
Auch wenn die Schulen geschlossen sind, gibt es alternative Möglichkeiten Lerninhalte spielerisch zu 

vertiefen. Denn zum Glück existieren viele Apps, mit denen ihre Kinder die Zeit am Smartphone oder 

Tablet sinnvoll und vor allem mit Spaß nutzen können. Einige dieser Angebote möchten wir Ihnen an 

dieser Stelle vorstellen. 

 

König der Mathematik Junior 

In einer mittelalterlichen Umgebung besitzt jedes Kind seine eigene Spielfigur und kann sich durch 

das Lösen mathematischer Aufgaben und Rätsel vom Bauern zum König entwickeln. Die einzelnen 

Themengebiete bauen aufeinander auf und werden mit jedem Level anspruchsvoller.    
Preis: siehe Anbieter 

 

Mathematik - Lernerfolg Grundschule 

Die App beinhaltet mathematische Lernspiele für Kinder der 1.- 4. Klasse und orientiert sich an 

aktuellen Schullehrplänen.  Vampir Freddy steht den Kindern dabei unterstützend zur Seite und gibt, 

wenn nötig, Hilfestellung. Die Aufgaben können beliebig oft wiederholt werden, so dass kein 

Leistungsdruck entsteht. Bonusspiele sorgen für zusätzliche Motivation. 

Preis: siehe Anbieter 

 

Fingerzahlen - Fingermengen 
In dieser App geht es darum Mengen schnell zu erkennen und mit der passenden Anzahl der Finger 

den Touchscreen zu berühren. Für richtige Lösungen in vorgegebener Zeit werden Punkte vergeben. 

Anreiz des Spieles ist, dass der eigene Rekord durch wiederholtes Üben immer wieder geschlagen 

werden kann. Weitere Spielemodis (Rechenaufgaben, Mengenbilder, gemischte Darstellungen …) 

steigern den Schwierigkeitsgrad. Über diverse Parameter kann das Spiel an die individuellen 

Bedürfnisse des Kindes angepasst werden. 

Preis: siehe Anbieter 

 

ANTON 

Die App ANTON bietet Übungen und Lerninhalte zu wichtigen Fächern aus dem Schulunterricht, wie 
zum Beispiel Mathematik, Deutsch, Biologie und Sachunterricht. Lehrer können Schulklassen 

anlegen, Übungseinheiten erstellen und an die Schüler zuweisen. Aktuell kommt es bei der Nutzung 

teilweise zu Verzögerungen, da die Serverlast sehr hoch ist. Das Projekt wird gefördert durch den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. 

 

Antolin Lesespiele 

Leserabe Antolin unterstützt Kinder dabei, ihre Lesefertigkeit auf spielerische Art und Weise zu 

trainieren und zu steigern. Die Übungen sind kindgerecht gestaltet und fördern Konzentration, 

Wahrnehmung, Augenbewegung und Blickspanne. Angeboten wird das Spiel in zwei Varianten für 

Klassenstufe 1 - 2 und Klassenstufe 3 - 4. 
Preis: siehe Anbieter 

 

 

Ich schreibe in Druckschrift 

Mit dieser App werden grafomotorische Fähigkeiten gefördert und Kinder beim Schriftspracherwerb 

unterstützt. Dabei geht es darum, Buchstaben/Wörter mit der Hand oder dem Stift nachzuspuren. 

Die Anwendung ist personalisierbar, so dass auch eigene Wortlisten erstellt werden können.  Diverse 

Parameter wie zum Beispiel Buchstabengröße und Schwierigkeitsgrad ermöglichen eine Anpassung 

an den individuellen Lernstand des Kindes. 

Preis: siehe Anbieter 
 

 

 

 



 

 

Wortzauberer 

Mit einer Buchstabentafel können Kinder Buchstaben und Wörter legen und beim  

Legen direkt deren Aussprache hören. Mit der Funktion Rechtschreibtest üben Kinder die richtige 

Schreibweise von Wörtern, die ihnen diktiert werden. Es existieren dabei bereits vorgegebene 

Wörterlisten zu verschiedenen Themenbereichen, eigene Wörterlisten (zur Vorbereitung auf Diktate) 

können erstellt werden. 

Preis: siehe Anbieter 
 

Die Waldfibel - App 

Die App enthält die Beschreibung vieler im Wald lebender Tiere und der dort beheimateten 

Pflanzenwelt. Sie wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft entwickelt und 

ist kostenlos erhältlich. 

Preis: siehe Anbieter 

 

Das bin ich 

Die App ist aufgebaut wie ein analoges Freundebuch und lädt Kinder dazu ein, über sich 

nachzudenken und sich mit der eigenen Person zu befassen. Sie basiert auf verschiedenen Fragen, 
deren Antworten fotografiert, gemalt, geschrieben, gesprochen und dann mit anderen geteilt 

werden können. 

Preis: siehe Anbieter 

 

GeoFlug Deutschland: Spaß am Lernen der Deutschen Geografie 

Wie heißen Deutschlands Bundesländer? Wo liegt eigentlich Niedersachsen und wie heißt seine 

Hauptstadt? Diese und andere Fragen zu beantworten, ist mit dieser App kein Problem mehr. Mit 

einem kleinen Flugzeug kann ihr Kind über Deutschland fliegen und Wissenswertes über 

Bundesländer, Hauptstädte und Städte lernen. 

Preis: siehe Anbieter 
 

Das ist mein Raumschiff 

In dieser App wird ihr Kind zum Astronautenschüler und bereitet sich auf die Reise ins Weltall vor. 

Dabei lernt es durch Spiele und interaktive Elemente viel Wissenswertes über das Sonnensystem, die 

Planeten und die erste Landung auf dem Mond. Die informativen Texte sind nur zum Teil vertont, so 

dass auch die Lesekompetenz ihres Kindes gefördert wird.  

Preis: siehe Anbieter 

 

 

 
 

 

 

 

 


