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Angebote Für Kinder

Fiete World
Der seemann Fiete lädt ein, eine 
große, offene spielewelt zu erkunden. 
Hier können Kinder kochen, backen, trak-
tor fahren, sich verkleiden, piratenschätze 
suchen und Vieles mehr.
Die App ist wie ein interaktives bilderbuch 
mit vielseitigen interaktionsmöglichkeiten 
gestaltet, zudem lassen sich im digitalen 
puppenhaus die eigenen erlebnisse als 
Film festhalten. Auch der multikulturel-
le Ansatz gefiel der Jury sehr gut. Für 
Vorschulkinder ist „Fiete World“ eine 
bunte spielwiese, die spaß macht und die 
Kreativität anregt. 
Ahoiii entertainment | system: Android, iOs | 

preis: kostenlos (mit in-App-Käufen) |  

päd. empfehlung: ab 4 Jahren

Laika – Die Spur des Goldenen Knochens • www.laika-game.net 
Der „Goldene Knochen“ ist verschwunden, und Hundedetektiv Arthur muss nun das Vertrauen 
der Hunde gewinnen, um hilfreiche Hinweise zu erhalten. Vor dieser Hintergrundgeschichte 
spielt das kostenlose Online-Detektivspiel „Laika“, das logisches Denken, soziales Finger-
spitzengefühl und Kombinationsfähigkeit erfordert. Das spiel wurde im Rahmen des projekts 
prosocialLearn zur Förderung von prosozialen und emphatischen Fähigkeiten entwickelt. Die 
spannende story und das ansprechend gestaltete setting fand auch unsere Kinderjury stark preisver-
dächtig.
mad About pandas | system: online | preis: kostenlos | päd. empfehlung: ab 8 Jahren

LegaKids • www.legakids.net/kids
bei den LegaKids finden sich spiele, Videos, tipps und Übungen, die zu einem spielerischen Umgang 
mit der deutschen sprache anregen. so lassen sich Wörter entdecken, Laute trainieren und Lese-
mitdenk-Geschichten spielen.
Das portal wurde ursprünglich für Kinder mit Lese-Rechtschreib-schwierigkeiten gestartet, ist aber für 
alle Kinder geeignet, um den Umgang mit sprache zu vertiefen. Auch für Kinder mit migrations- oder 
Fluchthintergrund biete die seite wertvolle materialien. Der Ansatz, die deutsche sprache in tollen 
Videoclips und attraktiven minispielen zu vermitteln, ist hervorragend umgesetzt.
LegaKids stiftungs GmbH | system: online | preis: kostenlos | päd. empfehlung: ab 8 Jahren

Incredibox
musikmachen kann so einfach sein 
– zumindest mit der incredibox: Hier steht 
eine bunte truppe beatboxer bereit, die mit 
verschiedenen Loops, sounds und beats 
ausgestattet werden können, und prakti-
scherweise klingen sämtliche Kombinatio-
nen ganz großartig. Die ergebnisse lassen 
sich dann als musikclip speichern und 
veröffentlichen.
Diese App regt zum experimentieren mit 
tönen und Klängen an, ist poppig-bunt 
aufbereitet und macht daher einfach Laune. 
Die Jury war begeistert von den lässigen 
sounds und wünscht viel spaß beim 
Grooven! 
so Far so Good | system: Android, iOs, Win-

dows, mac | preis: 4 – 8 € |  

päd. empfehlung: ab 6 Jahren

Merge Cube 
Der merge-Cube ist ein schaum-
stoffwürfel, der mit Apps zum Leben 
erweckt wird. Die Anwendungen bieten 
spielerische und informative möglich-
keiten und können am Handy oder in 
VR-brillen installiert werden. so können 
Kinder interaktive Darstellungen erkun-
den, eigene 3D-Objekte veröffentlichen 
und Augmented-Reality-minispiele absol-
vieren.
Der merge Cube und die dazugehörigen 
Apps sind ein technisch ansprechendes 
und zugleich kindgerechtes Angebot, das 
unsere kleinen und großen Jurymitglieder 
gleichermaßen faszinierte.
merge | system: Android, iOs | preis: Apps 

