
App-Empfehlungen 
Diese Apps können Sie mit Ihren Kindern in der Humboldt-Bibliothek jeden Freitag nach unserem 

Bilderbuchkino-Programm ab 16.00 Uhr ausprobieren: 

 

ABC Spielplatz 

 

 

 

So macht Lesen lernen Spaß. Tierische Helfer begleiten Vorschulkinder und 

Leseanfänger durch die Welt der Buchstaben. Sie lernen, große und kleine Buchstaben 

zu erkennen, zu schreiben oder zu Wörtern zusammenzusetzen. Erste Schreibversuche sind ebenfalls 

Bestandteil der App. Besonders für Legastheniker empfohlen. 

 

Astrokatz 

 
Diese App hat einen klaren Auftrag und der heißt – erforscht unser Sonnensystem. Durch Wischen 
und Antippen werden Planeten besucht und ausführlich erkundet. Der Sachbuchvorlage 
entsprechend wird auf jeder Planetseite neues Wissen gewonnen, das jeweils in einem 
abschließenden Quiz überprüft werden kann. In kleinen Spielen gewonnene Medaillen dienen als 
Voraussetzung für eine Raketenbauer-Karriere. Ab ca. 8-9 Jahren 
 
Bo geht essen 

 
"Bo geht essen" möchte Kleinkindern den Spaß am Abendessen vermitteln. Kinder im Alter von 2-6 

Jahren begleiten die Giraffe Bo durch alle Stationen des Abendessens. Angefangen beim Einkauf der 

Lebensmittel über das Kochen und Servieren der Speisen bis hin zum Aufräumen und Abwaschen. 

Zehn interaktive Szenen fördern auf kindgerechte Art die Entwicklung von Fähigkeiten wie Zuhören, 

Koordination und das Erkennen von Farben, Formen und Zahlen. 

 

Carlsen Die drei kleinen Schweinchen  

 
In dieser linear erzählten Geschichte können die Kinder den Schweinchen beim Häuser bauen helfen 

und dem Wolf beim Pusten. Die Illustrationen bekommen durch eine 3D-ähnliche Technik Tiefe. In 

ähnlicher Ausstattung gibt es von Carlsen noch „Rotkäppchen“, „Aschenputtel“ und „Hans und die 

Bohnenranke“. Die drei kleinen Schweinchen verstehen schon Dreijährige, die anderen Märchen sind 

eher für Kinder ab vier und älter geeignet. 



Carlsen Rotkäppchen  

 

 

 

 

 

Das klassische Märchen wird für Kinder ab ca. vier Jahren mit einem modernen Schluss erzählt. An 

einigen Stellen der Geschichte dürfen die Nutzer selbst entscheiden, wie es weiter geht. Diese 

Erzählform und die eingebauten kleinen Spiele machen die App auch für Kinder im Grundschulalter 

noch attraktiv. 

 

Das ist mein Wetter 

 
Warum gibt es einen Regenbogen? 

Anhand der vier Jahreszeiten bekommen kleine Nachwuchswissenschaftler typische 

Wetterphänomene vorgestellt und kindgerecht erklärt. Die intuitive Bedienung und der ruhige 

Spielmodus, der ohne Gewinnstufen auskommt, sowie die Option alle Texte von einer Kinderstimme 

vorlesen zu lassen ermöglicht die Nutzung bereits für jüngere Kinder. Empfohlen ab sechs Jahren. 

 

Der kleine Drache Kokosnuss - Lernspaß 

 
Fans der Kinderbuchvorlage kommen hier voll auf ihre Kosten. Jedes Spiel findet an einem aus den 

Büchern bereits bekannten Ort auf der Dracheninsel statt. Ob Fledermäuse zählen, Buchstaben 

lernen in der Drachenschule oder Kokosnüsse sammeln die gemeinsame Entdeckungstour mit dem 

kleinen Drachen bringen Vorschulkindern viel Spaß beim Lernen. Von 4-6 Jahren. 

 

Der kleine Drache Kokosnuss - Spielspaß 

 
In sechs Minispielen erleben Kinder bis fünf Jahre Abenteuer mit dem Drachen Kokosnuss und seinen 

Freunden. Sie hüpfen über Baumstämme mit Oskar oder spielen eine Partie Ping Pong gegen den 

Dino Knobi. Die App kommt der Zielgruppe entsprechend ohne Text aus. Philipp Schepmann, bekannt 

als Sprecher der Kokosnuss-Hörbücher stellt die Spiele vor und erklärt deren Regeln. 

 

Der kleine Eisbär – Wohin fährst du? 

