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Kleiner Eisbär
Der kleine Eisbär Lars erlebt auf seiner un-
freiwilligen Reise nach Afrika viele Aben-
teuer und trifft neue tierische Freunde.

Gut geeignet in einer heterogenen Lern-
gruppe zur Sprachförderung. Mehrere 
Kinder teilen sich ein iPad.

Möglichkeiten des Einsatzes:

1. Kinder lassen vorlesen (wahlweise mit/
ohne Text)

2. Kinder lassen vorlesen. Dabei wird jedes 
Wort einzeln rot hervorgehoben. 
Schwache Schüler werden beim Mitle-
sen unterstützt.

3. Kinder lesen vor. Zur Unterstützung 
können sich Schüler durch Antippen un-
bekannte bzw. schwierige Wörter vor-
lesen lassen.

4. Für Leseanfänger eignet sich ein Such-
spiel: Finde ein Wort/Anlaut/ …. erhal-

ten die Kinder bei Anklicken des Wortes 
eine Rückmeldung durch Vorlesen des 
Wortes.

5.  Die Geschichte ist im Imperfekt 
geschrieben. Suchspiel finde „dürfen“ in 
einer anderen Form. Kind tippt zur 
Lernkontrolle „durfte“ an und lässt sich 
dieses vorlesen.

6. Einzelne Szenen der Geschichte können 
mit dem iPad abfotografiert werden. Auf 
den Ausdruck können dann Sprech-
blasen gezeichnet und beschriftet wer-
den. Mehr dazu auch unter „Pages“

7. Im Sinne eines fachübergreifenden Un-
terrichts bietet sich an, bspw. über die 
Anpassung der Tiere in den unter-
schiedlichen Klimazonen zu sprechen. 
Internet vorausgesetzt bietet sich hier 
Oli´s Wilde Welt mit dem Tierlexikon an. 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   Bildschirmfoto: 
1. Halten Sie die Standby-Taste oben Ihres Geräts 
gedrückt. 
2. Drücken Sie gleichzeitig kurz die Home-Taste. Der 
Bildschirm leuchtet kurz auf. 
3. Ihr Bildschirmfoto finden Sie unter der App "Fotos" 
>"Alben". Tippen Sie hier auf "Aufnahmen".

   Tiere von A bis Z: 
Im SWR-Kindernetz ist unter http://www.kindernet-
z.de/oli/-/id=4438/1k00b3b/index.html ein Tierlexikon 
zu finden. In „Olis Wilder Welt“ gibt es viele 
kindgerechte Videos zu einzelnen Tieren.

Info Info
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Zebra 
Schreibtabelle
Ausgezeichnet mit dem Comenius-EduMe-
dia-Siegel 2014 in der Kategorie "Mutter- 
und fremdsprachliche Bildung" und im Rah-
men der GIGA-Maus Medienpreisverleihung 
2014 mit dem Titel „Bestes Lernprogramm 
Deutsch für Kinder zwischen 6 und 10 
Jahren“

Eine App für die Anfänge des Schreibens und 
Lesens, mit der die Kinder auf einfache 
Weise die Beziehungen zwischen Lauten 
und Buchstaben erkennen.
Zu jedem Buchstaben gehört ein Bild mit 
gleichem Anfangsbuchstaben. Der zuge-
hörige Laut kann per Klick auf das Bild 
angehört werden. Mit der Anwendung kön-
nen einfache, selbst gewählte Wörter oder 
Sätze geschrieben werden. Dazu können sich 
die Kinder ein Wort vorsprechen, die enthal-

tenen Laute hören und per Klick den 
passenden Buchstaben in ein Schreibfeld 
übertragen.
Ein Film zur Handhabung der Schreibtabelle 
ist ebenso integriert wie ein kleiner Rap, mit 
dem die Buchstaben leichter gelernt werden 
können.
Superspannend: Wenn eine Verbindung ins 
Internet besteht, kann das Geschriebene zur 
Kontrolle angehört werden.

Die App ist für Kinder im Vor- und Grund-
schulalter geeignet. Ebenso ist sie für den 
Einsatz in der Alphabetisierung beim 
Deutsch lernen sowohl für Flüchtlinge im 
Kindes- als auch im Erwachsenenalter gut 
geeignet.