kostenlos, Cube ca. 30 € |  

päd. empfehlung: ab 6 Jahren



Hanisauland • www.hanisauland.de
Die Website und die App „Hanisauland“ haben den Anspruch, politik 
für Kinder zu erklären. Dies geschieht in Form von Comics, minispielen, Lexikon- und Ka-
lendereinträgen sowie texten zu Hintergründen und aktuellen entwicklungen. Der Redak-
tion gelingt es, die komplexen Zusammenhänge der politik auf ein verständliches maß zu 
reduzieren und kindgerecht aufzubereiten. Das Comic-Design trägt dazu bei, dass Kinder 
mit Vergnügen die informationen durchstöbern, wichtige informationen wahrnehmen und 
gerne nach neuen inhalten suchen.
bundeszentrale für politische bildung | system: Android, iOs, online | preis: kostenlos |  

päd. empfehlung: ab 9 Jahren

7 Billion Humans  
Hilfe: Die Welt ist automa- 
tisiert, die maschinen haben die Herr-
schaft übernommen und 7 milliarden men-
schen suchen einen Job! Als Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme erhalten die Leute 
eher sinnbefreite Aufgaben, sie müssen 
stupide befehle ausführen und sich dafür 
die optimale Vorgehensweise überlegen. 
Durch die erstellung von Aktionsketten 
werden in spielerischer Form die Grund-
lagen des programmierens vermittelt. Das 
spiel, das anfangs durch seine witzige 
Hintergrundstory beeindruckt, entpuppt 
sich bald als anspruchsvoller und zugleich 
vergnüglicher Zeitvertreib. 
tomorrow Corporation | system: steam, 

switch, iOs | preis: 5 – 15 € |  

päd. empfehlung: ab 12 Jahren

Angebote Für Jugendliche

Baba Is You  
Du bist baba und die Flagge ist 
das Ziel. Du kannst aber auch ein stein 
sein, oder der stein wird zum Ziel. Aber 
wie kommst du zum Ziel?
„baba is You“ ist ein faszinierendes 
puzzlespiel, das mit einem innovativen 
spielprinzip aufwartet: Durch die Kombi-
nation verschiedener blöcke lassen sich 
die Regeln verändern, und nur durch 
cleveres Jonglieren mit verschiedenen 
möglichkeiten lassen sich die Aufgaben 
lösen. Unsere Jury fand das spiel äußerst 
abwechslungsreich, anspruchsvoll und 
fesselnd. spiel mit, werde baba! 
Hempuli | system: steam, switch |  

preis: 12 – 15 € |  

päd. empfehlung: ab 12 Jahren

The Universim  
Wer würde nicht gerne ein ganzes 
Universum gestalten und verwalten? „the 
Universim“ bietet die möglichkeit dazu, 
denn hier schlüpfen die spielenden in die 
Haut Gottes und müssen verschiedene 
planeten betreuen, auf denen unter-
schiedliche bedingungen herrschen und 
verschiedene Lebewesen und pflanzen 
vorzufinden sind. Unsere Jury zeigte 
sich überzeugt von der vielseitigen und 
abwechslungsreichen spielumgebung, die 
komplexe Herausforderungen liefert und 

zu nachhaltigem Wirtschaften anregt.
Crytivo | system: steam | preis: ca. 25 € |  

päd. empfehlung: ab 12 Jahren

Gris 
Gris erzählt die Geschichte eines jungen mädchens, das in einer verlorenen Welt 
gegen den Kummer kämpft. ihr stellen sich unterschiedliche Herausforderungen, die sie 
mithilfe ihres magischen Kleides löst. Das spiel ist ungewöhnlich atmosphärisch gestaltet und in 
ruhiger Ästhetik illustriert. Die handgezeichnete spielwelt regt zum erkunden und Nachdenken an, die 
musikalische Untermalung intensiviert die entspannende stimmung. Dieses einzigartige spielerlebnis 
hinterlässt nachhaltigen eindruck.  
Nomada studio, Devolver Digital | system: steam, switch, mac, iOs | preis: 5 – 17 € |  

