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App Tipps für Pädagog*innen 

 

Kreativität 

Malen und Zeichnen 

PicCollage EDU Collage Maker 

 iOS, Android 

Preis: € 2,29 

 

PicCollage EDU bietet vielfältige Möglichkeiten zur kreativen Bildbearbeitung: Fotocollagen 

erstellen, malen, Fotomontagen gestalten, Bilder mit Stickern erweitern, … Die App 

funktioniert sehr intuitiv und unterstützt die natürliche Kreativität der Kinder. Sind die Werke 

fertiggestellt, werden sie in der Galerie gespeichert und können gedruckt oder mit anderen 

geteilt werden.  

 

Übrigens: Mittels Collage –Funktion können Pädagog*innen und/oder Kinder ihr eigenes, 

analoges Memory gestalten, indem sie Bilder auswählen, sie unter „Layout“ in das passende 

Template einfügen, speichern, drucken, ausschneiden, laminieren … und fertig ist das 

Bilderrätsel! 

 

HABA Digitalwerkstatt Kunststudio 

iOS, Android 

Preis: € 3,99 

Verschiedene Formen, Farben, Buchstaben und Zahlen, mit denen auf einer digitalen 

Leinwand experimentiert werden kann. Die App wurde speziell für den feinmotorischen 

Bedarf junger Kinder entwickelt, sodass auf dem Display nicht versehentlich etwas des 

Gemalten verrutschen kann. Macht Freude! 
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Singing Fingers 

iOS 

Preis: € 1,09 

 

Farbe hören, Töne sehen? “Singing Fingers” ist eine Kreativ-App, die Ton und Bild miteinander 

verbindet. Dazu streicht man mit dem Finger über das Display und malt eine Form, während 

man gleichzeitig Töne, Stimmen, Lieder oder Geräusche aufnimmt. Die verschiedenen Farben 

entstehen aufgrund unterschiedlicher Tonhöhen. Zieht man anschließend den Finger über das 

Bild, werden die aufgenommenen Töne abgespielt. 

 

Geräusche und Musik 

 

Keezy 

iOS 

kostenlos 

Keezy lädt zum Experimentieren mit Tönen ein. Töne und Stimmen können aufgenommen, auf 

bunten Soundboards gespeichert und abgespelt werden. Die visuell ansprechende 

Aufbereitung der App ermöglicht bereits jungen Kindern eine lustige, kreative 

Auseinandersetzung mit Sounds. 

 

Bandimal 

iOS 

Preis: € 4,49 

 

Das Experimentieren mit Tönen, Rhythmen und Melodien steht hier im Vordergrund, dabei 

können kurze Kompositionen oder Sound Mixes entstehen. Die Kinder wählen verschiedene 

Tiere aus, die passend zu den jeweiligen Melodien animiert sind. 
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HABA Digitalwerkstatt Audio Studio 

iOS, Android 

Preis: € 3,99 

 

Eine Geschichte erfinden und aufnehmen? Passende Geräusche und Musik dazu fügen? Das 

Audio Studio ist das ideale Tool, um auditive Expeditionen zu unternehmen. Einfach in der 

Handhabung bringt die App gute Ergebnisse. 

 

Foto, Film und Video 

 

CHOMP by Christof Niemann 

iOS, Android 

Preis: € 4,49 

So machen Selfies gleich (noch mehr) Spaß! Der Illustrator Christof Niemann hat einige 

wirklich lustige Szenarios ersonnen, die mit Gesichtern animiert werden können. 

Unterhaltsam! Mit der App lassen sich zum Beispiel Vorstellungsrunden kreativ gestalten. 

Auch Stofftier-Gesichter eignen sich sicherlich gut für das ein oder andere Bild. 

 

Stop Motion Studio 

iOS,  Android 

Basisversion Gratis 

 

Ermöglicht die Stop-Motion Film-Produktion auf Smartphones und Tablets. In der Bedienung 

sehr einfach und intuitiv, die Basisversion reicht aus für schöne Ergebnisse. Um einen kurzen 

Stop-Motion Film zu erstellen, braucht es nicht viel Material, die Freude am Gestalten soll im 

Vordergrund stehen.  
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Sprache und Kommunikation  

Erzählen und Vorlesen 

Paul und seine Freunde  

iOS 

kostenlos 

Ein interakives Bilderbuch, sehr einfach strukturiert: Eines Tages macht sich die kleine Maus 

Paul auf, um die Welt zu entdecken. Auf seiner Reise trifft er mehrere Tiere, die seine Hilfe 

benötigen können … eine Geschichte über die Freundschaft und deren Wert. 

 

Milli, die Schnecke  

iOS, Android 

Preis: € 2,99 

Ein sehr ansprechendes App-Bilderbuch, das ein wenig an das kleine Ich bin ich erinnert und 

grafisch sehr schön aufbereitet ist. Die Geschichte von Milli eignet sich besonders gut für die 

Arbeit im Kindergarten, weil sie viele Anknüpfungspunkte bietet und die Phantasie auf 

wundervolle Weise anregt. 

 

 

Lucy und Pogo 

iOS  

Preis: € 4,49 

Eine interaktive Geschichte, zum Spielen und Lernen bereits für kleine Kinder. Empathie, 

Toleranz und die Lust, sich Wissen anzueignen, werden spielerisch vermittelt. 
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Eigene Geschichten erfinden 

Book Creator 

iOS, Android 

Preis: € 5,49 

 

Der Book Creator unterstützt das Erstellen von multimedialen eBooks auf dem Tablet, die 
anschließend ausgedruckt, exportiert und geteilt werden können. Einer unserer Favoriten, da 

er so vielseitig anwendbar und einsetzbar ist. 
 