Möglichkeiten des Einsatzes:
Die Schreibtabelle ist ein universelles 
Werkzeug und findet überall dort Verwen-
dung, wo Unterstützung bei der Ver-
schriftlichung erforderlich ist.
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Streichelzoo
Der international bekannte Autor und Illus-
trator Christoph Niemann präsentiert ein 
einmaliges, interaktives Bilderbuch. 21 ani-
mierte Tiere reagieren verblüffend auf ver-
schiedene Berührungen. Die App vereint den 
Charme handgefertigter Zeichnungen mit 
modernster Programmiertechnik und Nie-
manns ganz besonderem Witz. Was macht 
ein Elefant in der Badewanne? Wie macht 
ein Dackel Breakdance? Zu jedem Tier 
gehört ein musikalisch-spielerischer Sound.

Möglichkeiten des Einsatzes:
1. Die App Streichelzoo ist sprachfrei und 

daher auch für Kinder ohne 
Deutschkenntnisse einsetzbar.

2. Training für motorisch gestörte Kinder: 
Horizontale und vertikale Wischbewe-

gungen zum Teil auch in Abhängigkeit 
der Geschwindigkeit führen zu unter-
schiedlicher Animation. Die Tiere 
reagieren unterschiedlich. 

3. Wortschatz-Training durch Beschreibung 
der Reaktion der Tiere.

4. Was wird passieren? Beschreibe deine 
Vermutung-

5. Mehrere Kinder können abwechselnd 
aktiv werden. Daher kann in Gruppen 
mit einem iPad gearbeitet werden (1:5-
Situation).
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DieMaus
Die offizielle App „DieMaus“ des WDR 
benötigt eine Online-Verbindung und bietet 
eine Vielzahl von Medien zu sachunter-
richtlichen Themen. Auch gibt es die ak-
tuelle MausSendung zur Auswahl.
Unter „Lach- und Sachgeschichten“ können 
Sachgeschichten, Lachgeschichten sowie 
MausSpots angewählt werden.

Im Rahmen der Sprachunterrichts sind die 
MausSpots besonders geeignet. Die ca. 60 
sec langen Trickfilmsequenzen mit den Pro-
tagonisten Maus, Elefant und Ente sind 
gänzlich sprachfrei und somit auch für 
Deutschlernende gut geeignet.

Möglichkeiten des Einsatzes:

1. Kinder werden Synchronsprecher in dem 
sie einem Protagonisten zugeordnet 
werden und  während des Filmes im 

Sinne ihres Protagonisten sprachlich 
agieren.

2. Kinder sollen für die Geschichte drei 
wichtige Szene benennen (üblicherweise 
Anfang/Mitte/Ende) und diese abfo-
tografieren. Auf den Ausdruck dieses 
Bildes können dann Sprechblasen geze-
ichnet und beschriftet werden. Mit 
„Pages“ auf dem iPad können diese drei 
Bilder in der Größe angepasst und auf 
einem Blatt arrangiert werden. Mehr 
dazu auch unter „Pages“ als Werkzeug.

3. Migranten ohne Deutschkenntnisse 
können auch Smileys „schreiben“ oder 
erste Vokabeln schreiben bzw. diktieren

4. Vokabeltraining mit Maus, Elefant und 
Ente: Geschrieben werden dann präg-
nante Begriffe mit Hilfe der der Zebra-
Anlauttabelle.

5. Mit dem Fotoautomaten der Maus kön-
nen die Kinder ein Bild von sich 
aufnehmen und zum Beispiel mit Elefan-
tenrüssel, Entenschnabel oder Maus-
Ohren schmücken.
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   Bildschirmfoto: 
1. Halten Sie die Standby-Taste oben Ihres Geräts 
gedrückt. 
2. Drücken Sie gleichzeitig kurz die Home-Taste. Der 
Bildschirm leuchtet kurz auf. 
3. Ihr Bildschirmfoto finden Sie unter der App "Fotos" 
>"Alben". Tippen Sie hier auf "Aufnahmen".

