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Vorwort 

Die nachfolgend aufgelisteten Apps hat das Team des Medienzentrums Heidelberg für Sie 
zusammengestellt. Alle Apps sind geprüfte Empfehlungen. Die Liste erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit wird aber in regelmäßigem Turnus aktualisiert. 

Die angegebenen Informationen und Beschreibungen zu den Apps dienen nur einer ersten 
Orientierung, wofür die App genutzt werden kann. Alle Angaben sind Herstellerangaben und 
sind nicht von uns verifiziert. Daher Übernehmen wir für diese Angaben keine Gewähr für 
die Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Weitere Informationen zu den Apps insbesondere die genauen Lizenz- und Zahlungsbedin-
gungen sowie die Preise für Lizenzen finden Sie auf der Homepage der Anbieter, indem Sie 
den Namen der App in eine Suchmaschine eingeben. Bitte beachten Sie, dass kostenlose 
Apps oft einen etwas eingeschränkten Funktionsumfang haben. Dieser kann durch den Er-
werb einer „Vollversion“ oder durch „In-App Käufe“ erweitert werden. 

 

 

Bei Fragen zu Lizenzen, sowie der Geräteverwaltung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

 

Robert Bittner (Leiter des Medienzentrums) 

E-Mail: bittner@mzhd.de 

Telefon: 06221 / 522 - 1574 

 

 

Peter Durst (Stellvertretender Leiter des Medienzentrums) 

E-Mail: durst@mzhd.de 

Telefon: 06221 / 522 - 1541 (montags, dienstags und donnerstags) 

 

 

Markus Purkart (Technik) 

E-Mail: technik@mzhd.de 

Telefon: 06221 / 522 - 1542 
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Adobe Creative Cloud 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Bildbearbeitung, Design 

https://apps.apple.com/de/app/adobe-creative-cloud/id852473028 
Verwenden Sie Creative Cloud auch unterwegs, um Schriften zu installieren, Dateien zu verwalten, Tutorials anzusehen 
und Apps auszuprobieren. Wo immer Sie sind, auf Ihrem Mobilgerät haben Sie alles zur Hand.DATEIZUGRIFFIn Creative 
Cloud gespeicherte Arbeiten können Sie jetzt herunterladen, teilen und in der Vorschau öffnen. Photoshop-Dokumente, 
Lightroom-Fotos, Bibliotheken, Cloud-Dokumente, PDFs, XD Prototypen und mobile Kreationen lassen sich sogar offline 
anzeigen. Laden Sie Dateien aus der App und aus Google Drive, Dropbox, iCloud und der Dateien-App von Apple in 
Creative Cloud hoch. Erstellen Sie neue Bibliotheken aus Ihren Aufnahmen und aus Adobe Stock.ALLE ADOBE FONTS 
AUF IOSJetzt können Sie auch auf Mobilgeräten Adobe Fonts durchsuchen, installieren und verwenden. Über 1.300 
Schriften kostenlos, 17.000 als Teil Ihres Creative Cloud-Abos. Suchen Sie nach fehlenden Schriften. Mit der Installation 
auf einem Mobilgerät aktivieren Sie Schriften auf allen Geräten.MEHRSehen Sie sich Tutorials zu Ihren bevorzugten 
Apps an und lernen Sie neue Verfahren, Tipps und Tricks kennen. Verfolgen Sie Ihren Status und machen Sie dort weiter, 
wo Sie im Web aufgehört haben.2 GB SPEICHERPLATZIm kostenlosen Creative Cloud-Basis-Abo sind 2 GB Speicherplatz 
für die Synchronisation und das Teilen von Dateien enthalten. 

 

Adobe Lightroom for iPad 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Bildbearbeitung, Bildverwaltung 

https://apps.apple.com/de/app/adobe-lightroom-foto-editor/id878783582 
Adobe Photoshop Lightroom ist ein kostenloser, leistungsstarker und intuitiver Foto-Editor. Mit der Foto App zum Bilder 
bearbeiten von Adobe kannst du tolle Fotos gestalten, Bilder bearbeiten und deine Fotografie verbessern. So 
funktioniert’s: KOSTENLOSE FUNKTIONEN, PRESETS: Fotobearbeitung blitzschnell – Bilder mit dem One-Touch-Foto-
Editor bearbeiten für beeindruckende Profi-Ergebnisse. PROFILE: Fotobearbeitung einfach – mit nur einem Fingertipp 
beeindruckende Bildänderungen mithilfe von Bildbearbeitungs-Profilen. FOTOVERSIONEN: Experimentiere mit 
Fotoversionen, ohne Originale zu verlieren. KURVEN: Profi-Fotobearbeitung für Top-Qualität – Farbe, Belichtung, 
Tonwert und Kontrast ändern. FARBBEARBEITUNG: Verfeinern und Optimieren mit dem Farbmischer sowie mehr 
Kontrolle bei der Farbkorrektur für eindrucksvolle Effekte. KLARHEIT & STRUKTUR: Lebendige Fotobearbeitung mit 
branchenführenden Tools. INTERAKTIVE TUTORIALS: Lerne Ideenumsetzung zur Fotobearbeitung ganz einfach mit 
Schritt-für-Schritt-Kursen von Profis. COMMUNITY: Lieblingskünstlern folgen und Inspiration durch andere kreative 
Köpfe erhalten dank personalisierter Inhalte und kostenloser Vorlagen. PROFI-KAMERA: Nutze Potenziale der Kamera-
App mit einzigartigen Steuerelementen. Wähle deine Profi-Einstellungen für Belichtung, Timer, Presets und mehr. Noch 
detailliertere Fotos mit erweiterten Aufnahmemodi wie RAW, Profi und HDR.  ORGANISIEREN & VERWALTEN: Nutze 
Ordner, Alben, Bewertungen und Markierungen, um beste Fotos hervorzuheben oder für die Bildbearbeitung schnell 
und einfach zu finden. 

 

Adobe Photoshop 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Bildbearbeitung, Design 

https://www.adobe.com/de/products/photoshop.html 
Lerne Photoshop auf dem iPad kennen. Wenn du ein passendes Abo für Creative Cloud hast, melde dich mit deiner 
Adobe-ID an. Falls nicht, teste unsere Mobile App 30 Tage lang kostenlos. Cloud-Technologie ermöglicht es dir, deine 
Photoshop-Projekte sowohl auf dem iPad als auch auf dem Desktop (macOS oder Windows) zu bearbeiten. So bist du 
immer auf dem aktuellen Stand, egal auf welchem Gerät du arbeitest. Adobe Photoshop und Adobe Fresco. Hole mehr 
aus deinen Projekten. Nutze Photoshop zusammen mit Adobe Fresco, unserer Mobile App für digitales Zeichnen und 
Malen mit Vektor-, Raster- und interaktiven Pinseln Sie ist ohne Zusatzkosten im Photoshop- oder Creative Cloud-Abo 
(alle Applikationen) enthalten. Deine Photoshop- und Fresco-Dokumente werden automatisch über die Cloud 
synchronisiert und dort gespeichert. WICHTIGSTE FUNKTIONEN: Photoshop auf dem iPad ist für die Bedienung mit Apple 
Pencil oder Finger optimiert. Erhalte Anregungen, Tipps und Tricks in unserer neuen Inspirationsgalerie. Teile deine 
Projekte per Livestream mit der Kreativ-Community. Wir fügen jeden Monat neue Funktionen hinzu. Du kannst dich 
direkt im Programm über Neuerungen informieren, Funktionen vorschlagen und an der Weiterentwicklung von 
Photoshop auf dem iPad mitwirken. Retusche und Komposition: Optimiere deine Bilder, indem du Farbtöne mit 
Gradationskurven anpasst. Entferne unerwünschte Elemente mit dem Bereichsreparatur-Pinsel oder dem 
Kopierstempel. Importiere Fotos aus Lightroom, und sende sie nach der Bearbeitung in Photoshop zurück in den 
Lightroom-Katalog. Beim Erstellen von Bildkompositionen nimmst du mit der Objekt- und der Motivauswahl schnell und 
präzise die gewünschte Auswahl vor. Anschließend kannst du die Ränder mit dem Kante-verbessern-Pinsel bereinigen. 
Bedienung mit Finger und Apple Pencil: Mit Streichen, Zusammenziehen, Tippen, Scribbeln und Wischen tauchst du 
direkt in dein Projekt ein – digitales Designen wird so natürlich wie noch nie. Mit dem Apple Pencil erhältst du zusätzliche 
PräzisionVertraute Werkzeuge: Mit Ebenen und Werkzeugleiste arbeitest du genauso wie auf dem Desktop. Auf dem 
kontextbezogenen User Interface werden nur die gerade wichtigen Werkzeuge und Bedienfelder angezeigt. So kannst 
du dich voll auf deine Arbeit konzentrieren. PSD-Dateien in voller Qualität: Auf dem iPad kannst du die bekannten 
Photoshop-Funktionen nutzen – Retusche, Kompositionen, Bereichsreparatur, Mischmodi. Ebenen? Alle da. Auflösung? 
Optimal. Deine PSD-Dateien sind immer gleich, ob auf dem Desktop, dem Laptop oder dem iPad. Zugriff von überall: 



Das Synchronisieren von Dateien zwischen Geräten ist ganz einfach. Deine Dateien werden automatisch in der Cloud 
gespeichert und sind überall für dich verfügbar – auf jedem Desktop oder Tablet mit Photoshop-Kompatibilität. 

 

Adobe Spark Page 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Web-Design 

https://spark.adobe.com/de-DE/ 
(Adobe Spark Page hieß bisher Adobe Slate) Das sagen Anwender über die App: „Bestechend gut“, „Einfach, ausgereift 
und beeindruckend“, „Eignet sich bestens, um seine Story mit anderen zu teilen“, „Ideal für Fotografen und Reisende“, 
„Traum eines jeden Lehrers“, „Zum Präsentieren von Fotos einfach grandios“, „Professionell wirkende Storys lassen sich 
ganz einfach erstellen“ , „Unsere WIRED-Story kommt beinahe wie eine eigene kleine Zeitschrift rüber. Und die 
Erstellung war denkbar einfach.“ – WIRED UK: Mit dieser praktischen und kostenlosen App lassen sich Text-und 
Bilddokumente sensationell einfach in Web-Seiten mit Bildlauf umwandeln. Obendrein können Sie universell anzeigbare 
Fotogalerien, Werbematerial, Präsentationen und andere Inhalte erstellen.“ – CNET: Mit Spark Page lassen sich aus 
Texten und Bildern ganz einfach ansprechende Online-Storys erstellen. Verwandeln Sie Ihren nächsten Newsletter, eine 
Einladung oder Ihr Reisetagebuch in eine mitreißende Darbietung, die Ihr Publikum begeistert – egal auf welchem Gerät 
sie angezeigt wird. Lassen Sie sich von den verschiedensten hochkarätigen Designs inspirieren, und verleihen Sie Ihrem 
Werk mit nur einem Tap einen individuellen, unverwechselbaren Look. Sie müssen kein Design-Experte sein, denn Farbe, 
Schrift und Layout in Magazinoptik werden automatisch hinzugefügt. Darüber hinaus besticht Ihre Web-Seite durch 
flüssige, elegante Bewegungsabläufe. Veröffentlichen Sie die Seite, um Ihre Geschichte mit anderen zu teilen. Mit Adobe 
Spark für das Web können Sie Ihre Story sogar über einen Browser aufrufen, bearbeiten und freigeben. Übrigens – die 
App ist kostenlos! 

