
Lernen mit digitalen Medien / besprochene Apps 

Logo OS Name Link / Kürzestbeschreibung

Ori and the blind 
forest

-Es ist ein Jump’n’Run Spiel für Windows und Xbox.

-Stärken des Spiels: Grafik, Handlung, anspruchsvolle 
Rätsel

-Pädagogischer Gedanke: Rettung des Waldes (safe the 
planet), Rätsel lösen für ein weiterkommen

-Altersempfehlung ab 12 Jahren für alle Gender

"Ori and the blind forest" ist ein 2D-Jump and Run Spiel, 
indem der Spieler einen kleinen Schutzgeist namens Ori 
steuert.  Das Ziel des Spiels ist, den Gegnern und 
Hindernissen geschickt auszuweichen und die im Verlauf 
des Spiels gelernten Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen. 
Optisch ist das Spiel sehr schön umgesetzt und man kommt 
auf knapp sieben Spielstunden.

Broken Age Spieler ab 12 Jahren können in die Rolle der Teenager «Vella 
und Shay» schlüpfen und treiben das Spielgeschehen durch 
Lösen von Rätseln voran. Shay lebt in einem Raumschiff, 
welches ihn bevormundet und ihn von der Aussenwelt 
abschottet. Vella wird von ihrer Heimatwelt ausgesucht, um 
als Menschenopfer zu dienen damit ein Ungeheuer 
besänftigt wird. Vella zweifelt jedoch an der Sinnhaftigkeit 
des Menschenopfers und möchte das Monster lieber töten. 
Die Spielwelt ist sehr kreativ und liebevoll gestaltet.

Integrierte Themen: Das Spiel hat kein Levelsystem, 
sondern man kann die Geschichte selber gestalten. Durch 
das Lösen von teils kniffligen Rätseln kommt man mit dem 
Spielgeschehen voran. Das Thema Geschlechterrollen 
scheint immer wieder durch. So ist das Mädchen Vella keine 
Prinzessin, die gerettet werden muss. Sie kämpft für ihre 
Rechte!

Anno: Erschaffe ein 
Königreich

Bei Anno errichten die Spieler/innen Städte und 
Handelsrouten mit ihrer eigenen Flotte. Das Inselreich 
wächst, wenn die Bedürfnisse der Bewohner/innen gestillt 
werden. Durch den Handel mit anderen Spieler/innen 
können die fehlenden Rohstoffe erlangt werden. Es gibt 
mehr als 60 Rohstoffe und über 150 verschiedene Gebäude. 


Das zukunftsorientierte/strategische Denken wird gefördert 
und die Spieler/innen sind gezwungen wirtschaftlich zu 
denken. Ausserdem muss auf die eigenen Bewohner/innen 
Acht gegeben werden. Dies fördert das 
Verantwortungsbewusstsein. Durch den Handel mit anderen 
Mitspieler/innen werden die kommunikativen Fähigkeiten 
gefördert.
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Peacemaker PeaceMaker ist ein Videospiel, das von ImpactGames 
entwickelt und im Februar 2007 für Windows und Mac 
OS veröffentlicht wurde. Es ist ein 
Regierungssimulationsspiel, das den israelisch-
palästinensischen Konflikt simuliert. Als ernsthaftes 
Spiel bezeichnet, wird es oft als "Videospiel zur 
Förderung des Friedens" bezeichnet. Friedensstifter 
müssen reagieren und soziale, politische und 
militärische Entscheidungen treffen, die ihre Position 
in einem Gameplay-System mit sich bringt, ähnlich 
einer rundenbasierten Strategie. Das Ziel des Spiels 
ist es, den Konflikt mit der Zwei-Staaten-Lösung zu 
lösen. PeaceMaker gilt als wichtiges Spiel für die 
ernsthafte Spielbewegung. 