 

 

Knietzsches Geschichtenwerkstatt 

iOS, Android 

kostenlos 

Lust, eigene Geschichten zu erfinden? Ganz einfach geht das mit Knietzsches 

Geschichtenwerkstatt. Unterschiedliche Hintergründe, Figuren und Gegenstände können Seite 

für Seite ausgewählt und arrangiert, Texte eingefügt werden – dabei benötigen Kinder im 

Kindergartenalter noch die Hilfe Erwachsener – aber auch ohne Text lassen sich mit der App 

kleine, selbst ausgedachte Geschichten gut entwickeln. 

 

Bewegung und Sport 

KITU 

iOS, Android 

kostenlos 

Ein abwechslungsreiches Angebot an Bewegungsideen bietet die kostenlose App KITU der 

Kinderturnstiftung Baden – Württemberg. Mittels eines Glücksrads bzw. einer interaktiven 

Schatzkarte bekommen die Kinder Bewegungsideen und –aktivitäten, die einfach umsetzbar 

sind. Außerdem kann gezielt nach Übungen für Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft, Koordination 

oder Schnelligkeit gesucht werden. 
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Natur und Technik   

Apps aus dem Haus der kleinen Forscher 

iOS, Android 

kostenlos 

Ein ansprechendes Bündel an Forscher*innen-Apps stellt die Stiftung Haus der kleinen 

Forscher kostenfrei zur Verfügung: Naturwissenschaft und Technik werden hier kindgerecht 

vermittelt. Nicht alle Apps eigen sich für das Kindergartenalter gleichermaßen, aber es kann 

durchaus lohnend sein, z.B. für die Beschäftigung mit Waagen die App "Wiebkes Waage" 

ergänzend zur Verfügung zu stellen. 

 

Lightbot Jr. 

iOS, Android 

Preis: € 2,29 

Wie viele Schritte muss der Roboter gehen, damit er ans Ziel gelangt? Wie kann er das 

möglichst effizient tun? Um Kinder ans Programmieren heranzuführen, eignet sich die einfach 

und nachvollziehbar aufbereitete App gut. 

 

 Komm mit raus, Entdeckermaus 

iOS, Android 

Preis: € 4,99 

Gemeinsam mit der Maus die Natur entdecken, beobachten und lernen. Schöne Illustrationen 

von Flora und Fauna machen es so ansprechend, die Maus auf ihrer Entdeckertour zu 

begleiten. Mit der Lupe werden Dinge sichtbar, die sonst im Verborgenen bleiben und auch 

das Sachwissen kommt nicht zu kurz.  
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 Die kleine Waldfibel 

iOS, Android 

kostenlos 

Den Wald entdecken, oder besser: mehr darüber erfahren ermöglicht die Waldfibel-App. Sie 

enthält viel Wissenswertes über heimische Wälder. Entwickelt wurde die App für das deutsche 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, aus diesem Grund gibt es auch einige 

spezifische Informationen zu deutschen Wäldern - diese können aber einfach übersprungen 

werden und dann heißt es: Waldwissen, ahoi! 

 

Barefoot Weltatlas 

 iOS 

Preis: € 5,49 

Es gibt so vieles zu entdecken auf unserer Welt – Länder, Städte, Kulturen. Wer war schon wo, 

wer möchte gerne wohin? Die schön aufbereitete App bietet die Gelegenheit, vom 

Kindergarten aus überall hin zu reisen. 

 

Sachwissen und Lernspiele  

Die Maus 

iOS, Android 

kostenlos 

Ein Klassiker, immer noch gut und am Puls der Zeit: Wissen und Witziges aufbereitet in 

kurzen Stories, die sich gut eignen, um ein Thema – auch mit einer Kindergartengruppe -  zu 

bearbeiten. 
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Fiete 

iOS, Android 

Preis: € 2,99 

Der kleine Seemann Fiete ist ein sympathischer Zeitgenosse, in dessen Universum Kinder 

lernen und entspannen zugleich können. Es gibt mehrere Spiele- und Lernapps – einige sind 

kostenpflichtig, andere stehen zum Gratis-Download bereit und fordern dann via In-App-Kauf 

auf, sich gegen Bezahlung die ganze Welt freizuschalten. Nichtsdestotrotz sind die Inhalte 

überaus empfehlenswert! 

 

Squirrel und Bär 

iOS, Android 

Preis: € 4,49 

Die Kinder begleiten ein Eichhörnchen und einen Bären auf der Suche nach einer Heilpflanze. 

Um die Pflanze zu finden, müssen die beiden den Wald verlassen. Außerhalb des Waldes 

sprechen die Tiere nur Englisch. Durch diesen Kniff lernen die Kinder spielerisch und nebenbei 

die englische Sprache kennen.  

 

Obstgarten  

iOS, Android 

Preis: € 4,49 

Ebenfalls ein Klassiker, der in die digitale Welt übertragen und um einige Features erweitert 

wurde. Bringt Abwechslung ins Spiel! 

 

Memory 

iOS, Android 

Preis: € 4,49 

Die App bietet eine große Auswahl an Kartensets, der Schwierigkeitsgrad kann selbst bestimmt 

werden. Besonders schön finden wir die Kartensets mit Geräuschen und Bildern.  