 

Adobe Spark Video 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Video 

https://spark.adobe.com/make/video-maker/ 
Mit Spark Video kann jeder in wenigen Minuten ansprechende Videogeschichten erstellen. Fügen Sie einfach Video-
Clips hinzu und schneiden Sie sie zurecht, um in sozialen Netzwerken Eindruck machen. Wählen Sie aus einer Million 
eindrucksvoller Symbolbilder oder fügen Sie eigene Fotos hinzu, um Ihre Botschaft zu kommunizieren. Wählen Sie den 
idealen Soundtrack. Spark erweckt ihre kinoreife Story automatisch zum Leben – Sie benötigen keinerlei 
Designerfahrung. Teilen Sie Ihr Video, um andere zu beeindrucken: Überzeugen, informieren und inspirieren Sie Ihr 
Publikum. Mit Adobe Spark für das Web können Sie Ihr Video sogar in einem Browser öffnen, bearbeiten und teilen. 
Und das alles kostenlos.Heben Sie sich von der Masse ab und kaufen Sie ein Upgrade auf Adobe Spark (In-App-Kauf):- 
Entfernen Sie das Spark-Logo aus Video und Outro und ersetzen Sie es durch ein eigenes.- Fügen Sie einfach ein Logo 
und Farben hinzu und wählen Sie eine Schriftart, die Ihrem Branding entspricht.- Wählen Sie aus personalisierten 
Videothemen und aktualisieren Sie mehrere Projekte mit einem Klick.VORTEILE VON SPARK VIDEO:ERSTELLEN SIE 
VIDEOS IN WENIGEN MINUTEN: Schnell, einfach und macht Spaß. Stellen Sie mit Clips, Fotos und Icons spannende 
Videos zusammen. Unterstreichen Sie Ihre Aussage mit Textüberlagerungen, ganz ohne Designkenntnisse. FINDEN SIE 
DEN RICHTIGEN TON: Wählen Sie aus vielen kostenlosen Soundtracks oder verwenden Sie Ihre eigene Musik. 
Überzeugen Sie Ihre Zielgruppe durch den Klang Ihrer Stimme. BEEINDRUCKENDE ERGEBNISSE IM HANDUMDREHEN: 
Mit Themen versehen Sie Ihre Geschichte ganz einfach mit kinoreifen Animationen. Speichern Sie Videos in der Filmrolle 
und laden Sie sie auf Instagram oder eine andere Video-Website hoch.ANWENDUNGSBEISPIELE: Marketing-Videos, 
Facebook-Anzeigen, Instagram-Videos, Social Media-Videos, Schulprojekte. 

 

Algebra Touch: All Ages 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/algebra-touch-all-ages/id1512834904 
Hands on, super visual, algebra activities to give you a fresh perspective on math."I'm 48. I've wanted to learn Algebra 
my whole life. Tried all kinds of books, to no avail. Your app works for me. I'm so excited. A whole new world opens up." 
- Sally GAlgebra Touch is a supplemental learning aid that gives you the power to play with algebra directly... and we 
make it impossible to make mistakes. Poke around freely. Did it react how you thought it would? No? Well then, time 
to update your internal model of understanding and try again. That's how people learn.“Seriously awesome app. I am a 
professional math and physics instructor for middle schoolers thru college students and adults. Have used your app with 
a number of my students .... And it was like magic. The visual and kinesthetic approach to "moving math" is so powerful!” 
Custom manipulative for each algebra topic. Randomly generated practice problems - as many as you could want!* 
Challenge mode at the end of each module to really test your understanding* Instructional videos for more in-depth 
explanations. Create your own problems to tinker and push the limit. Algebra Touch is highly visual and interactive, so 
the best way to see what it's about is to try it."With this app, the author has successfully made algebra beautiful. I really 
wish this app existed when I was studying algebra 25 years ago." - geekswithjuniors.com: Over 1 million downloads 
worldwide! (including the old version) Current material covers: Simplification, Like Terms, Commutativity, Order of 
Operations, Factorization, Prime Numbers, Elimination, Isolation, Variables, One step Equations, Two step equations. 
Variables on both sides of the Equation, Distribution, Factoring Out, Exponent Product Rule, Exponent Quotient Rule, 
and Logarithms. 



Algebri 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/algebri/id1456769081 
Was ist 7x8? Wenn die Antwort nicht wie aus der Pistole geschossen kommt, dann ist da auf jeden Fall 
Verbesserungspotential. Möchtest du gerne dein 1 mal 1 Wissen verbessern, ohne dabei auf Spaß zu verzichten? Dann 
ist Algebri genau das richtige für dich, denn es bezieht sich auf das Wesentliche und unterstützt dich dabei, besser und 
sicherer beim kleinen 1 mal 1 zu werden, und dabei noch deine Reflexe und Manöver Fähigkeiten herauszufordern. 
Durch einfaches tippen auf den Bildschirm lässt sich dein Avatar durch die richtige Antwort navigieren. Du musst schnell 
sein, sonst geht es wieder von Vorne los. Wenn du genügend Punkte gesammelt hast, kannst du dir im Hauptmenu 
weitere Avatare freischalten. Algebri ist kostenlos, also worauf wartest du noch? Fordere deine Freunde heraus und 
werde zum 1 mal 1 Profi. 

 

Amazing Slow Downer Lite 
Altersangabe: 10+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/amazing-slow-downer-lite/id310204778 
If you're a musician who likes to learn new songs and techniques by listening to the same piece of music over and over 
but wish that the music could be played a little slower, then you'll enjoy Amazing Slow Downer Lite. You can repeat any 
section of the music at full speed, slow it down or even speed it up by changing the speed between 25% (1/4 of original 
speed) and 200% (double speed) without changing the pitch! Change the tuning or musical key? No problem, Amazing 
Slow Downer Lite handles that as well. Setup seamless loops by touching the "Set" buttons during playback. Amazing 
Slow Downer Lite is the ideal tool for any musician, transcriber or dancer wanting to improve their skills. Supports 
playback of streaming "Apple Music" audio! Some functions such as "Pitch change" and "Equalizer" are not available 
when playing "Apple Music" songs. "Apple Music" requires iOS 10.3 or better. Important notes: This free "Lite" version 
is restricted to play the first quarter of an audio file. 

 

Animation Creator HD Express 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Kunst, Design 

https://apps.apple.com/de/app/animation-creator-express/id373460552 
What do you get when you combine the most popular iPad drawing apps and the #1 hottest animation app? - Animation 
Creator HD! Easily Create Awesome Animations any time! An "App Store Essential: Painting & Drawing" Plus, Share 
Animations on Cineverse for Free! Animation Creator HD allows your creativity to come to life on your iPad or iPad Mini. 
Be the director! Simple, yet powerful drawing tools, color options, and easy frame management, limited only by your 
imagination! Create amazing, life-like animations with Retina quality and the high frame rate playback of Animation 
Creator HD! The only Animation Brand to hit the Top 10! Animation Creator's Amazing Honors: App Store Essentials: 
Painting & Drawing! #1 Paid Entertainment App! #10 Top Overall Paid Apps! Apple Staff Favorite! Apple Retail Store 
Featured Display! App Store 'What's Hot' in 50 Countries! Express Version Limitations: Embedded advertisements, 2 
animations, 15 frames per animation, Ultra HD 4K, 1920x1080, 1280x720 & more! No limits, Infinite frames and 
animations. Export to Video and share, Export to Animated GIF and share, Email Project and share, Audio Manager tool, 
Import background/layer from Photo Library and Camera, Layers, highly configurable, Superior frame management, 
Animation scrub tool, Smooth, high-quality drawing experience, Full screen editing, no annoying tools in the way, Paint 
brush, with various stroke types, Pencil, Pen, with ink flow effect, Spray can, Eraser, Line, Rectangle, Fill, with adjustable 
tolerance, Line width selection, Circle, Select/Cut/Copy/Paste/Scale, Undo/Redo - no limit!, Frame positioning and 
rotation, Color selection palettes, sliders, and wheels, Zooming and panning, On the fly frame rate adjustment, 'Onion 
Skinning', overlay of previous/next frame* Cineverse is a cloud-based photo & video social site where users freely share 
and enjoy creative content with others around the world. Right to access Cineverse is offered only to registered iTunes 
users who are of appropriate age under applicable law in their territory, please contact miSoft or iTunes support with 
questions. See for yourself why Animation Creator is one of a kind! Take your animations to the next level with Audio 
and HD! 

 

Annas Bauecke 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/de/app/annas-bauecke/id1119601766 
Wie passen die wackeligen Teile zusammen? Baue Formen und Türme. Anna möchte Architektin werden. Sie baut schon 
jetzt die höchsten Türme, die man sich vorstellen kann. Du kannst ihr das nachmachen. Es gibt verschiedene 
Spielvarianten und Schwierigkeitsgraden. Bei „Bau es nach!“ musst du vorgegebene Formen nachbauen. Das ist am 
Anfang noch sehr einfach, wird von Level zu Level immer kniffliger. Am Ende hast du genug Übung für den zweiten 
Modus: „Bau so hoch wie möglich!“. Aufgabe ist hierbei, die zur Verfügung gestellten Formen zu einem möglichst hohen 
Turm zu stapeln. Im dritten Modus „Bau was du willst!“ können die Kinder Formen selbst auswählen und ihr eigenes 
Bauwerk errichten. 

 



Antolin Lesespiele 1/2 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Deutsch, Lesen 

https://apps.apple.com/de/app/antolin-lesespiele-1-2/id1059749112 
Mit Antolin dem Leseraben können Kinder ihre Lesefertigkeit auf spielerische Weise steigern. Dabei werden 
Konzentration und Wahrnehmung, Augenbewegung und Blickspanne trainiert. Dies fördert die Sicherheit bei der 
Worterfassung und verbessert die Lesefähigkeit der Kinder. Die liebevoll gestalteten und temporeichen Übungen bieten 
zusätzlich viel Aktion und Spielspaß so dass Lesetraining ganz nebenbei erfolgt! Durch das Spielen gegen die Zeit werden 
die Kinder zum Verbessern ihres Highscores und damit zum häufigen Wiederholen motiviert. Die 7 Lesespiele fördern 
zentrale LesefertigkeitenPunkte jagen Mit den Augen wird ein schnell wandernder Punkt verfolgt, der ab und zu seine 
Farbe ändert. Diese Übung trainiert die Konzentrationsfähigkeit sowie eine gleichmäßige und schnelle Augenbewegung. 
Gleichzeitig werden die reflexhafte Reaktion und Blicksprünge geübt. Denn bei einem flüssigen und schnellen Lesen 
bewegen sich die Augen nicht gleichmäßig von Buchstabe zu Buchstabe, sondern sie springen von einem Haltepunkt 
zum nächsten. BlitzwörterEs wird ein Wort gezeigt, welches nach kurzer Zeit wieder verschwindet. Dieses Wort soll aus 
einer Auswahl von drei Wörtern wiedererkannt werden. Diese Übung trainiert das ganzheitliche Erfassen und das 
Wiedererkennen der Wortgestalt von ein- und zweisilbigen Wörtern Dadurch kann das Kind Wörter schneller erfassen, 
sodass seine Leseflüssigkeit zunimmt. WortpaareAus einer Anzahl von Wortpaaren sollen die ungleichen Wortpaare 
erkannt und angetippt werden. Diese Übung trainiert die Lesegeschwindigkeit bekannter und unbekannter Wörter. Die 
Wörter werden als Bilder wahrgenommen und werden nicht Buchstabe für Buchstabe mühsam erlesen. WortgitterIn 
einem Buchstabenfeld soll möglichst schnell das gesuchte Wort zweimal wiedergefunden werden. Diese Übung trainiert 
die Wortauffassung und die Diskrimination von Wortbildern. BücherwurmIn einem Kontinuum von sich bewegenden 
Konsonanten sollen möglichst schnell die gesuchten Wörter erlesen werden. Diese Übung trainiert die Erfassung von 
Wortgrenzen. Bildersuche In einem Bild sollen möglichst schnell die gesuchten Ausschnitte gefunden und angetippt 
werden. Diese Übung trainiert die horizontale Blickführung und die visuelle Wahrnehmung. Das Kind muss genau 
hinsehen und sich konzentrieren. Die Blickspanne wird erweitert, wodurch der Lesefluss verbessert und ein schnelles 
sowie sicheres Lesen möglich wird. BallonspielDiese Übung trainiert die Blickspanne und die Konzentration. Das Auge 
der Kinder muss über das gesamte Spielfeld wandern, da immer neue Ballons hinzukommen. Durch den konzentrierten 
Blick und das Lesen muss in kurzer Zeit wahrgenommen werden, ob der Buchstabe an dem Ballon zu dem Wort in dem 
Ballon passt. Erste Lesefertigkeiten und –fähigkeiten werden darüber gefördert. 

 

ANTON - Schule – Lernen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Biologie, Physik, Geschichte, Musik 

https://apps.apple.com/de/app/anton-schule-lernen/id1180554775 
ANTON ist die Lern-App für die Schule. Lerne Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Biologie, Physik, Geschichte und Musik 
für die Klassen 1-10.? Lerne mit Spaß für die Schule: über 100.000 Aufgaben, 200 interaktive Übungstypen, Erklärungen 
und Lernspiele.? Kostenlos: alle Inhalte kostenlos und ohne Werbung.? Passend zu deinem Lehrplan: alle wichtigen 
Themen aus der Schule, passend zu den Lehrplänen der Bundesländer.? Motivierend durch Belohnungen und Spiele: 
sammle Sterne und Pokale und spiele spannende Spiele.? Ideal für Lehrer und Schulklassen: ganz einfach Schulklassen 
anlegen, Aufgaben zuweisen und den Lernfortschritt verfolgen.? Beispiele unserer Lerninhalte: Laute, Buchstaben, 
Silben, Lesen, Schreiben, Rechtschreibung, ABC, Grammatik, Leseförderung, Einmaleins, Geometrie, Brüche, 
Gleichungen, Funktionen, Sachaufgaben, Zehnerübergang, schriftliche Addition, Multiplikation und Division, Noten 
lernen, Fahrradprüfung, Pflanzen, Tiere und vieles mehr. Wir verbessern ANTON ständig und hören auf euch!Bei 
Problemen oder Verbesserungsvorschlägen schreibt uns unter feedback@anton.app Geeignet bei Dyskalkulie, 
Legasthenie sowie Lese- und Rechtschreib-Schwäche (LRS). Weitere Informationen zu ANTON findet ihr unter 
www.anton.app Unser Autorenteam erstellt ständig neue Lerninhalte für weitere Jahrgänge und Fächer. ANTON-Plus: 
Das Lernen und Spielen mit ANTON ist komplett kostenlos und ohne Werbung für alle. Du kannst uns unterstützen und 
ANTON-Plus freischalten. Mit ANTON-Plus kannst du diese zusätzlichen Funktionen nutzen: Offline-Lernen auf allen 
Mobilgeräten, mehr Funktionen für deinen Avatar, mehr neue Spiele. 