päd. empfehlung: ab 12 Jahren



SonderpreiS

CoSpaces Edu
Die Virtual-Reality-technologie hat sich in den letzten Jahren rasant 
weiterentwickelt, jedoch gibt es bisher nur wenige Angebote, um im 
pädagogischen Kontext eigene VR-Umgebungen zu gestalten. Diese Lücke schließt 
Cospaces edu: Diese software ermöglicht kreative experimente in einer dreidimensi-
onalen 360°-Umgebung. mit der entsprechenden App bzw. einer VR-brille lassen sich 
die ergebnisse dann sofort betrachten und erkunden. Dieser wegweisende Ansatz für 
den einsatz von Virtual Reality im bildungskontext überzeugte die Jury auf ganzer Linie.
Delightex | system: pC, mac, Android, iOs, Windows phone | preis: kostenlose basis-Version | 

päd. empfehlung: ab 9 Jahren
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App Website Game

Dinge erklärt – kurzgesagt •  youtube.com/KurzgesagtDE
Was passiert, wenn ein winziges schwarzes Loch neben dir auftaucht? Welche Argu-
mente sprechen für ein Cannabis-Verbot und welche für die Atomkraft? Diese und viele 
weitere Fragen beantwortet der Youtube-Wissenschaftskanal „kurzgesagt“ mit faszinie-
render Leichtigkeit, fundierten Aussagen und viel Liebe zum Detail. Hier werden biolo-
gische, philosophische oder technische themen in ansprechend animierten Videoclips 
mit verständlichen, erhellenden texten erklärt. Die Jury lobt die gelungene didaktische 
Aufbereitung und die Reduzierung auf das Wesentliche. spannende Fragestellungen  

und ansprechende Antworten machen neugierig auf mehr!
funk, in a nutshell - kurzgesagt GmbH | system: Youtube | kostenlos |  

päd. empfehlung: ab 12 Jahren

Ozon • instagram.com/ozon
Die themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit werden derzeit überall heiß diskutiert. 
Das medienportal instagram ist hingegen eher für Lifestyle, selfies und Foodporn 
bekannt. passt das zusammen? Der Kanal Ozon unternimmt das spannende experi-
ment, ein anspruchsvolles und informatives Angebot auf instagram zu gestalten. Die 
inhalte sind nicht allzu textlastig, sondern werden multimedial ansprechend in Form von 
postings und stories aufbereitet. Das Konzept von Ozon ist kreativ und unterhaltsam 
und beweist, dass Wissensvermittlung auch bei instagram funktioniert.
funk, mesH Collective @ UFA X, Divimove GmbH | system: instagram | kostenlos |  

päd. empfehlung: ab 13 Jahren

KonterBUNT. Einschreiten für Demokratie 
Vorurteile und populistische parolen sind in unserer Gesellschaft  
regelmäßig zu hören und zu lesen, on- wie offline. Hier setzt KonterbUNt 
an und möchte Jugendliche im Umgang mit derartigen plattitüden unterstützen. Das 
Angebot vermittelt Reaktionsmöglichkeiten und klärt über Hintergründe und Zusam-
menhänge von weit verbreiteten Vorurteilen auf. Diese informationen sind ansprechend 
aufbereitet und werden auf spielerische Weise vermittelt. Die Jury würdigt KonterbUNt 
als wichtigen beitrag für eine lebendige Demokratie und tolerante Gesellschaft.
Landeszentralen für politische bildung Niedersachsen und sachsen-Anhalt, Waza Games |  

system: online, Android, iOs | preis: kostenlos | päd. empfehlung: ab 12 Jahrenn