Info

   DieMaus Info: 
Unter http://www.wdrmaus.de/filme/mausspots/in-
dex.php5 sind die Inhalte auch über den Browser 
eines Computers abrufbar.

Info
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Mein neuer 
Freund das 
Känguru
Nachdem die Kinder einen Jungen bzw. 
Mädchen als Protagonisten ausgewählt 
haben, begegnet diese(r) einem Känguru. 
Die Geschichte ist mehrsprachig: Deutsch, 
Polnisch, Russisch, Türkisch.

Möglichkeiten des Einsatzes: 
1. Kinder können sich (mit/ohne Text) vor-

lesen lassen. Die Sprache kann geändert 
werden

2. Leseschwache Kinder werden durch die 
Hervorhebung des Wortes beim Vor-
lesen unterstützt.

3. Ein implementierter Voice-Recorder bi-
etet die Möglichkeit, die professionellen 

Redner durch eigene Tondokumente zu 
ersetzen. Im Sinne kooperierenden Ler-
nens ist aufgrund der Textlänge eine 
Gruppe von 5 Kindern pro iPad sinnhaft. 
Hier kann Leseschwachen ein kurzer 
Satz zugeordnet werden.

4. Migranten ohne Deutschkenntnisse 
können anstelle des Lesetextes auch mit 
ihnen bekannten Wörtern bzw. 
Geräuschen die Geschichte untermalen.

5. Im Rahmen des fachübergreifenden Un-
terrichts kann über das Känguru gelernt 
werden. Hier bieten sich „Olis Welt“ an.
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   Voice-Recorder: 
Jeder einzelnen Seite des Buches kann nur ein Ton-
dokument eingefügt werden. Sollen mehrere Kinder 
lesen bzw. Geräusche hinzufügen wollen, muss dies 
innerhalb eines Tondokuments geschehen, also ein 
schneller Lesewechsel erfolgen. Hier hat sich bewährt, 
wenn ein Kind/Lehrkraft das iPad in Richtung der 
Lesenden hält 

Info

  Wo ist das Mikrofon beim iPad:
Das Mikrofon beim iPad sitzt auf der oberen Kante des 
iPads. Dort ist eine kleine Öffnung. Bei Tonaufnahmen 
mit Schülern sollte dort hineingesprochen werden 

Info

 Kostenlose Lesestart Apps:
Hier gibt es Informationen zu weiteren kostenlosen 
Lesestart-Apps für das iPad: http://www.lesestart.de/
fuer-eltern/lesestart-apps/

Info

   Tiere von A bis Z: 
Im SWR-Kindernetz ist unter http://www.kindernetz.de/
oli/-/id=4438/1k00b3b/index.html ein Tierlexikon zu 
finden. In „Olis Wilder Welt“ gibt es viele kindgerechte 
Videos zu einzelnen Tieren.

Info
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Multidingsda
Lernprogramm für den Aufbau und die Fes-
tigung des Grundwortschatzes: 1.600 
deutsche Wörter aus 40 alltäglichen und 
schulrelevanten Situationen.
Das Lernprogramm ist besonders für Kinder 
mit Migrationshintergrund geeignet. Sie 
können den Wortschatz neben der Ziel-
sprache Deutsch auch mündlich in ihrer Er-
stsprache festigen. Vierzehn Sprachen ste-
hen dafür zur Auswahl: Albanisch, Arabisch, 
Bosnisch, Englisch, Französisch, Italienisch, 
Kroatisch, Mazedonisch, Portugiesisch, Rus-
sisch, Serbisch, Spanisch, Tamilisch und 
Türkisch.
Zu jedem Themenbereich erscheint ein 
Wimmelbild. Hierzu gibt es Sprech- und 
Zuordnungsübungen, die im zweiten Teil 
auch Lesefertigkeit voraussetzen bzw. 
fördern.

Möglichkeiten des Einsatzes:
1. Kind sitzt alleine am iPad (1:1-Situation) 

und arbeitet nach Anweisung. Eher zur 
Festigung des bereits Gelernten sinnhaft.