 

appolino Lesen - SU 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Deutsch, Lesen 

https://apps.apple.com/de/app/appolino-lesen-su/id863921132 
Mit den preisgekrönten Apps der appolino®-Reihe lernen Kinder zuhause und in der Schule spielerisch lesen, schreiben 
und rechnen. Von Fachdidaktikern entwickelt führt appolino die Kinder in einem ausgeklügelten Aufbau schrittweise 
durch die grundlegenden Kompetenzen in Sprache und Mathematik. Das Tempo passt sich dem individuellen Lerntempo 
der Kinder an: Erst wenn sie eine Lernstufe meistern, werden die Aufgaben schwieriger. Spielerische Elemente, 
kindergerechte Themen und wunderschön gestaltete Bilder und Figuren machen das Lernen zu einem lustvollen 
Erlebnis! Features: - Lernstandspeicherung für 1 Benutzer - 9 Module mit je 6 Level- adaptive Aufgabensteuerung: 
Schwierigkeitsgrad passt sich dem individuellen Lerntempo an- Trainingsmodus: Levels frei auswählen und appolino® 
erkunden 

 

AR Ruler App – Tape Measure 



Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik, Geometrie, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/ar-ruler-app-tape-measure/id1326773975 
Die AR Ruler-App verwendet die Augmented Reality-Technologie (AR), um die reale Welt mit der Kamera Ihres 
Smartphones zu messen. Zielen Sie auf die erkannte Ebene und beginnen Sie mit der Verwendung eines 
Maßbandwerkzeugs: 1) AR Ruler App - ermöglicht das Maßband linearer Größen in cm, m, mm, Zoll, Fuß, Yard. 2) 
Entfernungsmesser - Ermöglicht die Messung der Entfernung von der Gerätekamera zu einem festen Punkt in der 
erkannten 3D-Ebene. 3) Winkel - Ermöglicht das Maßband von Ecken in 3D-Ebenen. 4) Fläche und Umfang - Ermöglicht 
das Maßband von Umfang und Fläche des Raums. 5) Volumen - Ermöglicht das Maßband der Größe von 3D-Objekten. 
6) Polylinie - Ermöglicht die Berechnung der Länge des Pfades. 7) Höhe - Ermöglicht das Maßband der Höhe relativ zur 
erkannten Oberfläche. 

 

ARD Mediathek 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Medien 

https://apps.apple.com/de/app/ard-mediathek/id981496660 
ARD MEDIATHEK - DAS BESTE AUS DER ARD: Filme, Serien, Dokus, Shows und mehr: Ob daheim oder unterwegs, 
genießen Sie Ihre Lieblingsinhalte und die Livestreams aller TV-Programme der ARD jederzeit und überall mit der ARD 
Mediathek auf Ihrem iPhone und iPad. VIDEOS ON DEMAND: SPANNUNG UND UNTERHALTUNG FÜR SIE: Unterhaltsame 
Spielfilme, kurze Beiträge für zwischendurch, spannende Dokus, lehrreiche Wissenssendungen oder packende Serien, 
im Angebot der ARD Mediathek ist für jeden etwas dabei. Stöbern Sie in den Highlights auf der Startseite, in den 
Rubriken, bei Sendungen A-Z oder rufen Sie Ihre Lieblingssendungen über die Suche auf. Entdecken Sie Neues und 
finden Sie jederzeit und einfach Ihre liebsten Videos. SEHEN, WAS LÄUFT: LIVE TV. Unter LIVE TV können Sie das 
Liveprogramm aller Sender der ARD anschauen. Kurze Unterbrechung gewünscht? Kein Problem, Sie können die 
Livestreams jederzeit pausieren und zurückspulen. Sehen Sie das Programm von Das Erste, BR, HR, MDR, NDR, Radio 
Bremen, RBB, SR, SWR, WDR, ONE, ARD-alpha, 3sat, Arte, KiKA, Phoenix, Tagesschau24 und Deutsche Welle jederzeit 
im Livestream. BLEIBEN SIE INFORMIERT: TAGESSCHAU, POLITMAGAZINE, TALKSHOWS UND REGIONALE 
BERICHTERSTATTUNG Ob Tagesschau und Tagesthemen, Weltspiegel oder die Regionalmagazine: Jeden Tag erfahren 
Sie Neuigkeiten aus Ihrer Region, Deutschland und der ganzen Welt. Mit den Magazin-Sendungen, Reportagen und 
Talkshows bleiben Sie informiert. IHR REGIONALES ANGEBOT: JEDER SENDER ALS EIGENER KANAL Die dritten 
Programme präsentieren Ihre Highlights und das Beste aus dem Angebot in eigenen Bereichen. Über die Auswahl der 
Sender können Sie jederzeit zum Bereich Ihres Lieblingssenders wechseln. IHR ARD -KONTO: MERKLISTE, 
EMPFEHLUNGEN, ABONNEMENTS UND MEHR Mit dem ARD-Konto können Sie Beiträge der Merkliste hinzufügen, 
bekommen persönliche Empfehlungen, können Videos unterwegs auch offline ansehen und ganze Sendungen 
abonnieren. Speichern Sie, was Ihnen gefällt unter „Meine ARD“. 

 

ARgeometry 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Mathematik, Geometrie 

http://argeometry.de/ 
Visualize 3D math in your real surrounding. Add geometric objects, walk around them and experience their spatiality 
firsthand. Change attributes of the objects dynamically by smooth sliders and by color selection. Store your scenes in a 
database for further use.Teacher may use ARgeometry to encourage the pupils to understand spatial and analytic 
geometry by connecting math with their everyday life. 

 

Art Authority for iPad 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Kunst 

https://apps.apple.com/de/app/art-authority-for-ipad/id364048834 
Art Authority for iPad transports you to an enthralling, real-world art museum filled with works by over 1500 of the 
western world's greatest artists, from ancient times to today. 100,000 paintings and sculptures, organized into eight 
period-specific rooms, each room a gateway to a whole museum's worth of art. Choose an artist by movement or name, 
and become instantly immersed in an exhibition devoted just to that artist. Search for and compare different artists' 
works by title, subject or location, or just wander at random and get lost in the art."An experience unlike any other" -- 
The NY Times. Art Authority's works are professionally framed and hung on textured walls, accompanied by title, date 
and other details. Works are displayed chronologically, with previews of related items providing added context. You can 
learn about an artist's life and works, or travel beyond the bounds of a traditional museum and view and compare works 
in a full-screen slideshow or scrolling thumbnail display. You can see and understand the actual size of works through 
"Art Real Size," and with "Art Like This" you can even view exhibits of similar works. Does something really catch your 
eye? Purchase a museum-approved reproduction and have it sent to your home! Ganz wichtig !!!Ich weiß doch."Visually 
dazzling" -- MacObserver. There are period overviews, timelines, histories and videos. From the earliest creative pieces 
to the latest modern and contemporary works, Art Authority provides a stunningly displayed, carefully selected, well 
organized view of the western art world. It's part world-class art museum, part academic reference library and part 
digital coffee-table book. It's also part magic. An art musem like no other! Art Authority features include: - Access to 
gigabytes worth of art optimized for quality and download speed through our servers (works still under copyright come 
from authorized servers) - Early, Renaissance, Baroque, Romantic, Impressionist, Modern, Contemporary and American 



rooms - Dozens of artists per room, listed by movement or nationality - Period overviews, timelines and histories- A 
searchable index of all 1500+ artists, as well as for each room - Searchable indexes of major titles, subjects and locations- 
Art Real Size: instantly see and understand the actual size of works- Art Like This: view works similar to the one you're 
looking at- Art Near Me: search for art based on your location- Shuffle: continuous random display of all art, or by period 
or genre- Captions with work title, date, location and other details - Hyperlinks provide access to in-depth information 
on artists, major works and locations- Access to videos on hundreds of works- Full-screen slideshow display, with user-
settable transitions, Ken Burns motion effect, music - Gallery-like, scrolling thumbnail view shows how works have 
evolved over time, aids in comparisons and exploration - Offline access to works previously viewed - Save works to 
Favorites or the Photos app- Share works through mail and social networks- Search for artists, locations, periods and 
previously viewed titles directly through the iOS search bar- Purchase framed, museum-approved reproductions from 
1000Museums.com 

 

Assistive Express German 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Kommunikation, Unterstützung 

https://apps.apple.com/de/app/assistive-express-german/id435876384 
Assistive Apps präsentiert Assistive Express (Deutsch), ein erschwingliches Anwendungsprogramm für unterstützte 
Kommunikation, entwickelt für Menschen mit Sprechschwierigkeiten. Die größte Herausforderung für solche Nutzer ist 
die Anzahl von Tastenanschlägen, die benötigt sind um Sätze zu konstruieren, wodurch es erhebliche Zeit in Anspruch 
nehmen kann, mit jemandem ein vernünftiges Gespräch zu führen. Um diese Herausforderung zu bewältigen, wurde 
Assistive Express als einfaches und effizientes Programm entwickelt, das es Nutzern erlaubt, so schnell wie möglich und 
mithilfe natürlich klingender Stimmen zu kommunizieren.Funktionen:Quer- und Hochformat, um verschiedenen 
Bedürfnissen gerecht zu werdenWortvorhersage zur Minimierung der erforderlichen TastenanschlägeErlernen von 
neuen Wörtern und Sätzen die in die Wortvorhersageliste aufgenommen werdenFavoritenliste in der Nutzer häufig 
verwendete Sätze speichern können3 Stimmen zur Auswahl inklusiveRegelbare Lautstärke und Geschwindigkeit für die 
StimmenGroße Schrift und Tasten für einfache VerwendbarkeitSchnellzugriff auf kürzlich verwendete 
SätzeUngewünschte Wörter können durch gedrückt halten der Vorhersagetaste gelöscht werden. 

 

Autodesk SketchBook 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Kunst 

https://apps.apple.com/de/app/autodesk-sketchbook/id883738213 
SketchBook für alle! Wir bei Autodesk sind der Meinung, dass Kreativität mit einer Idee beginnt. Von schnell 
gezeichneten Konzeptskizzen bis zu ausgereiften Kunstwerken – das Skizzieren steht im Zentrum des kreativen 
Prozesses. Man weiß nie, wann eine großartige Idee zündet. Der schnelle Zugriff auf leistungsstarke Skizzierwerkzeuge 
ist daher ein wichtiger Teil des Kreativprozesses. Aus diesem Grund freuen wir uns, bekanntzugeben, dass die 
Vollversion von SketchBook jetzt für alle Anwender kostenlos ist! Wir haben neue Funktionen hinzugefügt, um das 
Zeichnen weiter zu vereinfachen. Dabei haben wir betrachtet, welche Funktionen Sie in der SketchBook Desktop-
Anwendung nutzen, die auf Mobilgeräten und im Web nicht zur Verfügung stehen. Perspektiven-Hilfslinien, mit 
Perspektiven-Hilfslinien im Einpunkt-, Zweipunkt- und Dreipunktmodus, Funktionen zum Wechseln des Fangens, zum 
Sperren von Fluchtpunkten und zur Sichtbarkeit der Horizontlinie. Tools zur Anpassung des unendlichen/begrenzten 
Rasters. Kurvenlineal, zum Zeichnen von Kurven, die mit dem Werkzeug Ellipse nicht möglich wären. Unterstützung für 
den neuen Apple Pencil (2. Generation) mit Doppeltippen-Funktion. 

 

Auxy Jam - Simple Beat Maker 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/auxy-jam-simple-beat-maker/id1488320391 
Auxy Jam is the perfect starting point if you want to learn to make music, or look for a simple sketchpad to capture your 
musical ideas. It combines a simple interface with a collection of high quality sounds to let anyone make great-sounding 
music, regardless of skill level. This is an updated version of our popular first app, which received an Apple Design Award 
in 2016 and has been featured as Best of App Store and Editor’s Choice. The new version has an updated sound engine 
and includes a broad range of new sounds. Auxy has been praised by music teachers and frequently used in music 
education. 