Integrierte Themen: Ihr pädagogischer Wert 
ermöglicht ein besseres Verständnis des israelisch-
palästinensischen Konflikts. Ausserdem sollte es den 
Frieden fördern. Es betrifft ein aktuelles Thema. Das 
logische Überlegen wird angeregt, indem nach einer 
Strategie gespielt wird. Das Spiel bildet eine 
Grundlage, auf der schulisch aufgebaut werden kann.


SeaQuest Hero Seaquest ist ein Spiel, bei dem man ein Schiff durch eine 
kreative Landschaft steuert.

Man navigiert durch Arctic Rivers, Golden Shores, Mystic 
Marshes, Kano Reefs und die Stürme in High Rollers, 
sammle Erinnerungen in deinem Logbuch und verfolge 
magische Kreaturen wie Adoralbella, Galleo und Octopoid. 
Sammle so viele Sterne, wie möglich und nutze sie, um dein 
Boot z.B. mit einem neuen Anstrich, neuen Flaggen und 
vielem mehr aufzuwerten!


Integrierte Themen: Dabei tut man sogar etwas sehr gutes, 
denn das Spiel sammelt anonyme Daten, zur Erforschung 
von Demenz. Das Ziel ist es, herauszufinden, ob Demenz 
krankheits- oder altersbedingt entsteht.

Mit dem Spiel wird die Orientierungsfähigkeit geprüft, eines 
der ersten Symptome von Demenz. Es soll dabei helfen 
Demenz früher zu erkennen. 

CloudChasers Vater und Tochter fliehen aus ihrer Heimat und möchten zu 
einer sagenumwobene Stadt über den Wolken gelangen. 
Dort hin zu gelangen ist auch das Ziel vom Spiel. Der Weg 
dorthin ist jedoch holprig und führt durch fünf 
Wüstenwelten. Vater und Tochter können auf dem Weg 
sterben oder verdursten. 


Integrierte Themen: Es ist ein Strategiespiel, welches auf die 
Thematik der Flüchtlingskrise hinweist. Es beleuchtet die 
Folgen eines atomaren Weltkriegs. Dabei ist Wasser die 
wichtigste Ressource in diesem Spiel die gleichzeitig die 
Währung beim Handel ist. Das Spiel soll nicht die Ankunft 
der Flüchtlinge thematisieren, sondern die eigentliche, 
beschwerliche Reise zum Ziel erfahrbar machen.
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Enter - IT Securty Kurzbeschreibung: Rätselspiel. Planung eines 
Diamantenraubs, für den man Informationen suchen muss, 
ohne aufzufliegen. Man sucht digitale Schlupflöcher(z.B. 
offene Wlannetzwerke).

pädagogisch relevante Themen: Das Spiel dient zur 
Sensibilisierung über Computer/Internet-Sicherheit.

Financemission Hero Financemission Hero ist ein digitales Lernspiel für 
Jugendliche auf der Sekundarstufe 1. Im Spiel übernehmen 
die SpielerInnen die Rolle von sogenannten „Heroes". Ihre 
Mission ist es, raffgierige "Robos" aufzuhalten, welche eine 
virtuelle Stadt ausrauben. Es müssen viele 
Herausforderungen im Umgang mit Geld zu bewältigt 
werden. Mit bestellbaren Arbeitsheften können die 
SpielerInnen die Spielerfahrungen auswerten und in den je 
eigenen Alltag übertragen.

Integrierte Themen: Das grosse Ziel: Den Umgang mit 
Geld lernen. Da die Jugendlichen im Spiel laufend 
strategische Entscheidungen treffen müssen, können sie 
lernen, welche Bedeutungen und Konsequenzen diese 
finanziellen Entscheidungen haben bzw. mit sich tragen. 
Ausserdem können sie ihr Verantwortungsbewusstsein 
stärken. Durch die Arbeitsmaterialien kann der Schritt vom 
Spiel ins Alltagsleben gemacht werden. Das Spiel mit den 
Arbeitsmaterialien bietet Raum für Reflexionen hinsichtlich 
des aktuellen Umgangs mit Geld.