2. Zwei Kinder sitzen vor dem iPad und un-
terstützen sich gemeinsam (1:2-Situa-
tion)

3. Da korrekte Spracharbeit schwerlich 
durch einen Computer überprüft werden 
kann, hat sich eine 1:5-Situation gemein-
sam mit einer Lehrkraft (ersatzweise 
lernstarker Schüler) während der Erst-
begegnung mit dem Lerninhalt als 
sinnhaft erwiesen. Dies gilt besonders zu 
Beginn der Spracharbeit. Steht kein 
Monitor/Projektor/interaktive Tafel zur 
Verfügung kann das iPad innerhalb der 
KreisGruppe im Sinne einer Arbeitsauf-
forderung weitergereicht werden - ähn-
lich eines Sprechsteines etc.

4. Zwar kann innerhalb des Programmes 
Text erstellt werden, doch hat sich hier 
die parallele Nutzung der Zebra App be-
währt. Sind sich alle Kinder einig, kann 
dann final in der Multidingsda-App 
eingetragen und der Text bewertet wer-
den.

5. Die App hat zu jedem Wimmelbild ein 
Arbeitsblattim pdf-Format, in das alle 
neuen Begriffe eingetragen werden kön-
nen. Zur Kontrolle gibt es dieses Arbeits-
blatt auch beschriftet.
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 Multidingsda auch online am Computer
Unter Einbeziehung der Erstsprache kann auch On-
line am Computer gelernt werden: http://www.pro-
fax.de/index.php?p=102

Info
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Pages
Die Textverarbeitung Pages ist auf dem iPad 
standardmäßig installiert. Sie ist aufgrund 
ihrer objektorientierten Eigenschaften - alle 
Objekte lassen sich nach Aktivierung durch 
Anklicken vergleichbar von Bierdeckeln auf 
dem Tisch - verschieben.

Möglichkeiten des Einsatzes:
1. Kommentierung von Abbildungen
2. Skalierung von Bildern und Arrangement 

mehrere Bilder auf einer Seite
3. Sprechblasen einem Bild zufügen

4. Texte zufügen
5. Anklicken des Textes ermöglicht bei kor-

rekter Einstellung auch das Vorlesen des 
geschriebenen Textes.

6. Unterstützung bei der Rechtschreibung 
durch Vorschläge, die oberhalb der Tas-
tatur sichtbar werden. Hier werden dem 
Kind Hilfen angeboten, die aber erlesen 
werden müssen, somit Abwägung ver-
langen. Auch eine Form der Lernhilfe.
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 Bilder in Pages importieren
Um Bilder in Pages nutzen zu können, müssen diese 
sich in der „Fotos“-App befinden.: Ein mit dem iPad 
aufgenommenes Foto landet automatisch in der Fotos 
App. Ein Foto im Internet landet automatisch auch 
dort, wenn man länger auf dieses klickt: „Bild sichern“ 
erscheint - fertig. Ebenso ein Bildschirmfoto. Es wird 
automatisch in die Fotos App hinzugefügt und steht 
damit anderen Apps zur Verfügung. 

Pages: Objekte erzeugen
Um neue Objekte auf der Seite von „pages“ 
zu erstellen, muss in der oberen Menüleiste 
auf „+“ geklickt werden. Hier kann ausgewählt 
werden: 
Fotos (linkes Bild)
Sprechblasen, Striche, Textfelder … (rechtes 
Bild)

Alle Objekte können durch Anklicken verän-
dert werden. Durch Doppelklick auf die 
Sprechblase bspw. kann direkt innerhalb 
geschrieben werden.

Info
Info



Frosty, der 
Schneemann
Die Geschichte kann in Deutsch und En-
glisch genutzt werden und ist somit auch für 
den Fremdsprachenunterricht geeignet.

Von Mildenberger gibt es in gleicher 
Ausstattung „Frohe Ostern“ und „Der kleine 
Drache“. Alle sind speziell für Leseanfänger 
mit Silbenmodus konzipiert.

Möglichkeit des Einsatzes:
1. Eine kleine Gruppe unterschiedlicher 

Lesefertigkeit teilt sich ein iPad (z. B. 
1:3). Im Erzählmodus erscheint auf jeder 
Seite sofort der gesamte Text.