 

Banner Free 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Computer 

https://apps.apple.com/de/app/banner-free/id285522567 
Banner ist ein LED-matrix-ähnliches Display in welchem Du deine eigenen Nachrichten präsentieren kannst.- 5 
Nachrichten - 35 Symbolzeichen- Datum (3 Formate)- Zeit (3 Formate)- Tweet (Anzahl der tweets: 3, jegliche Benutzer-
ID)- Musik (Künstler, Lied, Album). Die folgenden Einstellungen sind möglich: - Scrollgeschwindigkeit - 
Blinkgeschwindigkeit- Landschafts-Modus - Auf-dem-Kopfanzeige - Gespiegelte Anzeige- Doppel-tap Editierung- 
Ausschalten der Schlaffunktion möglich- Zeichengröße (3 Größen)- Element (LED) Größe (3 Größen)- Element (LED) 
Formen (6 Formen)- Element (LED) Farben (Farbton, Sättigung)- Element (LED) Zufällige Farbauswahl. 



 

Barcode & QR Code Scanner 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/qr-code-barcode-scanner/id1048473097 
QRScanner lässt in Bezug auf QR- oder Barcodes keine Wünsche offen! Egal, ob du nur QR-Code Inhalte blitzschnell 
anzeigen und verarbeiten willst, Preisinformationen zu Produkten benötigst oder nach einem Profi-Scanner suchst - 
QRScanner wird dich begeistern. Neben den üblichen Scan-Funktionen bietet QRScanner außerdem zahlreiche nützliche 
Extras: Verwaltung, iCloud Synchronisation und CSV Export des Scan-Verlaufs (iCloud Drive, Dropbox, Google Drive, ...), 
Spotlight-Suche, Erstellen von Barcodes oder QR-Codes, Senden von Codes an einen konfigurierbaren Web-Server und 
vieles mehr! Die wichtigsten Features auf einen Blick: Vordefinierte und frei konfigurierbare Suchoptionen für Barcodes! 
Damit bekommst du lediglich durch Scannen des Barcodes zu jedem beliebigen Produkt Zusatzinformationen z.B. über 
Google, Amazon oder einer beliebigen Preissuchmaschine deiner Wahl. Lesen von QR-Codes und Weiterverarbeitung 
von deren Inhalt: QRScanner liest URLs von Webseiten, WLAN-Hotspots, Visitenkarten, Termine, SMS, Email, und vieles 
mehr. Dazu gehören selbstverständlich auch Funktionen wie das Abspeichern von Kontakten oder das Einstellen von 
Terminen im Kalender.  Verwaltung des Scan-Verlaufs: Synchronisiere deinen Scan-Verlauf über iCloud auf mehreren 
Geräten gleichzeitig, exportiere ihn als CSV-Datei in jeden beliebigen Cloudspeicher (iCloud Drive, Dropbox, Google 
Drive, ...) oder versende ihn einfach als E-Mail Anhang. Gib deinen Scans individuelle Namen und markiere besonders 
wichtige als Favorit. • Suche: Neben der normalen Volltext-Suche in der App kannst du alle Inhalte außerdem direkt 
über die Spotlight Suche finden ohne die App zu starten. Business Scanner Modus: Anstatt die Scans lokal in der App 
oder in iCloud zu speichern kannst du deine gescannten Barcodes oder QR-Codes auch direkt an einen beliebigen Web-
Server senden! QRScanner verwandelt sich im Business Scanner Modus zum wahren Profi-Tool, das du flexibel z.B. zur 
Inventur von Produkten im Einzelhandel oder zur Qulitätssicherung mit Hilfe von QR-Codes einsetzen kannst. Erstellen 
von Barcodes und QR-Codes: Erzeuge ganz einfach über die App eigene QR- oder Barcodes, drucke sie aus oder teile sie 
über Dropbox, Whatsapp und beliebige andere Dienste. Breite Unterstützung von Code-Formaten: QR code, EAN 13, 
EAN 8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Data Matrix, PDF417, Aztec, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Codabar, DataBar, 
etc. 

 

Bennos Blubberbauch 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Ernährung 

https://apps.apple.com/de/app/bennos-blubberbauch/id1123641501 
Gib Benno zu essen und beobachte, was dann passiert. Benno hat Verstopfung und Juli pupst. Das könnte etwas mit 
ihrer Ernährung zu tun haben, vermutet Tim. In dem Spiel kannst du ausprobieren, welchen Einfluss die Ernährung auf 
die Verdauung hat und ob im Bauch Gase entstehen. Du musst Benno etwas zu essen und zu trinken zu geben. Ob Benno 
pupst oder rülpst hängt davon ab, was du isst und trinkst und wie schnell du die Sachen zu dir nimmst. 

 

BIPARCOURS 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Bildung, Quiz 

https://apps.apple.com/de/app/biparcours/id959630325 
Zu Bildungsthemen lassen sich mit der App Quizanwendungen und Themenrallyes in Stadt und Natur erstellen. Die 
BIPARCOURS-App ist eine kostenlose Anwendung von Bildungspartner NRW für außerschulische Partner und Schulen in 
Nordrhein-Westfalen. Bei der App handelt es sich um ein interaktives Lernwerkzeug, welches ermöglicht, Nutzerinnen 
und Nutzern spannende Aufgaben zu stellen, die es an bestimmten Wegpunkten zu lösen gilt: Vom Finden konkreter 
Punkte, der Beantwortung von Quizfragen bis hin zum Aufnehmen eigener Fotos und Videos: Alles ist möglich! Dank 
GPS-Navigation fällt sogar die Orientierung an unbekannten Orten leicht. Ganz im Sinne von Bring Your Own Device 
(BYOD) können vorhandene Geräte genutzt werden. Die App ist einfach in der Handhabung und bietet in der 
pädagogischen Praxis folgende Nutzungsmöglichkeiten: 1. Sie nutzen bereits bestehende Parcours aus dem Fundus. 2. 
Für Lerngruppen erstellen Sie Parcours zu Themen Ihrer Wahl über den Parcours-Creator auf www.biparcours.de. 3. 
Gemeinsam mit Lerngruppen gestalten Sie Parcours.Wenn Sie einen Parcours erstellt und veröffentlicht haben, kann 
dieser von allen Nutzerinnen und Nutzern der App aufgerufen werden: Ihr Parcours wird so zu einem nachhaltig 
nutzbaren Lernangebot. Sie können Ihren Parcours aber auch nur bestimmten Zielgruppen zur Verfügung stellen und 
ihn jederzeit löschen. 

 

Bitsboard Lernkarten 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Bildung, Lernen 

https://apps.apple.com/de/app/bitsboard-lernkarten/id516842210 
Fast alles kann mittels der 20 spannenden Mini-Spiele kostenlos erlernt werden. Lernsets können auf einfache Weise 
selbst erstellt oder von Lehrern und Klassenkameraden heruntergeladen werden "Mit Abstand die beste pädagogische 
App! Ein Muss für alle Eltern, Lehrer und Schüler!"  Entdecken Sie, warum Bitsboard regelmäßig als eine der besten 
pädagogischen Apps des Jahres erwähnt wird. Bitsboard umfasst mehr als 20 Aktivitäten und Lernspiele für 
beschleunigtes Lernen. Bitsboard enthält Spiele in Bezug auf Vokabeltraining, Lesen, Rechtschreibung, Schreiben, 
Erinnerungsvermögen und vieles mehr. Zudem ermöglicht es Bitsboard, auf einfache Weise Fortschritte zu verfolgen 



und das Lernerlebnis für jeden Benutzer anzupassen. Mit Bitsboard-Klassen können sogar Lernumgebungen für die 
eigene Klasse erstellt und Lernnotizen direkt mit allen anderen in der Klasse geteilt werden. Vollständige Unterstützung 
des Schaltersteuerungszugriffs. Bitsboard ist bei weitem das umfangreichste Lernprogramm seiner Art. 

 

Blitzrechnen 0 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik, 

https://apps.apple.com/de/app/blitzrechnen-0/id1475767736 
Die offizielle App zu den Zahlenbuch Lehrmaterialien im Programm mathe 2000 für die Frühförderung von Klett. 
Millionen Grundschüler haben mit diesem Konzept bereits erfolgreich Mathe gelernt. Die App basiert auf einer 
preisgekrönten Methode, die seit über 20 Jahren von Pädagogen und Wissenschaftlern weiterentwickelt wird. In dieser 
App können die Kinder selbstständig 6 Übungseinheiten mit verschiedenen Anforderungsstufen durchführen. Diese 
beinhalten beispielsweise: - Erfassen von Mengen, - Zuordnen gesprochener Zahlen zu Mengen, - Vergleichen von 
Mengen, - Mengenänderungen, - Zahlenreihen. Die App bietet folgende Features zum besseren Lernen: - Mehrere 
Anforderungsstufen für jede Übungseinheit, - Sprachauswahl, – alle Aufgaben in deutscher und englischer Sprache- 
Lustige Animationen, damit der Lernspaß nicht zu kurz kommt. Besondere Förderung durch das kindgerechte 
Visualisierungen- Selbstbestimmtes Lernen möglich. So sind von Anfang an die Grundlagen für einen erfolgreichen 
Mathematikunterricht gut gelegt. 

 

Blitzrechnen 1 - Mathe üben 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/blitzrechnen-1-mathe-%C3%BCben/id1027799669 
Die offizielle App zu den Zahlenbuch Lehrmaterialien im Programm mathe 2000 für die Grundschule von Klett. Millionen 
Grundschüler haben mit diesem Konzept bereits erfolgreich Mathe gelernt. Die App basiert auf einer preisgekrönten 
Methode, die seit über 20 Jahren von Pädagogen und Wissenschaftlern weiterentwickelt wird. In dieser App können die 
Kinder selbstständig 10 grundlegende Rechenaufgaben der ersten Klasse anhand von über 1000 Aufgabenvarianten 
üben. Beispielsweise: - Aufgaben zur Zahlen- und Mengenerfassung- Zahlenreihe- Zerlegen - Verdoppeln und Halbieren- 
Plusaufgaben rechnen- Minusaufgaben rechnen Die App bietet folgende Features zum besseren Lernen: - Mehrere 
Schwierigkeitslevel - vom Anfänger bis zum Profi- Sprachauswahl – alle Aufgaben in deutscher und englischer Sprache- 
Aufgabenblöcke auf die aktuellen Lehrpläne abgestimmt- Motivation durch Highscores- Lustige Animationen, damit der 
Lernspaß nicht zu kurz kommt- Besondere Förderung durch das Visualisierungskonzept- Selbstbestimmtes Lernen 
möglich- Tests auf Zeit zu jedem Übungstyp. So sind von Anfang an die Grundlagen für einen erfolgreichen Abschluss im 
Mathematikunterricht gut gelegt. 

 

Blitzrechnen 2 - Mathe üben 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/blitzrechnen-2-mathe-%C3%BCben/id1078934052 
Die offizielle App zu den Zahlenbuch Lehrmaterialien im Programm mathe 2000 für die Grundschule von Klett. Millionen 
Grundschüler haben mit diesem Konzept bereits erfolgreich Mathe gelernt. Die App basiert auf einer preisgekrönten 
Methode, die seit über 20 Jahren von Pädagogen und Wissenschaftlern weiterentwickelt wird. In dieser App können die 
Kinder selbstständig 10 grundlegende Rechenaufgaben der zweiten Klasse anhand von über 1000 Aufgabenvarianten 
üben. Beispielsweise: - Aufgaben zur Anzahlerfassung- Hunderterfeld- Ergänzen zum Zehner und bis 100 - Verdoppeln 
und Halbieren- einfache Plus- und Minusaufgaben rechnen- Zehnerzahlen zerlegen - Einmaleins Die App bietet folgende 
Features zum besseren Lernen: - Mehrere Schwierigkeitslevel - vom Anfänger bis zum Profi- Sprachauswahl – alle 
Aufgaben in deutscher und englischer Sprache- Aufgabenblöcke auf die aktuellen Lehrpläne abgestimmt- Motivation 
durch Highscores- Lustige Animationen, damit der Lernspaß nicht zu kurz kommt- Besondere Förderung durch das 
Visualisierungskonzept- Selbstbestimmtes Lernen möglich- Tests auf Zeit zu jedem Übungstyp. So sind von Anfang an 
die Grundlagen für einen erfolgreichen Abschluss im Mathematikunterricht gut gelegt. 