 
Diese interaktive Buch-App basiert auf der Geschichte des kleinen Eisbären Lars von Hans de Beer. Es 
ist möglich sich die Geschichte in 21 animierten Bildern  vorlesen zu lassen oder selbst zu lesen. Drei  



interaktive Spiele, in denen der kleine Eisbär zum Beispiel Fische fangen und dafür Punkte sammeln 
kann, runden das Leseerlebnis ab. 
Sowohl zum Vorlesen als auch für Erstleser geeignet. 

 

Die große Wörterfabrik 

 
Die App-Umsetzung des preisgekrönten Bilderbuchs ermöglicht ein tiefes Eintauchen in die Welt der 
Wörter. Anhand der Geschichte lassen sich böse, lustige oder auch vergessene Wörter entdecken. 
Auf jeder Seite werden interaktive Elemente angeboten – von zusammengesetzten Wörtern über 
Reimbildung bis zu Farbspielen. Ab fünf Jahren. 
 

Die kleine Raupe Nimmersatt und ihre Freunde 

 
Die Geschichte des Kinderbuch-Klassikers wird hier zwar nicht erzählt, dafür gibt es für Kinder bis fünf 

Jahre in insgesamt acht Minispielen eine Menge zu entdecken. Wenn man sich mit der Raupe durch 

den Garten futtert oder sich auf Mückenfang begibt, erfährt man ganz nebenbei Lehrreiches über die 

einzelnen Tiere, die an den Spielen beteiligt sind. 

 

Fiete 

 
Der Matrose Fiete führt ganz ohne Sprache durch eine Spielelandschaft, in der Äpfel gesammelt oder 

passende Gegenstände zueinander sortiert werden. Ruhige, intuitive Benutzerführung, sehr 

ansprechende und kindgerechte Illustrationen. Eine der besten Apps für Kinder ab zwei oder drei 

Jahren. 

 
Fiete – Ein Tag auf dem Bauernhof 

 
Mit dem bekannten Matrosen Fiete können Möhren geerntet, Schafe geschoren oder kleine Ferkel 

von Schlamm befreit werden. Sehr schön animierte App für Kinder ab drei Jahren. 

 

Fiete – Sports 

 
Jetzt wird’s sportlich. In Disziplinen wie Laufen, Reiten, Tennis oder Kugelstoßen gehen Matrose Fiete 

und seine Freunde Hinnerk und Hein an den Start. Die einfache und intuitive Bedienung sowie der 



Verzicht auf Text machen diese App, genau wie ihre Vorgänger, zu einem wahren Spielvergnügen für 

Kinder bis ca. fünf Jahre. 

 

Grüffelo-Spiele 

 

 

 

Sechs Spiele für Vorschulkinder nach klassischen Vorbildern wie Memory, Paare finden 

oder Reihen fortsetzen. Die Geschichte vom Grüffelo wird hier nicht erzählt, die 

Gestaltung nach den Buchfiguren machen die Spieleklassiker aber besonders attraktiv. Ab vierJahren. 

 

Für Hund und Katz ist auch noch Platz 

 
Acht liebevoll gestaltete Spiele zu den Figuren des gleichnamigen Bilderbuchs. Dieses sollte bekannt 

sein, denn eine Geschichte wird in dieser App für Kinder ab drei oder vier Jahren nicht erzählt. 

 

Janosch ABC 

 
Lesen und schreiben lernen mit Tiger, kleinem Bär und Tigerente. Als Hintergrund dienen 

Illustrationen des Kinderbuch Klassikers „Oh, wie schön ist Panama“. Ab vier Jahren. 

 

Kapu Blocks 

 
Diese App ist genau das Richtige für alle, die gerne Bauklötze  stapeln und auch wieder Spaß am 

einreißen haben, denn das kann man mit Kapu Blocks stundenlang. Ab drei Jahren. 

 

Kapu Bloom Tunes 

 
Wenn bei jedem Wischen ein Ton erklingt, während man Blütenblätter bemalt, dann ist man in der 

fabelhaften Welt von Kapu Bloom Tunes angekommen. Die Verbindung von Malen und 

Musikmachen ermöglicht den Kindern grenzenlose Kreativität. Ab drei Jahren. 

 

 

 

 

 



Kapu Fishing 

 
Köderbasteln und so viele Fische wie möglich fangen, diesen großen Spaß für kleine Angler ab zwei 

Jahren  bietet die wunderbar gestaltete und liebevoll illustrierte Welt der neuesten Kapu App. 

 

Kapus Wald 

 
Viele kleine „Lernspiele“ über die Tiere des Waldes verbergen sich hinter einer kindgerecht 

illustrierten Waldlandschaft. Die Benutzerführung ist intuitiv und kommt ohne Sprache aus. Für 

Kinder ab drei Jahren. 