2. Im Silbenmodus (deutsche Version) er-
scheint der Text Silbe für Silbe (mit Ton/

durch das Tippen auf den Lese-Button. 
Wahlweise kann der Ton aktiviert wer-
den.  Der Text wird in zwei Farben 
dargestellt. Die Kinder können sich dabei 
gegenseitig unterstützen.
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Durch Tippen auf den Lese-Button wird im Silben- 
oder Wörtermodus der Text nach und nach 

angezeigt. Lässt man den Finger auf dem Button 
wird der Text in der Geschwindigkeit der Silben- 
bzw. Wortlänge angezeigt oder vorgelesen. Im 
Erzählmodus wird damit das Vorlesen gestartet 

oder abgebrochen. Info



Knietzsches 
Geschichten-
werkstatt
Mit der App des können Kinder ihre eigene 
Bildergeschichte gestalten und texten. 
Anregungen dazu bieten die Filme über 
"Knietzsche" - dem kleinsten Philosoph der 
Welt (planet-schule.de). In kurzen Trickfil-
men geht er zum Beispiel Fragen zu Freund-
schaft, Mut oder Wut auf den Grund.
Zum freien Gestalten stehen alle Knietzsche-
Figuren und viele Gegenstände aus den Fil-
men zur Verfügung. Aus ihnen können 
eigene Geschichten mit vielen Kombination-

smöglichkeiten gestaltet werden. Selbst-
geschriebene Texte können die Bilder 
ergänzen. Zum Weitergeben und Ausdruck-
en ist ein PDF-Export möglich.

Möglichkeiten des Einsatzes:
1. Im 1:1 Einsatz freie Textarbeit
2. Im 1:3 Einsatz freie Textarbeit innerhalb 

einer einhomogenen Lerngruppe
3. Eine bebilderte kindgerechte Schritt-für-

Schritt-Anleitung macht die Lehrer un-
abhängige Bearbeitung möglich.
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phase6 
hallo 
Deutsch 
Kinder

Die phase6 hallo-App für Kinder vermittelt 
den Grundschulwortschatz für Deutsch als 
Zweitsprache. Ca. 1.400 Vokabeln und Aus-
drücke werden spielerisch vermittelt und 
gefestigt. Die Übungen sind reich bebildert 
und ermöglichen einen leichten Einstieg in 
den Spracherwerb. Lernspiele, eine große 
Übungsvielfalt sowie die Option, zwischen 
verschiedenen Themen zu wählen, lenken 
das Interesse des Schülers. Automatische 
Wiederholungen festigen das Vokabular. 
Neue Vokabeln werden öfter wiederholt, 
bereits gefestigte in größer werdenden Ab-
ständen. Auch die Art der Wiederholungen 
variiert. Anfangs gilt es, Wörter zu erkennen 
und zu verstehen. Später werden die Worte 
geschrieben und die Hilfestellungen nehmen 
ab.

Möglichkeiten des Einsatzes:
1. Die hallo App ist vorrangig zur individu-

ellen Förderung eines Kindes geeignet. 
Für jedes Kind sollte im 1:1-Unterricht 
ein iPad zur Verfügung stehen. Es lassen 
sich mehrere Nutzer anlegen. Ein Au-

diorecorder ermöglicht dem Lernenden 
sein Gesprochenes mit dem Referenzton 
zu vergleichen.

2. Eine Nutzung in Partnerarbeit (1:2) ggf. 
mit einer deutschsprachigen Hilfe ist 
ebenso sinnhaft.

Lernbausteine der App
- Wort-Bild-Zuordnungen festigen den 

Wortschatz, z.B. mit Pairs, dem beliebten 
Gedächtnisspiel mit verdeckten Karten.

- Eine begrenzte Auswahl an Antwort-
möglichkeiten hilft, die richtige Antwort 
zu finden.

- Die optional nutzbare Silbenmethode des 
Mildenberger Verlags macht den Wor-
taufbau sichtbar und erleichtert das 
Lesenlernen.

