
So ticken Spiele -Apps
Pia und Erik sind beide 12 Jahre alt und haben gerade ihr erstes 
Smartphone bekommen. Die neuesten Spiele-Apps müssen sie jetzt 
natürlich auch unbedingt ausprobieren…
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Komm zurück !!!Wir müssen das Dorf retten!

Aufwachen !!!

Wir wollen neue

Abenteuer erleben!

Aber: Spiele-Apps schlafen nie!
Apps melden sich gerne zu jeder Tag- und Nachtzeit, auch wenn es 
gerade nicht passt: Erik wacht um drei Uhr in der Nacht auf, weil ihm 
eine Spiele-App eine Nachricht auf sein Smartphone schickt.

Deshalb: Klingeltöne abschalten!
Manche Spiele melden sich mit Klingeltönen und Nachrichten, um die 
Nutzer wieder ins Spiel zu holen. Diese Funktion schaltet man am besten 
ab, damit nicht die Spiele entscheiden, wann gespielt wird.

Tipp: Vereinbarungen treffen!
Um das Beste aus Spiele-Apps herauszuholen, treffen Eltern am besten 
klare Vereinbarungen mit ihrem Kind. Gemeinsam legen sie Grenzen für 
Budget und Nutzungszeit fest.

Apps, ganz sicher!

Hierbei haben Spielbenachrichtigungen
auf keinen Fall etwas zu suchen:
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Spiele-Apps können eine Menge!
Gute Spiele-Apps machen Spaß. Richtig eingesetzt, können sie Kindern 
außerdem dabei helfen, wichtige Fähigkeiten zu stärken, wie z.B.:

Aufgepasst: Mit Apps wird Geld verdient!
Um die Aufmerksamkeit auf Spiele zu ziehen, bieten manche Hersteller 
Spiele-Apps kurzfristig kostenlos an, um den Bekanntheitsgrad zu 
steigern. Kaum ist die Aktion vorbei, sind Erik und Pia vielleicht doch 
bereit, ein bis zwei Euro zu investieren.
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1. Pia sieht, dass 
die App „Lusaville“ 
heute kostenlos ist

2. Am nächsten Tag 
erzählt Pia Erik von 
der tollen neuen 
App.  

3. Zu spät! Als Erik das 
Spiel herunterladen will, 

kostet es auf einmal etwas.
Überlege dir gut, 

wieviel du für eine 

App ausgeben willst!

Budget Abgemacht!
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Was wäre, wenn Bücher es genauso machen würden?

Wobei stören 
Spiele-Apps noch?

Nutzungszeiten

Gecheckt! Das Netz für Kids.

Datenbank des Deutschen 
Jugendinstituts 
Datenbank für Kinder-Apps mit 
ausführlichen Rezensionen und 
Qualitätsbeurteilungen  
www.datenbank-apps-fuer-kinder.de 

fragFinn-App 
Kinder-Browser für das Surfen auf 
medienpädagogisch geprüften Seiten
www.fragfinn.de

klick-tipps.net 
Kontinuierlich aktualisierte 
Empfehlungen für gute Kinder-Apps 
www.klick-tipps.net/kinderapps/

juuuport.de
Jugendliche beraten Jugendliche bei 
Problemen im Web und in sozialen 
Netzwerken.
www.juuuport.de

www.teachtoday.de


