
Digitale Lernprogramme

Damit beim Jahresmotto auch Computerspiele nicht unerwähnt bleiben, bat mich der 
Elternbeirat, dazu einen kurzen Beitrag zu schreiben. Denn nachdem digitale Medien eine 
gewisse Anziehungskraft auf die Kinder ausüben, stellt sich den um eine Förderung ihrer 
Kinder bedachten Eltern immer wieder auch die Frage, welche Lernprogramme sich denn 
für einen sinnvollen Einsatz eignen würden. Da jedoch das Angebot auf dem Markt sehr 
groß und geradezu unübersichtlich ist, gehen zahlreiche Väter und Mütter bei der Auswahl 
einer App oder eines Programms zwangsweise nach dem Versuch-und-Irrtum-Prinzip vor, 
was für die zum Testen herangezogenen Kinder auch nicht immer mit Begeisterung endet. 
Was für das eine Kind ein motivierendes Lernprogramm ist, kann für das nächste 
wiederum zur Qual werden. Ohnehin ist es sehr schwierig ein Lernprogramm zu finden, 
das sehr motivierend UND pädagogisch sinnhaft ist. 
Prinzipiell kann ein Lernprogramm nur als potenzielle Ergänzung zu anderen 
Fördermaßnahmen gesehen werden. Dennoch möchte dieser Artikel den interessierten 
Eltern ein paar Apps empfehlen, die möglicherweise für einen Download lohnen. Bei der 
Auswahl wird dabei dabei auf den Pool an Apps zugegriffen, der auch auf den Tablets der 
Schule verfügbar ist, so dass ihr Kind das Programm sogar testen und ihnen davon 
berichten kann, bevor sie es sich anschaffen.

QUENTO: Diese Mathematik-App ist zwar auf Englisch gehalten, aber dennoch von Ihrem 
Grundcharakter her so intuitiv, dass es nach kurzer Unterstützung sehr gerne von Kindern 
benutzt wird. 

Es geht darum, Aufgaben in einem überschaubaren Zahlenraum (bis 20) durch Addition 
oder Subtraktion zu lösen. Dabei sind in einem Quadrat neun Felder angeordnet, Zahlen 
und Rechenzeichen wechseln sich darin ab. Die Aufgabenstellung lautet zum Beispiel: 



Benutze drei Felder und komme auf die Zahl 9. Zur Lösung muss das Kind nun drei Felder 
zusammenhängend ziehen, für die 9 also möglicherweise “6+3”. Je nachdem, wie gut das 
Kind ist, wird der Schwierigkeitsgrad auch zunehmend erhöht, indem mehrere Felder zum 
Lösen der Aufgabe benötigt werden. So werden dann zum Beispiel vier Zahlen benötigt, 
um auf 8 zu kommen. Eine Lösung könnte dann “4+5+2-3” sein.
Trotz oder gerade wegen des niedrigen Zahlenraums eignet sich diese App für jedes Alter 
ab 4 Jahren. So konnte ich schon beobachten wie eine Erstklässlerin ihrem vierjährigen 
Bruder die App erklärt und sie seitdem immer wieder gegeneinander antreten.
Fazit: Sehr motivierend und pädagogisch sinnvoll.

Weitere Empfehlungen finden sie zum Weiterlesen auf der Schul-Homepage unter dem 
Menü-Punkt “Elternbeirat” (darunter befindet sich der Button für “Newsletter 1”).



BRIDGE CONSTRUCTOR: Diese App behandelt das Thema Statik, das mit dem 
exemplarischen Bau von Brücken auch im Lehrplan der Grundschule vorgesehen ist. Der 
Aufforderungscharakter ist hoch und das Programm an sich auch leicht kommerziell 
angelegt. So können in der App durch zusätzliche Einkäufe mit echtem Geld Vorteile 
erkauft werden. Wenn die App aber auf einem Gerät installiert ist, das keinen Account in 
einem App-Store hat, sollten sie hierbei nichts zu befürchten haben. Beziehungsweise 
kann auch genau das ein Gesprächsanlass über einen verantwortungsvollen Umgang mit 
dem Gerät sein.
Die App selbst zeigt eine Landschaft, in der zwei Seiten durch einen Abgrund voneinander 
getrennt sind und mittels einer Brücke verbunden werden sollen. Dafür stehen dem Kind 
verschiedene Baumaterialien zur Verfügung, vor allem aber die Platzierung der 
Stützpfeiler und die Befestigung der Elemente daran stellt sich immer wieder als 
Herausforderung dar.
Fazit: Sehr motivierend für Kinder, der Lernfaktor ist durchaus gegeben. Problematisch 
sind einzig die eventuellen In-App-Käufe.

ANTOLIN LESESPIELE 1/2 oder 3/4: Den meisten Eltern dürfte die Seite antolin.de 
bekannt sein, in dieser App gibt es passende Übungen zur Leseförderung dazu. Die 
Begeisterung der Kinder für dieses Programm ist schwankend, aber der Lernzuwachs 
durchaus interessant. In sieben bzw. acht verschiedenen Übungen wird das schnelle und 
genaue Lesen trainiert. In einer der Aufgabenstellungen bekommt der Trainierende zum 
Beispiel eine sich bewegende Wortschlange aus aneinandergereihten Buchstaben 
gezeigt, in der nach und nach einzelne Wörter entdeckt werden sollen. Die 
Geschwindigkeit ist in drei Stufen variabel einstellbar. Je nachdem wie schnell man eine 
Aufgabe gelöst hat, wird man mit Punkten belohnt. Je mehr Punkte man in der Zeit schafft, 
desto besser.
Fazit: Für kurze Zeitabschnitte motivierend, pädagogisch sinnvoll.



Auf den Tablets der Schule befinden sich noch weitere Lern-Apps. Und für weitergehende 
Fragen stehen ihnen die Lehrer sicherlich auch sehr gerne zur Verfügung.

(Nico Schneider)