- Die Ton-Wort-Übungen schulen das 
Hörverständnis. Übungen mit Audioaus-
gabe erlauben ein mehrfaches Abspielen 
des Tons.

- Eindeutige Bilder zeigen an, welches 
Wort geschrieben werden soll. Die eigene 
Antwort kann mit der richtigen ver-
glichen werden.
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Die Brille
Max setzt seine Zauberbrille auf - und alles 
wird anders. 

In neun Szenen - etwa in Max Zimmer, auf 
dem Marktplatz oder im Park - passieren 
plötzlich gar wundersame Dinge. Der Blick 
durch die Brillengläser zeigt nun auf einmal 
Wolkenkratzer, die zu Dominosteinen wer-
den, ganze Blumenbeete aus Lutschern oder 
aber einen vorbeifahrenden Lastwagen, der 
einen riesigen Pottwal geladen hat. Der 
Kirchturm auf dem Marktplatz hebt als 
feurige Rakete ab, die Statue erwacht zum 
Leben und der Mann im Park wirft keine 
Stöckchen für seinen Hund, sondern ganze 
Baumstämme. 
- 9 interaktive Szenen, über 100 Animatio-

nen
- 5 Zwischensequenzen, die die Geschichte 

weitererzählen
- Handgemalte Aquarell-Hintergründe
- Geschichte zum Selberlesen

- Schauspielerin Ulrike Schwab liest die 
Geschichte in der deutschen Fassung vor

- Texthervorhebung unterstützt Erstleser 
beim Lesenlernen

- Vollständig auf Englisch übersetzt – per-
fekt zum Englisch lernen

Möglichkeiten des Einsatzes:
Die App ist besonders für die Nutzung in-
nerhalb einer Lerngruppe geeignet (1:3-5), 
weil sie die Kinder in eine Traumwelt einlädt 
und damit unendlich Sprachanlass bietet.
1. Vorlesen lassen oder selber lesen
2. Konzentriert euch auf ein Detail. Die 

Lehrkraft/Kind lässt die Brille für ganz 
kurze Zeit erscheinen. Innerhalb dieses 
Bruchteils einer Sekunde verändert sich 
alles. Die Zeiträume können variieren. 
Dies bietet Sprechanlass.

3. Die Brille wird dauerhaft „aufgesetzt“. 
Die Kinder sollen vermuten was passiert, 
wenn sie auf das veränderte Objekt 
klicken.
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Lesen mit Silas
Mit der Übung “Anlaut – ABC” lernt Ihr Kind, 
welcher Laut zu welchem Buchstaben bzw. 
welcher Buchstabenverbindung gehört. So-
dann können beim Bilderschrift-Spiel erste 
Wörter in Anlaut-Bilderschrift gelesen wer-
den. 
Die Übung “Wörter lesen” ist für fort-
geschrittene Kinder konzipiert. Die Spielidee 
ist ganz einfach: Silas zeigt eine Bildkarte 
und es muss aus drei Wörtern das passende 
auswählt werden. Anders als beim bloßen 
Vorlesen ist so die Kontrolle gegeben, dass 

innentnehmend gelesen wurde. Die App ist 
wohltuend unspektakulär.

Möglichkeiten des Einsatzes:
1. Die App kann im 1:1-Modus genutzt 

werden. Mehrere Benutzer können an-
gelegt werden.

2. Eine Arbeit in der Gruppe ist im Sinne 
kooperativen Lernens möglich (1:3-4). 
Wer Wettstreit liebt: Da Goldstücke 
gesammelt werden, bietet sich an, dass 
Gruppen gegeneinander antreten. Wer 
verdient die meisten Goldstücke?
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Pettersons 
Erfindungen
Wenn Gegenstände an den richtigen Platz 
gebracht werden, startet eine Maschine. 
Wenn alle 27 Erfindungen unter Einsatz lo-
gischen logischen Denkens fertig sind, kann 
eine ganz besondere Maschine gestartet 
werden, die Findus in den Weltraum starten 
kann.
Es wird nicht nur logisches Denken und 
Kreativität geschult. Die App bietet un-
endlich Sprechanlässe.
Petterson und Fundus sprechen auf Wunsch 
auch Englisch. 

