andere Fahrzeuge.  

Kinder können die wirklich tollen Bilder in zwei, vier, sechs o-

der neun Puzzleteile auftrennen, damit hier wirklich unter-

schiedlich junge Mädchen und Jungen zum Zuge kommen. 

Sehr schön fällt auch der Part aus, in dem so lange zwei il-

lustrierte Bildhälften unterschiedlichster Fahrzeuge nach oben 

und unten gewischt werden, bis die passende Hälfte gefunden 

ist. Den Höhepunkt jedoch bildet das Kugelspiel. Darin müssen 

iPhone oder iPad mit besonderem Feingefühl so gehalten und 

geschwenkt werden, dass die kleine Silberkugel in ein Loch 

rutscht. Anschießend startet eine fröhliche Animation.  

 

Auf dem Lande, Wimmelbuch von Ali Mitgutsch in 5 Sprachen  

Informationen: http://youtu.be/JjgVgoH-w0U 

Für Kinder ab 3 Jahren 

 

 

Kinder lernen erste Wörter spielerisch in Ton und Schrift.  

 

Kinder lernen Tiere kennen, wissen ob sie im Wasser, in der 

Luft oder auf der Erde leben, ob sie Haustiere oder Wildtiere 

sind… 

Für Kinder zwischen 2 und 4 Jahren 
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Wohltuende ruhige Kinder-App, die sich als interaktives Bilder-

buch versteht und eine interaktive Spielelandschaft, mit zahlrei-

chen Aktivitäten für Kinder ab 3 Jahren bietet. 

 

Hallo Galli kennen die meisten Kinder als witziges, schnelles 

Unterhaltungsspiel, das nebenbei die mathematischen Fähig-

keiten fördert. Das Spiel macht auch auf dem IPhone Spass und 

kann gut im Auto gespielt werden. 

 

Empfehlung ab 4 Jahren 

Informationen auf YouTube 

CHF 2.00 

http://youtu.be/1zhdKG8xR0I 

Kinder lernen ihren Körper und seine Funktionen kennen. Sie 

können wählen, ob sie die App als Mädchen oder Knabe an-

schauen. 

Gut animiert. 2012 mit einem Preis als eiens der besten Apps 

ausgezeichnet 

Ab 5 Jahren 

 

Villa Cäcilia, eine Einführung in die Welt der klassischen Musik. 

Ab 5 Jahren 
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Karneval der Tiere, in 9 Sprachen 

Für Kinder ab dem Schulalter und Erwachsene 

 

 

Fragfinn, Suchmaschine für Kinder 

 

Juli 