 

Blitzrechnen 3 - Mathe üben 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/blitzrechnen-3-mathe-%C3%BCben/id1112860730 
Die offizielle App zu den Zahlenbuch Lehrmaterialien im Programm mathe 2000 für die Grundschule von Klett. Millionen 
Grundschüler haben mit diesem Konzept bereits erfolgreich Mathe gelernt. Die App basiert auf einer preisgekrönten 
Methode, die seit über 20 Jahren von Pädagogen und Wissenschaftlern weiterentwickelt wird. In dieser App können die 
Kinder selbstständig 10 grundlegende Rechenaufgaben der dritten Klasse anhand von über 1000 Aufgabenvarianten 
üben. Beispielsweise:– Einmaleins – auch umgekehrt– Aufgaben zur Anzahlerfassung– Tausenderbuch: Orientierung im 
Zahlenraum bis 1 000– Ergänzen bis 1 000– Verdoppeln und Halbieren– einfache Plus- und Minusaufgaben rechnen– 
Zehnereinmaleins – auch umgekehrt Die App bietet folgende Features zum besseren Lernen: - Mehrere 
Schwierigkeitslevel - vom Anfänger bis zum Profi- Sprachauswahl – alle Aufgaben in deutscher und englischer Sprache- 
Aufgabenblöcke auf die aktuellen Lehrpläne abgestimmt- Motivation durch Highscores- Lustige Animationen, damit der 
Lernspaß nicht zu kurz kommt. Besondere Förderung durch das Visualisierungskonzept- Selbstbestimmtes Lernen 



möglich- Tests auf Zeit zu jedem ÜbungstypSo sind von Anfang an die Grundlagen für einen erfolgreichen Abschluss im 
Mathematikunterricht gut gelegt. 

 

Blitzrechnen 4 – Mathe üben 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/blitzrechnen-4-mathe-%C3%BCben/id1132007590 
Die offizielle App zu den Zahlenbuch Lehrmaterialien im Programm mathe 2000 für die Grundschule von Klett. Millionen 
Grundschüler haben mit diesem Konzept bereits erfolgreich Mathe gelernt. Die App basiert auf einer preisgekrönten 
Methode, die seit über 20 Jahren von Pädagogen und Wissenschaftlern weiterentwickelt wird. In dieser App können die 
Kinder selbstständig 10 grundlegende Rechenaufgaben der vierten Klasse anhand von über 1000 Aufgabenvarianten im 
Zahlenraum bis 1 Million üben. Beispielsweise: – Große Zahlen schreiben– Stufenzahlen teilen– Ergänzen bis 1 000 000– 
in ... Schritten bis ... – Verdoppeln und Halbieren– einfache Plus- und Minusaufgaben rechnen– Stelleneinmaleins– 
Einfache Mal- und Divisionsaufgaben im Zahlenraum bis 1 Million Die App bietet folgende Features zum besseren 
Lernen: - Mehrere Schwierigkeitslevel - vom Anfänger bis zum Profi- Sprachauswahl – alle Aufgaben in deutscher und 
englischer Sprache- Aufgabenblöcke auf die aktuellen Lehrpläne abgestimmt- Motivation durch Highscores- Lustige 
Animationen, damit der Lernspaß nicht zu kurz kommt- Selbstbestimmtes Lernen möglich- Tests auf Zeit zu jedem 
ÜbungstypSo sind von Anfang an die Grundlagen für einen erfolgreichen Abschluss im Mathematikunterricht gut gelegt. 

 

Bloxels 
Altersangabe: 9+ Thema/Sachgebiet: Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/de/app/bloxels/id1406862716 
Anyone can create a video game with Bloxels. CREATE CHARACTERS Build your own heroes and baddies- and give them 
superpowers in Character Lab. MAKE ART and ANIMATIONS Create pixel art and animations to bring your worlds to life. 
BUILD AND SHARE GAMES Build and configure everything about your games, tell stories, craft puzzles, and share it with 
the world. No code required. REMIX Use themed asset packs in your own games, including pirates, ninjas, pigeons and 
everything in between. PLAY Bloxels games for free. Purchase a Bloxels account to start building and publishing your 
own games. A Bloxels account code is included in the Official Bloxels Build Your Own Video Game Kit. For more 
information go to playbloxels.com. Bloxels & Education: Are you an educator? Bloxels EDU plans include added features 
and resources specifically for education. Educator plans include access to the EDU Hub, where you can see and showcase 
student work, and access resources, including standards-aligned activities across subjects and grade levels K-12. 

 

Book Creator for iPad 
Altersangabe: 9+ Thema/Sachgebiet: Layout 

https://apps.apple.com/de/app/book-creator-for-ipad/id442378070 
Ihre eigenen iBooks einfach auf dem iPad erstellen. Sie in iBooks lesen, an Ihre Freunde oder an iBooks Store senden. 
Ideal für Bilderbücher für Kinder, Fotobücher, Kunstbücher, Kochbücher, Handbücher, Lehrbücher usw. * Die Top-Buch-
App für den iPad in über 60 Ländern * Book Creator macht das Veröffentlichen von E-Books ganz einfach" - wired.com 
* Über 5 Million Bücher wurden bereits über Book Creator erstellt * Eine der Top-50 Apps für das iPad - The Guardian * 
Sieger des goldenen Preises "Parent's Choice" Sehen Sie sich das Video "Book Creator in action" an und erfahren Sie 
mehr auf www.redjumper.net/bookcreator Perfekt für zuhause Erstellen Sie über Book Creator eine personalisierte 
Geschichte für Ihr Kind oder kombinieren Sie Familienfotos und Kunst in einem schönen Buch. Übergeben Sie dann Ihren 
iPad Ihrem Kind und lassen Sie seiner Phantasie freien Lauf! Perfekt für die Schule "Meine Schüler liebten diese App. Sie 
konnten sie einfach bedienen und gleich beim ersten Öffnen wussten sie intuitiv, was sie tun mussten. Gleich danach 
konnten sie iBooks besuchen und ein eigenes Bücherregal erstellen, was ganz toll war." - Rosey McQuillan, Spezialistin 
für unterstützende Technologie in der Vorschule, Massachusetts, USA Perfekt für Designer "Was für ein großartiges 
Tool! Elegant, intuitiv und einfach. Ein fixiertes Layout-Bilderbuch direkt auf dem iPad ist ganz sinnvoll. 
Empfehlenswert!" - Liz Castro, Autorin von ‘EPUB Straight to the Point: Creating ebooks for the Apple iPad and other 
ereaders’ FUNKTIONEN * Zwischen Hoch- und Querformat oder quadratischen Büchergrößen wählen. * Bilder aus der 
App schnell hinzufügen oder aus dem Internet greifen und sie mit den Fingern verschieben, drehen und ihre Größe 
verändern. * Text über die Bildschirmtastatur bearbeiten und Rich-Formatierung übernehmen, damit er gut aussieht. * 
Aus den iPad-Schriftarten wählen - über 50 Schriftarten stehen Ihnen zur Verfügung. * Videos und Musik importieren 
und Ton innerhalb der App aufnehmen. * In Ihren Büchern mit den Freihand-Tools zeichnen und schreiben. * Gestalten 
Sie das Layout Ihres Buches nach eigenem Geschmack mithilfe von Rahmenrichtlinien und Snap-Positionierung. * Fügen 
Sie Superkräfte mit Comic-Vorlagen, Stickern und Stilen zu Ihren Büchern hinzu.* Kurz tippen und Ihr Buch in iBooks 
lesen! * Ihre Bücher an Ihre Freunde über E-Mail, an iTunes auf Ihrem Computer, über Dropbox oder an einen WebDAV-
Server senden. * Über AirPrint-Drucker oder andere Anwendungen drucken oder als PDF exportieren. * Da Ihre Bücher 
mit dem internationalen ePub-Standard erstellt wurden, haben Sie Gewissheit, dass sie heute und in der Zukunft lesbar 
sein werden. * Support fürs fixierte Layout-Format von iBooks, einschließlich Doppelseitenbilder und Soundtracks. Bitte 
beachten Sie, dass iBooks mit fixiertem Layout nicht ideal für lange Texte wie Romane sind. 

 

Book Creator One 



Altersangabe: 9+ Thema/Sachgebiet: Layout 

https://apps.apple.com/de/app/book-creator-one/id661166101 
Ihre eigenen iBooks einfach auf dem iPad erstellen. Sie in iBooks lesen, an Ihre Freunde oder an iBooks Store senden. 
Ideal für Bilderbücher für Kinder, Fotobücher, Kunstbücher, Kochbücher, Handbücher, Lehrbücher usw. * Die Top-Buch-
App für den iPad in über 60 Ländern * Book Creator macht das Veröffentlichen von E-Books ganz einfach" - wired.com 
* Über 5 Million Bücher wurden bereits über Book Creator erstellt * Eine der Top-50 Apps für das iPad - The Guardian * 
Sieger des goldenen Preises "Parent's Choice" Erstellen Sie Ihr erstes Buch gratis (mit In-App-Kauf für unbegrenzte 
Bücher). Sehen Sie sich das Video "Book Creator in action" an und erfahren Sie mehr auf 
www.redjumper.net/bookcreator Perfekt für zuhause Erstellen Sie über Book Creator eine personalisierte Geschichte 
für Ihr Kind oder kombinieren Sie Familienfotos und Kunst in einem schönen Buch. Übergeben Sie dann Ihren iPad Ihrem 
Kind und lassen Sie seiner Phantasie freien Lauf! Perfekt für die Schule "Meine Schüler liebten diese App. Sie konnten 
sie einfach bedienen und gleich beim ersten Öffnen wussten sie intuitiv, was sie tun mussten. Gleich danach konnten 
sie iBooks besuchen und ein eigenes Bücherregal erstellen, was ganz toll war." - Rosey McQuillan, Spezialistin für 
unterstützende Technologie in der Vorschule, Massachusetts, USA Perfekt für Designer "Was für ein großartiges Tool! 
Elegant, intuitiv und einfach. Ein fixiertes Layout-Bilderbuch direkt auf dem iPad ist ganz sinnvoll. Empfehlenswert!" - 
Liz Castro, Autorin von ‘EPUB Straight to the Point: Creating ebooks for the Apple iPad and other ereaders’ FUNKTIONEN 
* Zwischen Hoch- und Querformat oder quadratischen Büchergrößen wählen. * Bilder aus der App schnell hinzufügen 
oder aus dem Internet greifen und sie mit den Fingern verschieben, drehen und ihre Größe verändern. * Text über die 
Bildschirmtastatur bearbeiten und Rich-Formatierung übernehmen, damit er gut aussieht. * Aus den iPad-Schriftarten 
wählen - über 50 Schriftarten stehen Ihnen zur Verfügung. * Videos und Musik importieren und Ton innerhalb der App 
aufnehmen. * In Ihren Büchern mit den Freihand-Tools zeichnen und schreiben. * Gestalten Sie das Layout Ihres Buches 
nach eigenem Geschmack mithilfe von Rahmenrichtlinien und Snap-Positionierung. * Kurz tippen und Ihr Buch in iBooks 
lesen! * Ihre Bücher an Ihre Freunde über E-Mail, an iTunes auf Ihrem Computer, über Dropbox oder an einen WebDAV-
Server senden. * Über AirPrint-Drucker oder andere Anwendungen drucken oder als PDF exportieren. * Da Ihre Bücher 
mit dem internationalen ePub-Standard erstellt wurden, haben Sie Gewissheit, dass sie heute und in der Zukunft lesbar 
sein werden. * Support fürs fixierte Layout-Format von iBooks, einschließlich Doppelseitenbilder und Soundtracks. Bitte 
beachten Sie, dass iBooks mit fixiertem Layout nicht ideal für lange Texte wie Romane sind. * Eine Kurzanleitung sowie 
Online-Hilfsartikel stehen Ihnen auf www.redjumper.net/bookcreator zur Verfügung HINWEIS FÜR LEHRKRÄFTE Für 
Schulen gibt es eine Vollversion der App namens "Book Creator für iPad" mit unbegrenzten Büchern und ohne In-App-
Kauffunktion. 