Möglichkeiten des Einsatzes:
1. Einzelarbeit (1:1) ist möglich - aber 

langweilig
2. Dank vielfältige Sprechanlässe ist die Ar-

beit in der Kleingruppe (1:3-4) singhaft 
und bietet lebhaften Umgang mit der 
Sprache. 

3. 3. Auftrag für Fortgeschrittene: 
Schreiben eine Bauanleitung für eine der 
Maschinen.

4. Eine zweite Gruppe muss an Hand der 
Bauanleitung die genannte Maschine 
erkennen.

Seite �  von �13 18 Medienzentrum Bremerhaven �



Karibu Silben
Mit der Karibu App zum Silbenschwingen 
von Westermann können Kinder die Arbeit 
mit Silben üben. 

Die App ist bewusst einfach gehalten: Die 
Kinder malen mit dem Finger die Silbenbö-
gen in den markierten Bereich unter den 
Wörtern mit dem dazugehörigen Bild. Sie 
bekommen sofort eine Rückmeldung, ob sie 
es richtig oder falsch gemacht haben. Nach 
2 falschen Versuchen wird die richtige Lö-
sung angezeigt. Für jede richtige Lösung 

gibt es einen Stern, bei 10 Sternen 
eine kleine Belohnungsanimation.

Die 2 Schwierigkeitsstufen „leicht“ 
und „schwer“ orientieren sich an der 
Reihenfolge, nach der die Buchstaben 
im dazugehörigen Lehrwerk Karibu 
Fibel eingeführt werden. Die Wörter 
werden nach dem Zufallsprinzip aus-
gesucht.

Die Arbeit erfordert gewisse mo-
torische Geschicklichkeit, denn die 
Bögen müssen mit dem Finger geze-
ichnet werden. Schnell lernen die 
Kinder, wie genau eingezeichnet 
werden muss, damit die App „verste-
ht“

Möglichkeiten des Einsatzes:
1. Einsatz in Einzelarbeit (1:1)
2. Partnerarbeit (1:2) ist immer dann sing-

haft, wenn das Kind den Begriff nicht 
kennt, denn es git keine Tonunter-
stützung. Das Wort wird nicht vorgele-
sen.
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Deutschtrain-
ing für 
Flüchtlingskin
der
Die App „Deutschtraining für 
Flüchtlingskinder“ ist speziell für Kinder und 
Jugendliche konzipiert. Sie ermöglicht den 
Aufbau eines Basiswortschatzes und dessen 
Aussprache. Besonderer Schwerpunkt liegt 
hierbei auf dem Erlernen der ersten Wörter 
des täglichen Lebens. Die Kombination von 

Lesen, Hören und Nachsprechen ermöglicht 
selbstständiges Üben der Aussprache. In 
Verbindung mit dem Arbeitsheft 
„Deutschtraining für Flüchtlingskinder“ aus 
dem Myrtelverlag gelingt durch die Kombi-
nation von Arbeitsblättern und deren 
gesprochenen Texten das schnelle Erlernen 
der deutschen Sprache.
Die Begriffe sind in Deutsch, Englisch und 
Arabisch beschriftet.

Die Buchseiten wurden 1:1 auf den Bild-
schirm gebracht und nach Klick in deutscher 
Sprache vorgesprochen: unspektakulär aber 
hilfreich.

Möglichkeiten des Einsatzes:
1. Wiederholendes Lernen in Einzelarbeit 

(1:1) für Kinder, die arabische Schriftze-
ichen lesen können.

2. Partnerarbeit (1:2) mit einem 
deutschsprachigen Partner zwecks Kon-
trolle/Unterstützung beim Nach-
sprechen/Lesen
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Deutsch für 
Flüchtlinge
Die einzelnen Vokabeln lasse sich wahlweise 
in Deutsch, Arabisch oder Persisch anzeigen. 
Die Sprachausgabe ist auf weitere Sprachen 
erweiterbar. Eine Audio-Wiedergabe der 
Vokabeln in allen 3 Sprachen ist ebenfalls 
möglich. Die Begriffe werden durch 
passenden Illustrationen repräsentiert. 
Dadurch ist eine schnelle Aufnahme des gel-
ernten gegeben. Die Apps kann beispiel-
sweise auch im Alltagsgebrauch als persön-
licher Übersetzer der wichtigsten Alltagsbe-
griffe eingesetzt werden.
Das Umschalten der Sprachversion ist 
ungeschickt gelöst. 