(re)format Z:

win Subnautica Der Spieler befindet sich in einer ausserirdischen 
Unterwasserwelt, da sein Raumschiff abstürzte. In dieser 
Unterwasserwelt kann man viele Dinge entdecken, es lauern 
jedoch auch viele Gefahren. Das Ziel ist schliesslich eine 
Möglichkeit zu finden, um von diesem Planeten zu flüchten 
oder einfach zu überleben.

Integrierte Themen: Das Bewusstsein für die grundlegenden 
menschlichen Bedürnisse wird geschärft. Das Überleben 
steht im Fokus - dafür braucht es Nahrung, Trinkwasser & 
Sauerstoff.


Mein Essen https://itunes.apple.com/de/app/mein-essen-ernährung-für-
kinder/id987953868?mt=8
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https://itunes.apple.com/de/app/mein-essen-ern%C3%A4hrung-f%C3%BCr-kinder/id987953868?mt=8


Mein Körper Wir haben uns das App Mein Körper angeschaut, es geht 
um die Grundfunktionen des menschlichen Körpers einfach 
erklärt für Kinder ab 4 Jahren. Die Kinder müssen nicht 
lesen können, da alles passend zu den Bildern vorgelesen 
wird. Es wird langsam und sehr genau erklärt, was man alles 
anschauen und machen kann.

 

Integrierte Themen:  

- Stellt den Körper vor und vermittelt das jeder Mensch 
einzigartig, aber auch in gewissen Grundfunktionen gleich 
ist (unabhängig Hautfarbe, Gewicht, Haarfarbe etc.)

- Biologische Grundlagen werden spielerisch vermittelt

- Erklärung warum und für was die Funktionen des Körpers 
wichtig sind (Bewegung, Ernährung, Atmung, Verdauung 
etc.)

This War of Mine https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.elevenbitstudios.twommobile&hl=de_CH


https://itunes.apple.com/ch/app/this-war-of-mine/
id982175678?mt=8


Ein Spiel in dem man die Zivilisten während einem Krieg 
spielt. Das Ziel ist nur zu überleben. Kein Spiel für wirklichen 
Spass, aber sehr eindrücklich und es zeigt die 
Auswirkungen von Krieg auf die Bevölkerung. Ab 16 Jahren

Limbo https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.playdead.limbo.full&hl=de


https://itunes.apple.com/ch/app/limbo/id656951157?mt=8


Ein Rätselspiel, dass sehr einzigartige Grafik hat. Eher 
düster und es hat an sich fast keine Geschichte. Lässt also 
Raum für Interpretation. Ab 16 Jahren

Portal und Portal 2 Sehr interessante Rätselspiele, die auch zu zweit gespielt 
werden können. Kann sehr herausfordernd sein. Allerdings 
gibt es ein super Gefühl, wenn man ein schweres Rätsel 
endliche löst. Ab 11-12 Jahren


Cuphead Sehr sehr grosse Schwierigkeitsstufe, was auch Frustration 
auslösen kann. Allerdings macht es sehr viel Spass und man 
kann es auch zu zweit spielen. Von PEGI ab 3 Jahren 
freigegeben.

PS4

Win

MAC


Undertale Eher altertümliche Grafik. Was das Spiel einzigartig macht 
ist die verschiedenen Arten, wie man dieses Spiel 
durchspielen kann. Viele Spieler merken erst am Ende, dass 
es eine andere Möglichkeit gibt. Ausserdem ist die Story 
sehr gut und die Figuren im Spiel sind sehr liebenswürdig. 
Sehr empfehlenswert. Ab 12 Jahren

A Hat in Time Jump and Run / Abenteuer Spiel. Sehr comichafte und 
herzige Grafik. Fröhlicher und witziger Ton und eine schöne 
Geschichte

Ab 7 Jahren geeignet.
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