 

Brushes Redux 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Kunst 

https://apps.apple.com/de/app/brushes-redux/id932089074 
Brushes Redux is a painting app designed exclusively for iOS. Rewritten from the ground up, Brushes Redux is universal 
— the same version runs on both your iPhone and your iPad. Move paintings between your devices and keep working 
wherever you go.An accelerated OpenGL-based painting engine makes painting smooth and responsive — even with 
huge brush sizes. Brushes also records every step in your painting. Show off your creative process by replaying your 
paintings directly on your device.General Features:– Create paintings with dimensions up to 4096x4096– Full support 
for all Retina devices– Background autosave– Unlimited undo and redo– Simple and approachable interfacePainting:– 
Full screen painting– Record and replay paintings– Ultrafast OpenGL-based painting engine– Huge brush sizes up to 
512x512 pixels– Simulated pressure– 64-bit painting on the latest hardware– 14 parameterized brush shapes– 
Adjustable brush settings (spacing, jitter, scatter, etc.)– Adjustable color opacity– Invert color and desaturate– Flip and 
arbitrarily transform layers– Adjustable color balance (iPad only)– Adjustable hue, saturation and brightness (iPad 
only)Layers:– Create up to 10 layers– Lock and hide layers– Lock layer transparency– Adjust layer opacity– Duplicate, 
rearrange, and merge layers– Change blending modes: normal, multiply, screen, excludeImport and Export:– Integrated 
with Dropbox– Import native Brushes 3 files, JPEG, and PNG files– Export as native Brushes 3 files, JPEG, PNG, and 
Photoshop files (with layers)– Place images from your photo album into paintings– Copy paintings to the 
pasteboardGestures:– Zoom with two finger pinch– Zoom in with two finger double tap– Zoom to fit with two finger 
double tap– Toggle interface visibility with a single tap (this can be changed to a two finger tap in the app settings)– Tap 
and hold to access eyedropper tool. 

 

BuzzBack Cause & Effect With Vibrations & Sound 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Kommunikation, Unterstützung 

https://apps.apple.com/us/app/buzzback-cause-effect-with-vibrations-sound/id571354702 
A simple cause and effect app created for a teacher of a student with auditory and visual impairments. This app is built 
to be run on iPhones as it uses vibration as the primary reinforcer. A teacher of students with visual and auditory 
impairments wrote to us here at touchautism.com to ask if we knew of an app like our app "Touch Trainer" that uses 
vibrations instead of images and music as a reinforcer. Her student was interested in the vibrations of the phone, but 
there was no app out there that taught cause and effect using vibration. We created BuzzBack to be a simple and free 
tool to teach cause and effect using a phone's vibration as a reinforcer. The app has three simple settings to teach 
students different finger commands on the iPhone. Thank you all teachers for all of the incredible work that you do! 

 



Capt'n Sharky: Erste Zahlen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/captn-sharky-erste-zahlen/id568826619 
Mit Capt’n Sharky perfekt auf die Grundschule vorbereiten! Tivolas bereits mehrfach prämierte Erfolgsreihe „Lernerfolg 
Vorschule“ gibt es jetzt für iPad und iPhone. Los geht es mit fünf tollen Übungen rund um Zahlen! ZÄHLEN, RECHNEN, 
EINKAUFENSpannende Übungen für kluge Piratenköpfe: Gemeinsam mit Capt’n Sharky lernen Kinder die Welt der 
Zahlen kennen. Hier werden flinke Krabben gezählt, Kanonenkugeln zusammengerechnet oder Zahlen gemerkt. Auch 
der Umgang mit Münzen wird in einem kleinen Kaufmannsladen geübt. Aufgrund durchgängiger Sprachausgabe sind 
keine Lesekenntnisse erforderlich. Je mehr Aufgaben richtig gelöst worden sind, umso mehr Level eines lustigen 
Bonusspiels auf hoher See können gespielt werden. DIRK BACH SPRICHT CAPT'N SHARKY „Hoho, wir sind die Schrecken 
der Meere, wir sind Piraten!“ Auf einem richtigen Piratenschiff geht es natürlich hoch her. Und Capt’n Sharky ist nicht 
auf den Mund gefallen. Er lobt, motiviert und poltert, bis sich die Kanonenrohre biegen. Der Pirat erhält seine Stimme 
von Dirk Bach, der bereits die Hörbücher von Capt’n Sharky gesprochen hat. FEATURES# Bonusspiel als Belohnung# 
Komplette Sprachausgabe (Dirk Bach spricht Capt’n Sharky) Keine Lesekenntnisse erforderlich # Kinderleichte und 
intuitive Bedienung # Auch für Erstklässler geeignet. 

 

Classroom 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Lehrer 

https://apps.apple.com/de/app/classroom/id1085319084 
Mit der Classroom-App wird das iPad zum praktischen Unterrichtsassistenten: Sie unterstützt dich dabei, die Schüler 
durch den Unterricht zu führen, ihren Fortschritt zu prüfen und sie zu motivieren. Mit Classroom kannst du ganz einfach 
dieselbe App auf den Geräten aller Schüler oder auch verschiedene Apps auf den Geräten einzelner Schülergruppen 
öffnen. So können die Lehrer sich auf den Unterricht konzentrieren und die Schüler aufs Lernen.Schülern geteilte iPads 
zuweisen. Nach der Konfiguration verbindet sich Classroom mit den iPads von Schülern in der Nähe. Classroom weist 
die geteilten iPads immer den richtigen Schülern zu, je nachdem, wer sie zuletzt genutzt hat. Zum Schluss kann der 
Lehrer die Schüler einfach von den geteilten iPads abmelden und diese für die nächste Klasse vorbereiten.Aufgaben 
stellen, Aufmerksamkeit lenken oder Pausen machen. Öffnen von Apps, Websites oder Büchern für Schüler mit nur 
einem Tippen. Einschränken auf eine einzige App, damit die Schüler konzentriert damit arbeiten können. Sperren des 
Bildschirms, um eine Pause zu machen oder die Aufmerksamkeit der Schüler auf etwas anderes zu lenken. Geräte der 
Schüler stummschalten. Mit der Bildschirmansicht sehen, was die Schüler machen. Gleichzeitige Anzeige aller Schüler-
Bildschirme zum Erhalt eines Überblicks. Betrachten des Bildschirms eines einzelnen Schülers. Die Schüler werden 
informiert, wenn ihr Bildschirm betrachtet wird. Dokumente und Links per AirDrop mit der Klasse teilen. Mit nur einem 
Tippen mit der ganzen Klasse teilen. Schüler können ebenfalls Inhalte mit dem Lehrer teilen. Arbeiten von Schülern per 
Apple TV im Klassenzimmer zeigen. Der gesamten Klasse die Arbeit deiner Schüler zeigen. Mit AirPlay den Bildschirm 
eines einzelnen Schülers drahtlos präsentieren. Die Schüler werden informiert, wenn ihr Bildschirm präsentiert wird. 
Vergessene Passwörter direkt im Klassenzimmer zurücksetzen. Zurücksetzen des Passworts für eine verwaltete Apple-
ID, ohne sich an die IT-Abteilung wenden zu müssen. Schüler in Gruppen aufteilen. Classroom fasst Schüler auf Basis 
ihrer App-Nutzung automatisch in Gruppen zusammen. Lehrer können Gruppen erstellen, um Schüler in Projektteams 
einzuteilen. Aktionen können entweder für die gesamte Gruppe oder für einzelne Schüler in einer Gruppe durchgeführt 
werden. Die ideale Lösung für alle Schüler – sei es mit eigenen oder geteilten iPads. Unterstützt von der IT verwaltete 
Klassen und vom Lehrer erstellte Klassen. Sämtliche Aktionen erfolgen ausschließlich über das lokale 
NetzwerkAnforderungen. iPad mit iOS 12 oder neuer Bluetooth und WLAN müssen auf den Geräten der Schüler und 
des Lehrers aktiviert sein. Schüler müssen sich in Bluetooth-Reichweite des Lehrers befinden, der Classroom ausführt. 

 

Clip2Comic & Karikaturen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Kunst 

https://apps.apple.com/de/app/clip2comic-karikaturen/id876328355 
Mit mehr als 4 Millionen Downloads gehört Clip2Comic zu einer der beliebtesten Apps im App Store, wenn es um das 
Thema Cartoon geht. Verwandle deine Fotos und Videos in coole, hochaufgelöste Cartoons, Karikaturen und 
Zeichnungen. Probiere außerdem unsere Cartoon-Kamera mit Live-Vorschau. Clip2Comic ist eine hochqualitative 
Fotobearbeitungs-App, die aus deinen Fotos binnen Sekunden lustige Cartoons und Comics, Karikaturen und 
Zeichnungen erstellt, direkt auf deinem iPhone oder iPad. Du bist mehr der Video-Typ? Kreiere deine eigenen Cartoons 
und Zeichentrickfilme mit der Clip2Comic-Kamera, die dir deine Welt live als Cartoon zeigt. Oder lade Videos, die du 
bereits aufgenommen hast, und transformiere sie in einen Cartoon.* Nutze Clip2Comic kostenlos! Die folgenden 
Funktionalitäten sind frei nutzbar:- Verwandle so viele Fotos und Videos in Cartoons, wie du möchtest- Sieh dir die Welt 
als Cartoon an, indem du die Kamera mit Live-Vorschau benutzt- Wähle aus mehr als 12 verschiedenen Cartoon-Filtern- 
Wende alle Foto- und Video-Effekte sofort auf deinem iPhone oder iPad an- Schneide deine Fotos zu oder passe sie in 
Helligkeit, Sättigung und Kontrast an- Speichere deine Cartoons, Comics und Zeichnungen in hoher Auflösung, Videos 
bis zu 1080p (Full HD. )Zusätzlich gibt dir Clip2Comic Premium** die Möglichkeit, neuartige Werkzeuge zum Editieren 
auszuprobieren: Mit deinem Finger oder Apple Pencil kannst du ungewollte Kanten entfernen, Kanten dünner oder 
dicker machen, oder sogar die Farben aus deinem Bild entfernen. Dadurch ermöglicht es Clip2Comic, das Gesicht in 
einem Portrait zu retuschieren oder gar Ausmalbilder zu erstellen! Probiere außerdem das Umformen-Werkzeug, um 



aus deinen Fotos echte Karikaturen zu erstellen. Verfeinere, verforme oder blähe Teile von deinem Bild auf, z.B. um ein 
lustiges Portrait zu erstellen. Es ist einfacher denn je. Zu guter letzt haben wir neue Farbfilter zu Clip2Comic hinzugefügt, 
um fertige Bilder in die richtige Stimmung zu versetzen. Erstelle deine eigene Comicwelt – mit Clip2Comic. Clip2Comic 
ist optimiert für iOS 14, das iPhone 12 (mini), iPhone 12 Pro (Max).* Die Video-Funktionalität ist verfügbar ab dem 
iPhone 5S, iPad Air, iPad mini 2 bzw. neueren Geräten. 

 

Clips 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Kunst 

https://apps.apple.com/de/app/clips/id1212699939 
Clips ist eine kostenlose App zum Erstellen von unterhaltsamen Videos, die du mit Freunden und Familie teilen kannst. 
Mit nur wenigen Tipps mit dem Finger kannst du vertikale oder horizontale Videos mit immersiven Kameraeffekten, 
künstlerischen Filtern, dynamischer Musik, animiertem Text, Emojis, Stickern und mehr erstellen. Kurzvideos erstellen: 
Nimm mit einfachen Steuerelementen vertikale und horizontale Videoclips auf. Füge Fotos und Videos aus deiner 
Mediathek hinzu und erstelle bequem ein Video aus mehreren Clips. Füge deinen Fotos und Videos durch Ziehen und 
Zusammenziehen der Finger während der Aufnahme ruckelfreie Pan- und Zoom-Animationen hinzu. Passe die Länge 
der Clips ganz einfach an und ändere ihre Reihenfolge. Verbinde über Bluetooth eine Maus, Tastatur oder ein Trackpad 
und erstelle Videos im Handumdrehen. Faszinierende Kameraeffekte und Animationen. Wende künstlerische Filter an, 
um aus jedem Foto oder Video eine stimmungsvolle Malerei, einen Stummfilm oder eine Comic-Illustration zu machen. 
Nimm ausdrucksstarke Clips mit Memojis auf, die du in der App „Nachrichten“ erstellt hast. Versetzte dich mit Selfie-
Szenen in 360-Grad-Videoumgebungen mit speziellen Filtern und Toneffekten. Untertitel, Text und Plakate: Während 
du sprichst und auf dem Bildschirm zu sehen bist, werden automatisch Live-Untertitel erstellt und an das Timing deiner 
Kommentare angepasst. Beschrifte Elemente in deinen Videos und Fotos mit Text-Stickern, die du anpassen kannst: 
Erzähle deine Geschichte mithilfe von Vollbildplakaten, die über animierte Hintergründe und Text, den du anpassen 
kannst, verfügen. Lustige Sticker und Emojis: Füge deinen Fotos und Videoclips animierte Emojis, Sprechblasen, 
illustrierte Sticker und Formen hinzu. Hefte Emojis, Sticker und Text auf dein Gesicht und beobachte, wie sie sich mit dir 
zusammen bewegen. Drücke noch mehr Emotionen mit den gezeigten Stickern mit Mickey und Minnie Maus aus.Videos 
mit Untertiteln vervollständigen Füge Musik aus deiner Mediathek hinzu oder wähle aus über 100 integrierten 
Soundtracks, die automatisch an die Länge deines Videos angepasst werden.• Erstelle Songs in GarageBand und 
anderen Musik-Apps und füge sie direkt zu deinen Clips-Videos hinzu. Einfach teilen: Sende deine Videos via Mail oder 
„Nachrichten“ schnell an Freunde und Verwandte. Exportiere Videos optimiert für Instagram, YouTube und andere 
populäre Videoplattformen. Verwende iCloud, um deine Clips-Videos auf jedem deiner iOS-Geräte anzuzeigen und zu 
bearbeiten. Für einige Effekte ist ein iPhone 7 oder neuer, ein iPad (6. Generation) oder ein iPad Pro (2017) oder neuer 
erforderlich. Memojis und Selfie-Szenen erfordern ein iPhone oder iPad mit TrueDepth-Kamerasystem. 