In einer ersten Version werden ca. 150 
Wörter in den Themenbereichen: Farben, 
Zahlen, Essen, Tiere, Formen, Transportmit-
tel, Körperteile in der App bereitgestellt. 

Möglichkeiten des Einsatzes:
1. Lernen in Einzelarbeit (1:1) für Kinder, 

die arabische Schriftzeichen lesen bzw. 
die Sprache verstehen.
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Bitsboard
Die Bitsboard App ist ein universelles Tool 
zur Erstellung von Lernsoftware. Zwar kann 
man auch vielfältige vorgefertigte Lernein-
heiten (Boards) nutzen, doch die Stärke der 
App ist, dass die Lehrkraft dem Wortschatz 
des Kindes angepasste Elemente  (Bits) er-
stellen kann.

Die Erstellung dieser Elemente geschieht 
mit wenigen Mausklick:

1. Auswahl eines Fotos
2. Text zufügen
3. Text sprechen
4. Zusätzlich kann zu dieser Karte auch 

eine Frage formuliert werden.

Hat man innerhalb seines neuen Boards die 
erforderlichen Lernkarten (Bits) erstellt, 
kann eine von über 20 Übungstypen aus-
gewählt werden, wie: Wortsalat, Wahr/
Falsch, Quizz, Memory, Nachspuren, Wor-
taufbau, Buchstabieren, Kreuzworträtsel, 
Puzzle, Lesebilder, Sortieren, Wortsuche …

Zudem ermöglicht es Bitsboard, auf einfache 
Weise Fortschritte zu verfolgen und das 
Lernerlebnis für jeden Benutzer anzupassen. 
Mit Bitsboard-Klassen können sogar Ler-
numgebungen für die eigene Klasse erstellt 
und Lernnotizen direkt mit allen anderen in 
der Klasse geteilt werden.
Differenzierte Einstellungen lassen individu-
elle Bearbeitung zu. Die App ist mehrbe-
nutzerfähig. Die Lernsequenzen (Boards) 
können über Dropbox ausgetauscht werden.

Möglichkeiten des Einsatzes:
1. Die Lehrkraft erstellt Lernbausteine zum 

vertieften Lernen, deren Vokabeln dem 
momentanen Lernstand entsprechen.

2. Im Rahmen des differenzierenden Unter-
richts erstellen Kinder für Kinder Lern-
bausteine und lernen somit gleichzeitig 
Medienkompetenz.

3. Die neue Schule und deren Umfeld 
neuen Kindern vorstellen: Kinder der 

Klasse können ihre Mitschüler  fo-
tografieren und vorstellen. Wichtige 
Plätze der Schule oder die Schulordnung 
können fotografiert, vertont und 
beschriftet werden. So können sich bspw. 
Migrantenkinder schnell einleben.
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 Wo kommen die Bilder her?
Multimedialität steigert den Lernerfolg. Daher sind 
Bilder erforderlich. 
1. Selber aufgenommene Fotos mit dem iPad wer-

den automatisch in der Fotos App gespeichert 
und können automatisch in Bitsboard abgerufen 
werden. 

2. Mit Google nach Bildern suchen. Das gewün-
schte Bild länger anklicken. Es erscheint die Op-
tion: „Bild sichern“. Damit wird dieses Bild au-
tomatisch der Fotos App zugefügt und kann ohne 

Probleme der Lernkarte zugefügt werden. 
Der Urheberschutz ist wie bei allen Unterrichtsmate-
rialien zu berücksichtigen. Aus Wikipedia oder bei 
www.pixabay.com können beispielsweise lizenzfreie 
Fotos genutzt werden.

Info

http://www.pixabay.com
http://www.pixabay.com
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