 

Kids World Atlas 

 
Hier werden Tiere auf einer Weltkarte ihren Lebensräumen zugeordnet. In kurzen Artikeln, die durch 

kleine Videoclips ergänzt werden, erfahren Grundschulkinder kompaktes Wissen über Größe, 

Nahrung und Verhalten der Tiere. In verschiedenen Quizformaten wird dieses Wissen dann auf 

unterhaltsame Weise wieder abgefragt. Ab 2. Klasse 

 

Little things forever 

 
Bilder verwandeln sich vor den Augen der Kinder in Collagen aus zahlreichen kleinen Bildchen. Die 

Aufgabe besteht darin bestimmte Gegenstände in der Collage zu finden. Eine liebevoll gestaltete 

Suchbild-App für Rätselfans ab dem Vorschulalter. 

 

Morgenland 

 
Diese App entführt in die bunte Welt des Orients. Die Schauplätze bilden hierbei ein Basar und eine 

Wüste mit Räuberhöhle. Die Kinder können zahlreiche Charaktere durch Antippen zum Leben 

erwecken, Suchaufgaben lösen und ohne Zeitdruck das Morgenland erkunden. Ab vier Jahren. 

 

 

 



Petites choses 

 
Vorschulkinder erleben mit dieser Spiele-App eine Welt aus Aquarellfarben, liebevollen Zeichnungen 

und toller Musik. Ziel ist es, ein Vögelchen aus seinem Käfig zu befreien. Damit dies gelingt müssen 

kleine Aufgaben gelöst werden, um die Schlüssel zu den sieben Schlössern zu erhalten, mit denen der 

Käfig verschlossen ist. Eine empfehlenswerte App für Kinder ab ca. zwei Jahren mit viel Liebe zum 

Detail.  

 

Play Origami Tierkinder 

 
Die japanische Kunst des Papierfaltens wurde bei Play Origami kindgerecht umgesetzt. Kleine Bastler 

ab vier Jahren zeichnen Falzlinien auf ein vorgegebenes Quadrat, falten das Papier und erwecken 

dadurch ein Tier zum Leben. 

 

Play Origami Zoo 

 
Play-Origami Zoo enthält neben dem Falten und designen von Tieren die Möglichkeit  den 

Lebensraum der wilden Tiere zu gestalten. Ergänzt wird die App durch unterschiedliche Mini-Games. 

Ab vier Jahren. 

 

Quiver 

 
Wer die Ausmalvorlagen ausdruckt und ausmalt, wird mit fantastischen Animationen belohnt, denn 

Quiver erweckt die Bilder zum Leben. Lava, die aus einem Vulkan fließt oder ein Vogel der über das 

Papier spaziert sind nur zwei Beispiele aus dieser kreativen Mal-App. Künstler ab sechs Jahren 

können sich hier austoben, Starthilfe der Eltern ist beim Runterladen und Ausdrucken der Bilder 

eventuell nötig. 

 

Schlaf gut Zirkus 

 
Ein Zirkus voller Tiere, die kein Auge zu bekommen muss ins Bett gebracht werden. Bevor die Tiere 

schlafen gelegt werden, gibt es die Möglichkeit noch kurz Spaß mit ihnen zu haben. Durch Antippen 



balanciert der Elefant auf einem Bein und der Bär bastelt ein Luftballon-Tier. Dann heißt es aber 

wirklich für alle „Gute Nacht“. Ab ca. zwei Jahren. 

 

Tinybop Monster 

 
Eigene Monster erschaffen ist nicht nur zu Halloween ein riesen Spaß. Über das Mikrofon kann man 

den gruseligen Geschöpfen dann auch noch eine eigene Stimme verleihen. Abgespeichert im 

Spukschloss kann man sie mit Snacks füttern und sie jederzeit verändern. Ab sechs Jahren. 

 

Vincelot 

 
Vincelot vereint ein interaktives Wimmelbuch, das die Zeit des Mittelalters kindgerecht aufleben 

lässt mit vier Minispielen. Beim Bogenschießen ist Geschick gefragt beim  Wappen bemalen sind der 

Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ab vier Jahren. 

 

Willi Wiberg auf Entdeckungsreise 

 
Diese App erzählt zwar keine Geschichte fördert jedoch die Kreativität von Willi Wiberg Fans und 

solchen, die es noch werden wollen. Bausätze für phantasievolle Fahrzeuge können hier 

zusammengebaut und farbig gestaltet werden. Anschließend begibt man sich auf Entdeckungsreise 

und lotst Willi durch die unterschiedlichsten Welten. Ab vier Jahren. 

 

 

 

 

 