 

Cloudart 
Altersangabe: 17+ Thema/Sachgebiet: Kunst 

https://apps.apple.com/de/app/cloudart/id598345649 
Unleash your creativity by making beautiful word clouds on your iPad. Simply give Cloudart some text from a web page 
or paste some into the app and it will automatically create a gorgeous word cloud for you in seconds.Next, get busy 
with the intuitive sliders to customise your cloud to your heart's content. When you're happy with your masterpiece, 
share it with friends! FEATURES: Lots of great color schemes, Loads of fonts to play with, Many layout styles, High 
resolution saving of images (jpeg and PDF), Reload your saved clouds for further tweaking, Edit individual words within 
a cloud to change their emphasis or remove them. 

 

Comic Life 3 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Kunst, Layout 

https://apps.apple.com/de/app/comic-life-3/id891378056 
The Most Powerful Photo Comic Creation App Available. "Of the comic book apps I’ve used, Comic Life, [...], has the 
most features and works best on an iPad because of the bigger screen... I love the way the app allows you to edit tiny 
details, from the shape and style of word bubbles to the size and placement of each story cell." - Kit Eaton, The New 
York Times- Introducing an integrated Script Editor*, next generation image filters and built in Instant Alpha tool.- New 
graphics features include speedlines, halftones, updated stroke options and more!  Dozens of fully customizable 
templates.- Everything you need at your fingertips: speech balloons, photo filters, comic lettering, templates, shapes, 
shadows and effects. Download Comic Life 3 to create dynamic comics with your photos. Packed with fonts, templates, 
balloons, captions, and lettering art, Comic Life is a fun, powerful and easy-to-use app that makes creating comics easier 
than ever. And now you can build your comics anywhere you like! Easily go from taking photos to creating full comics 
all on one device with full page templates and panel layouts. Create original stories with the integrated Script Editor 
then drag and drop your words to the comic page when you're done. Bring in photos from your photo library or access 
web photos via Flickr integration, and the app’s powerful editing and design tools to get exactly the look you want. 
When your work of art is complete, use the integrated reader to review pages on your device. Or share with your friends 
and family. Choose from Facebook, Twitter, email or open your comic in another app as a PDF. New Tools and Features 
in Comic Life 3 Script Editor that recognizes elements as you type. 17 Advanced parametric image filters. Dozens of full 



templates with hundreds of panel layout options. Instant Alpha tool built in so you can knock out image backgrounds, 
Speedlines, halftones, and textures. Fully customizable fill and borders for balloons, lettering, captions, panels and 
shapesNew balloon variety slider for even more customization. Customizable gradient builder. Draw shapes. Over 60 
font options Load photos directly from photo library, Integrated camera feature to instantly add photos to your comic, 
Supports multi-page comics, Using Comic Life you can:- Read your comics with the integrated e-reader. - Create photo 
comics in the full featured comic editor.- Share your comics on Facebook, Twitter, via Mail, AirDrop and iTunes File 
Share.- Transfer your comics to Mac or Windows and keep working with Comic Life 3 on your desktop or laptop.- Send 
your comics to a printer on your wireless network. - Choose from full page layouts including panels, titles and captions 
along with complimentary styles for a high end look. - Drag and Drop elements anywhere in your comic page. - Easily 
add photos from your library with the Place Photo button in panels. - Curve and place balloon tails precisely with 
advanced tail controls. - Resize and rotate images, clip them in panels along with balloons, captions, and lettering. - 
Create multilayered color gradients to design the perfect style for lettering, captions or background. - Use smart shapes 
to add common shapes and the free form shape drawing tool to create any line or shape you can imagine. - Work 
without worry of losing your creation as documents are automatically saved whenever a change is made. 

 

Conni Mathe 2. Klasse 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/conni-mathe-2-klasse/id920348593 
Eng abgestimmt auf die Lehrpläne für die Grundschule werden mit dieser App alle wichtigen Rechenoperationen der 2. 
Klasse geübt. Dabei macht das Lernen mit Conni wie immer richtig viel Spaß! HÖHEPUNKTE- umfassend: Sieben 
Lernbereiche werden nach und nach freigespielt.- motivierend: das dreistufige Belohnungssystem hält die Motivation 
auch bei regelmäßigem Üben. Eulen-Abzeichen: Lernbereich fehlerfrei absolviert, Bienen-Abzeichen: Lernbereich an 
drei verschiedenen Tagen absolviert, Hasen-Abzeichen: Lernbereich besonders schnell absolviert. Zu jedem Lernbereich 
gibt Conni hilfreiche Lerntipps. Sowohl die Aufgaben als auch die Lerntipps wurden in enger Zusammenarbeit mit 
Pädagogen und im Hinblick auf die Lehrpläne für die Grundschule entwickelt.- nachhaltig: o individuelles Feedback hilft, 
Fehler zu verstehen und es das nächste Mal richtig zu machen o variable Aufgabenmodi und Schwierigkeitsgrade 
berücksichtigen die Lern-Fortschritte der Kinder und ermöglichen so kontinuierliches Üben während des gesamten 
ersten Schuljahres. o dank abwechslungsreicher und smarter Audio-Kommentare macht die App auch bei wiederholtem 
Durchspielen Spaß.LERNBEREICHE- Zahlenraum 1-100- Addieren- Subtrahieren- Einmaleins- Zeit- Dividieren- 
GeometrieFUNKTIONEN- Hilfefunktion: Conni erklärt die Aufgabenstellung- Lerntipp: Conni gibt einen Lerntipp zum 
aktuellen Lernbereich- Einstellungen: Schwierigkeitsstufe je nach Lernbereich einstellbar. 

 

Creative Book Builder 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Layout 

https://apps.apple.com/de/app/creative-book-builder/id451041428 
Creative Book Builder is a powerful, flexible, and professional ebook generation tool. No matter you create book from 
scratch or existing content, no matter your content is simple or complex, CBB enables you to build your own content in 
an efficient way.Comprehensive EPUB Generation. Create different kinds of layout for EPUB: Classic (re-flowable), Fixed 
Layout (WYSIWYG), Landscape, Portrait, and Square books.  All generated books should pass EPUB validation with 
EpubCheck and should be read in any EPUB readers. Edit cover image and configure book information including book 
title, author, publisher, etc. Change book style including font, indentation, direction (left-to-right, right-to-left or vertical 
text). Add soundtrack, your own font, and custom stylesheet to the book. Customize page size of fixed layout 
books.Powerful & Flexible Widgets Besides title, paragraph, photos, videos, audio recording, markdown, and other basic 
elements, CBB offers a lot of powerful widgets: Read Aloud, Quiz, Slideshow, Table, Chart, Question, Equation (LaTeX), 
Drawing, Shapes, Checklist, Expandable Content, Screen Recording, Panorama, 360 Degree Image, QR Code, Online 
Image, Online Video, YouTube Video. Popup footnotes and glossary can be defined and linked from content.  All widgets 
can be customizable. Multiple Output Format Besides EPUB, CBB offers other types of output to maximize your content 
usage: HTML5, PDF, Audio, Photo & Video. HTML5 books can be read in any browser on any platform without EPUB 
limitation, e.g. embed html code and iframe. HTML5 books can be hosted on Google Drive and exported as zip file for 
offline reading. Reuse Your Existing Content* Import your great content from Blogger, WordPress or RSS/Atom feed 
directly. Convert your web apps generated by TouchAppCreator into books. Specifically, Google Documents, Slides, 
Sheets, and Drawings can be imported into CBB as easy as possible. Import any files from iCloud, Dropbox, Google Drive, 
OneDrive & FTP Server. Smart Merge: define place holder and merge with different values.Editing Tools Edit image 
directly (filters, add text, etc). Cut, copy, and paste elements from page to page. Lock element to avoid movement. Find 
and replace string for elements. Mark pages as draft version. All paragraph, title, markdown & HTML elements are saved 
automatically. Backup book to Dropbox automatically after generating book. Synchronize books with iCloud. Deleted 
books can be restored until the books are deleted permanently. Navigate whole book while recording audio. Edit two 
books at the same time by using multiple windows (iOS 13).Sharing Tools Share page or whole book via iCloud, Dropbox, 
Google Drive, OneDrive, FTP Server & WebDAV Server. Share book between devices via browser by using QR code. 
Transfer book to desktop via iTunes File Sharing (USB without WiFi). Batch upload your books to cloud services. 

 

Desmos Graphing Calculator 



Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/us/app/desmos-graphing-calculator/id653517540 
Bei Desmos malen wir uns eine Welt mit universaler Mathe-Bildung aus, eine Welt, in der Mathe für alle Schüler 
zugänglich und vergnüglich ist. Wir glauben, der Schlüssel dafür ist Learning by Doing. Um diese Vision zu realisieren, 
haben wir als ersten Schritt die nächste Generation des Grafikrechners erstellt. Mithilfe eines starken und blitzschnellen 
Mathe-Moduls kann der Taschenrechner sofort jegliche Gleichung darstellen, von Geraden und Parabeln bis hin zu 
Ableitungen und Fourierreihen. Schieberegler machen das Darstellen von Funktions-Abbildungen zum Kinderspiel. Das 
ist intuitive, wunderbare Mathematik. Und das Beste daran: es ist absolut kostenlos. Funktionen: Grafisch darstellen: 
Zeichne polare, kartesische oder parametrische Graphen. Du kannst so viele Ausdrücke auf einmal darstellen wie du 
willst – und das, ohne Ausdrücke in der Form y= eingeben zu müssen! Schieberegler: Passe Werte interaktiv an, um ein 
Gespür zu bekommen, oder animiere einen beliebigen Parameter, um dessen Auswirkung auf den Graphen zu 
veranschaulichen. Tabellen: Gib Daten ein und stelle sie dar oder erstelle eine Input-Output-Tabelle für eine beliebige 
Funktion. Statistik: Suche Ausgleichsgeraden, Parabeln und mehr. Zoomen: Passe die Achsen unabhängig voneinander 
oder gleichzeitig mit zwei Fingern an, oder ändere die Größe des Fensters manuell, um das perfekte Fenster zu erhalten. 
Relevante Punkte: Berühre eine Kurve, um Maxima, Minima und Schnittpunkte anzuzeigen. Tippe auf die grauen 
relevanten Punkte, um ihre Koordinaten zu sehen. Halte deinen Finger gedrückt und ziehe ihn an einer Kurve entlang 
um zu sehen, wie sich die Koordinaten unter ihm ändern. Wissenschaftlicher Taschenrechner: Gib einfach eine beliebige 
Gleichung ein, die du lösen möchtest, und Desmos zeigt dir die Antwort. Es funktioniert mit Quadratwurzeln, 
Logarithmen, Beträgen und mehr. Ungleichungen: Stelle kartesische oder polare Graphen dar. Barrierefreiheit: Mathe 
mit einer Sprachausgabe oder einer Braille-Anzeige lesen und bearbeiten. Mit Audio Tracing Graphen und Daten mittels 
Ton erkunden. Offline: Keine Internetverbindung nötig. 

 

Deutsch lernen Mumbro & Zinell 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Deutsch 

https://apps.apple.com/de/app/deutsch-lernen-mumbro-zinell/id1319915840 
Willkommen in Mumbros und Zinells geheimnisvoller Höhlenwelt! Mit dem interaktiven Lernspiel von Planet Schule 
können Kinder im Grundschulalter spielerisch Deutsch lernen und ihre Sprachkompetenz selbstständig erweitern. Das 
Spiel enthält vier Stationen mit je neun Übungen zu Wortfeldern, Redewendungen und Grammatik. Jede Übung ist in 
vier Kompetenzbereiche aufgeteilt: spielerisches Kennenlernen, Hörverstehen, Lesen und Schreiben. Der 
Schwierigkeitsgrad der Übungen passt sich automatisch dem Kenntnisstand der Lernenden an. Die App ist Teil des 
Medienpakets „Deutsch lernen mit Mumbro & Zinell“ von Planet Schule, zu dem auch zehn Filme, ein Online-Spiel, 
umfangreiche Begleitmaterialien und Unterrichtsvorschläge gehören: mumbro-und-zinell.deAuf einen Blick- 4 
Stationen: Bauernhof, Marktplatz, Schule und Zirkus- 36 Übungen- Hörverstehen, Lesen und Schreiben werden trainiert- 
Wortschatz, Grammatik, Redewendungen werden vermitteltDie Themen sind zum Beispiel:- Zahlen- Ordnungszahlen- 
Uhrzeit- Farben- Lebensmittel- Körperhygiene- Schulmaterialien- Personalpronomen- Steigerung von Adjektiven- 
Modalverb „können“ - reflexive Verben mit Akkusativpronomen. 

