Coole Apps zum Zeitverteib
Allgemein
Scoyo
Sie können die beliebte, aber eigentlich kostenpﬂichtige (ab knapp 15 Euro im Monat)
Plattform Scoyo aktuell für zwei Wochen kostenlos nutzen. Schreiben Sie dafür eine Mail an
schulschliessung@scoyo.de mit Ihrem Namen, Adresse und der betroffenen Schule. Das Team schaltet die
Lernkonten dann möglichst schnell frei.
Anton

Kosten: gratis
Anton ist besonders für betreutes Lernen gut und weniger als kurzfristiger Spaß zu verstehen. Das
kostenlose Programm ist dank Förderung sehr gut aufgestellt und bietet hochqualitative Inhalte.
Allerdings kann es aktuell zu überlasteten Servern kommen
Lernerfolg Grundschule
Kosten: gratis
Diese App ist eher als unverbindlicher Spaß mit kleinem Lerneffekt zu begreifen. Wer sein Kind mit einem Tablet
aber dennoch sinnvoll beschäftigen möchte, hat hier eine gelungene Option.

Pettersons Erfindungen
Kosten: 1,79€
Mithilfe der bekannten Figuren Pettersson und seinem Begleiter, den Kater Findus, lösen die Kinder knifﬂige
Rätsel, um neue Spiele und Missionen freizuschalten. Dabei werden vor allem erste Physikkenntnisse abgefragt
und das logische Denken gefördert.

Klasse 1
Lernspaß mit Conni
Kosten: 3,99€
Die vom Carlsen Verlag entwickelte App vermittelt spielerisch mithilfe von Conni, eine bekannte Kinderbuchﬁgur,
verschiedene Rechenoperationen. Dabei gibt es sieben Lernbereiche, die auf den Lehrplan abgestimmt sind. Ebenso
verfügbar ist die App auch für höhere Klassenstufen.

ZEBRA-Schreibtabelle
Kosten: gratis
Diese doch recht simpel aufgebaute App beinhaltet eine sehr schön kindlich gestaltete Schreibtabelle, die vor
allem für Lese- und Schreibanfänger eine große Hilfe beim Lernen des Alphabets darstellt

Englisch:
Pili Pop
Kosten: sieben Tage gratis, danach Abo von 9,99€/Monat möglich
Durch liebevoll gestaltete Abenteuer erfolgt hier ein mündliches Training der grundlegenden Englischkenntnisse.
Dabei zeichnet sich die Anwendung besonders durch ein verständliches audiovisuelles Wörterbuch und eine
Spracherkennungstechnologie aus, die dem Kind hilft, von Anfang an ein richtiges Sprachgefühl zu entwickeln.

Squirrel & Bär
Kosten: 4,99€
Mit Eichhörnchen und Bär in spielerischer Mission Englisch lernen – genau das ist das Ziel dieser Anwendung.
Kinder lernen Tag für Tag mit ihren beiden treuen Begleitern neue Vokabeln und entwickeln so spielerisch das
Verständnis für die englische Sprache.

