
Was eignet sich wofür?

Schlaumäuse 
Mit der App „Die Schlaumäuse“ können Kinder zwischen 5 und 9 Jahren spielerisch Sprachen ent-
decken. Besonders bemerkenswert ist, dass sie nicht nur für iOS oder Android, sondern auch für 
Tablets, Notebooks und PCs verfügbar ist.

ANTON
„ANTON“ ist eine Lern-App für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Mit ANTON lassen sich Deutsch, 
Mathe, Sachkunde und Musik für die Klassen 1 bis 8 lernen. Die App enthält keine Werbung, ist 
kostenlos, orientiert sich an den offiziellen Lehrplänen und ist sowohl für Android als auch für Apple 
verfügbar.

Digitalwerkstatt Audiostudio
Mit der App „Digitalwerkstatt Audiostudio“ lernen Kinder eigene Hörspiele, Podcasts oder Sound-
abenteuer aufzunehmen! Das ist natürlich dann auch besonders interessant, wenn die Großeltern 
weiter weg wohnen. Kinder können mit dem kreativen Tonstudio eigene Podcasts für Oma und Opa 
kreieren. Verfügbar für iOS. 

Flora Incognita
Mit der App „Flora Incognita“ können Eltern mit den Kindern gemeinsam Pflanzen und Blätter foto-
grafieren und herausfinden, woher die Pflanze stammt, wie sie genutzt wird, ob sie giftig ist und wo 
sie vorkommt. Super interessant für jeden Spaziergang in der Natur! 
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BuchBlicker 
Dank „BuchBlicker“ von Cornelsen haben Schülerinnen und Schüler Zugriff auf alle Materialien aus 
dem Unterricht! So kann zum Beispiel das Mathebuch digital runtergeladen und Aufgaben auch dann 
gelöst werden, wenn Kinder das Buch in der Schule vergessen haben. Das Angebot variiert von Bun-
desland zu Bundesland, die App ist kostenlos und daher auf jeden Fall einen Blick wert! 

Radio TEDDY 
Die App „Radio TEDDY“ ist mehr als nur Familienradio rund um die Uhr. Es gibt auch Musikplaylists zu 
bestimmten Themen: Balladen, Schlager, Party- oder Weihnachtslieder. Die Nachrichten sind für Kin-
der aufbereitet, in der Podcast-Reihe „Nachgefragt“ lernen Kinder, wieso Flugzeuge fliegen können, 
wie der CD-Player funktioniert oder warum die Orange auch Apfelsine genannt wird. Ein Angebot für 
Kinder ab 5 Jahren.

Mathekönig: Kopfrechnen
Kopfrechnen und Mathematik effektiv lernen und verbessern. Geeignet für Grundschüler, aber nur 
in gemeinsamer Benutzung mit den Eltern, die App enthält nämlich In-App-Käufe. Alternativ können 
aber natürlich auch die In-App-Käufe auf dem Gerät selbst deaktiviert werden. 

Lazuli 7+
Lazuli gibt es leider nur für iOS, die App „Lazuli 7“+ ist speziell für Kinder der ersten und zweiten Klas-
se gedacht. Auch hier können Kinder auf spielerische Art und Weise Matheaufgaben lösen. 
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Stop Motion Studio 
Mit der kostenlosen Version von „Stop Motion Studio“ können Eltern zusammen mit Kindern Lege-
trickfilme erstellen. Will man sie noch mit Musik unterlegen, braucht es innerhalb der App ein kos-
tenpflichtiges Update, theoretisch reicht aber die kostenfreie Version aus. Kinder lernen, was es 
braucht, um eine Geschichte zu erzählen und wie die Ursprünge von Zeichentrick sind. 

Duolingo
Mit der Sprachapp „Duolingo“ können Kinder Englisch üben – oder Erwachsene ihr Spanisch auf-
bessern. Die Nutzung erfordert eine Lesekompetenz der Kinder, somit ist sie noch nicht für Vorschul-
kinder geeignet. 