 

Diagramm Generator 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/diagramm-generator/id1121183551 
Das Erstellen von einfachen Schaubildern ist damit kinderleicht. Beim Öffnen des Diagramm-Generators stehen drei 
verschiedene Vorlagen zur Verfügung (Säulen-, Linien- und Tortendiagramm). Daten und Beschriftung können geändert 
werden. Die erstellten Diagramme können auch gespeichert werden. 

 

Die Schlümpfe - Rechnen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/die-schl%C3%BCmpfe-rechnen/id853317909 
Mit der Rechnen-Lern-App für Kinder von der Vorschule bis zur ersten Klasse lernen Mädchen und Jungen Zählen und 
Rechnen im Zahlenbereich von 1 bis 20. Unterstützt werden sie dabei von Papa Schlumpf, der ihnen die Aufgaben genau 
erklärt, deshalb muss das Kind nicht lesen können. Die umfassenden Aufgaben eignen sich begleitend zur Grundschule, 
als auch für Vorschulkinder, die bereits die Grundrechenarten Plus und Minus kennen und üben wollen. Lustige 
Animationen, Geräusche und Überraschungen motivieren zum Lernen. Zahlreiche Aufgaben sowie ansteigende 
Schwierigkeitsgrade halten das Üben abwechslungsreich. Zur Belohnung des Lernerfolges gibt’s vertonte Mini-Comics 
und am Ende sogar eine ganze TV-Folge! Alle acht Lernspiele bieten unterhaltsame und abwechslungsreiche Szenen mit 
euren beliebten Schlümpfen. Das lernt ihr in der App:- Dinge zählen- Zahlen unterscheiden- Plus rechnen- Reihenfolge 
bestimmen- Zahlen einsetzen Minus- Zahlen vergleichen- Minus rechnen- Zahlen einsetzen Plus Drei unterschiedliche 
Spielniveaus: Unterschiedliche Levels regen zum Üben und Wiederholen an. In jedem Lernspiel steigt der 
Schwierigkeitsgrad und fördert die Konzentration. Das zunehmende Spielniveau führt so zu einen kontinuierlichen 
Lernfortschrift, den die Kinder jederzeit selbst einsehen können. Gut zu wissen:- Gesprochene Aufgaben und hilfreiche 
Lerntipps von Papa Schlumpf- Lernspaß mit Animationen und lustigen Geräuschen- Schlumpfige Überraschungen: 
vertonte Mini-Comics nach jedem gelösten Lernspiel- Sind alle Lernspiele komplett durchgerechnet, wartet auf die 



fleißigen Kinder ein tolles Belohnungsvideo- hochwertige Grafiken- keine Lesekenntnisse erforderlich- kinderleichte und 
intuitive Bedienung- keine Werbung- keine In-App-Käufe. 

 

Die Uhr & Uhrzeit lernen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Allgemeinbildung 

https://apps.apple.com/de/app/die-uhr-uhrzeit-lernen/id986075362 
Lernspiel für Kinder im Alter von 5-9 Jahren. Die Uhr lesen lernen. Die Uhrzeit lesen lernen."Die Uhr und Uhrzeit lernen" 
ist ein Lernprogramm von einem der führenden Anbieter für Lernsoftware in Deutschland. Die App beinhaltet 7 
Lektionen. Jede Lektion beinhaltet einen Lernteil und ein Spiel.Lektion1, inklusive Spiele, ist kostenlos.Weitere Lernspiel-
Apps für Kinder von unserer Firma:http://www.pmq-software.com/sw/de/lernspiele/Lektion 1: volle Stunden1.1. 
Lerneinheit: Wofür brauchen wir die Uhr?1.2. Lerneinheit: Die Uhr – Einführung (Lerninhalt: die Stunden, der Stunden- 
und der Minutenzeiger) 1.3. Lerneinheit: die digitale Uhr1.4. Lerneinheit: volle Stunden (Lerninhalt: die Zeit mithilfe des 
Stundenzeigers ablesen – nur die ganzen Stunden) 4 SpieleLektion 2: Der Tag hat 24 Stunden 2.1. Lerneinheit: Der Tag 
hat 24 Stunden (an einem Tag läuft der Stundenzeiger zweimal über die Uhr, durch das Verschieben der Zeiger ändert 
sich die Tageszeit) 2.2. Versuch es! (die Kinder verschieben die Zeiger der Uhr und für jede Stunde wird ein anderes Bild 
angezeigt, z.B. Frühstück, Schulweg, Mittagessen usw.) 6 SpieleLektion 3: halbe Stunden 3.1. Lerneinheit: Die Teile eines 
Kuchens – Erklärung der halben Stunden mithilfe eines Kuchens 3.2. Lerneinheit: halbe Stunden – Erklärung, wie man 
die halben  Stunden auf der Uhr erkennt 3.3. Lerneinheit: Wie viele Minuten hat eine halbe Stunde? 5 SpieleLektion 4: 
Viertelstunden 4.1. Lerneinheit: Teile eines Kuchens – Erklärung der Viertelstunden mit den Vierteln eines Kuchens 4.2. 
Lerneinheit: Viertelstunden – Viertelstunden auf der Uhr erkennen 4.3. Lerneinheit: Wie viele Minuten hat eine viertel 
Stunde?5 SpieleLektion 5: die Dreiviertelstunde 5.1. Lerneinheit: die Dreiviertelstunde – Erklärung der Dreiviertelstunde 
auf dem Ziffernblatt der Uhr 5.2. Lerneinheit: Wie viele Minuten hat eine Dreiviertelstunde? 5 SpieleLektion 6: 
Minuten(zur Vereinfachung lernen die Kinder „Es ist sechs Uhr und 40 Minuten“ 6.1. Lerneinheit: „Minuten“ Erklärung 
der Minuten und Stunden mithilfe der Zeiger, eine Stunde hat 60 Minuten 6.2. Lerneinheit: „das Ablesen der Minuten“ 
– durch einen Klick können die Kinder verfolgen, wie sich die Zeit verändert 6.3. Lerneinheit: „Sekunden“ – Erklärung, 
welche Funktion der dritte, sehr dünne Zeiger auf der Uhr hat6 SpieleLektion 7: Eine weitere Möglichkeit, die Uhr 
abzulesen 7.1. Eine andere Möglichkeit, die Uhr abzulesen – die mündliche Variante des Ablesens der Zeit „in 20 
Minuten ist es 4 Uhr“ statt „drei Uhr und 40 Minuten“5 SpieleSpiel:1.) Versuch es!Verschiebe den Stundenzeiger und 
beobachte auf dem Bild, was man in der angezeigten Zeit macht 2.) Einstellung der ZeigerStell die Uhr mithilfe der Zeiger 
auf 3:20 Uhr ein (Übertragung von der digitalen auf die analoge Uhr) 3.) Test Es werden 4 Ziffernblätter angezeigt, finde 
die Uhr, welche z.B. 11:45 Uhr anzeigt 4.) Einstellung der digitalen UhrKlicke auf die Uhr, welche die gleiche Zeit, wie die 
Uhr mit den Zeigern anzeigt (Übertragung von der analogen auf die digitale Uhr) 5.) Verbinde die BilderVerbinde die 
beiden Bilder, welche zusammengehören, Fotografie und digitale Zeitanzeige6.) Zähl nach!Die Uhr mit den Zeigern zeigt 
die Zeit an und die Kinder sollen nachzählena) Wieviele Minuten fehlen zur vollen Stundeb) Wieviele Stunden fehlen 
noch bis Mitternacht (Wichtig: auf das Symbol Nacht/Tag achten) 

 

Die Zahlenjagd – Finde die Zahl! 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/die-zahlenjagd-finde-die-zahl/id590394554 
Mit diesem herausfordernden Spiel wird die Zahlvorstellung und das Plusrechnen (Addieren) geübt. Es geht darum, 
möglichst schnell zu einer vorgegebenen Menge eine Zahl zu addieren. Lege die entsprechende Anzahl auf die 
Hundertertafel, indem du auf die passende Zahl klickst. Je schneller du rechnest, desto mehr Punkte bekommst du.Das 
Spiel ist vorbei, wenn du die Zielzahl erreicht hast. Du kannst die Zielzahl selbst verändern, indem du das Gerät schüttelst 
oder vor dem Spielstart auf eine Zahl tippst. 

 

Die Zebra Schreibtabelle 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Deutsch 

https://apps.apple.com/de/app/die-zebra-schreibtabelle/id751540884 
Die Zebra SchreibtabelleDie App Zebra Schreibtabelle ist ein Bestandteil des Deutschlehrwerkes Zebra des Ernst Klett 
Verlages und lehnt sich konzeptionell an dieses an. Die App kann aber auch lehrwerksunabhängig verwendet werden. 
Sie bietet einen Lernpfad mit Filmen, einem Spiel sowie verschiedenen Übungen an. Diese Inhalte unterstützen das 
Kennenlernen der Zebra Schreibtabelle und bilden die ersten Stufen des Schriftspracherwerbs ab. Damit stellt diese App 
den Auftakt der Zebra App-Reihe zum Bereich Deutsch (Lesen und Sprache) in den Klassen 1 bis 4 dar. Die Zebra 
Schreibtabellen-App bietet Übungen zum Schreiben lauttreuer Wörter auf der Basis des Grundwortschatzes an. 
Grundlegende Laut-Buchstaben-Zuordnungen werden geübt. Falsch geschriebene Wörter werden automatisch nach der 
dritten Falscheingabe korrigiert. Durch die Anzeige des korrekt geschriebenen Wortes als auch der eigenen Eingabe 
können die Kinder vergleichen und Fehler erkennen. Es braucht systematische Übungen im Bereich phonlogische 
Bewusstheit und Buchstabenkenntnis und gleichzeitig sollen die Kinder die Freiheit erhalten, Schriftsprache von Anfang 
an zu gebrauchen und dabei selbstständig, spielerisch zu erproben. Deswegen beinhaltet die Zebra Schreibtabelle auch 
eine Möglichkeit zum freien Schreiben. Wörter oder Sätze können selbst ausgesucht und geschrieben werden, eine 
(nicht immer perfekte) Sprachausgabe liest das Geschriebene vor. Freudvolles Ausprobieren steht im Vordergrund 
dieser Übung. Grundlegendes Rechtschreibbewusstsein wird somit spielerisch angebahnt und gefördert. Die Inhalte der 



Aufgaben in beiden Bereichen ändern sich bei jedem neuen Spielen der App, so wird das Üben auch bei mehrfachem 
Spielen nicht langweilig. Folgende Features sind enthalten:- Videos erklären kindgerecht die Grundlagen- 
Falscheingaben werden korrigiert, nach der dritten wird die korrekte Lösung automatisch angezeigt- spielerische 
Möglichkeit zum freien Schreiben- übersichtliche Anordnung der Übungen auf einem Lernpfad- selbstbestimmtes 
Lernen möglich- Motivation durch das Sammeln von Sternen und Pokalen- detaillierte Auswertung für Lehrer und Eltern 
als Grundlage zur Förderung In der App gibt es zwei Bereiche zum Üben: Der Bereich Wörter schwingen und schreiben 
macht die Kinder mit der Schreibtabelle vertraut und bietet dazu Übungen und Filme an.- Film zum Zebra-Rap- 
Schreibtabellenspiel- Film „Sprechen - hören - schwingen“- Aufgabe „Höre und schwinge“- Film „Mit der Schreibtabelle 
schreiben“- Aufgabe „Schwinge und schreibe leicht“- Aufgabe „Schwinge und schreibe schwer“- Aufgabe „Schreibe mit 
der Schreibtabelle selbst ausgesuchte Wörter und Sätze“ Der Bereich Laute hören enthält Übungen zur phonologischen 
Bewusstheit, die eine Voraussetzung für den Schriftspracherwerb darstellt. Folgende Aufgabentypen sind im Bereich 
Laute hören beinhaltet:- Welches Wort beginnt mit ..?- Welche Wörter klingen am Anfang gleich?- Wo hörst du den 
Laut im Wort?- Mit welchem Laut beginnt das Wort? Die vier Aufgaben zum Bereich Laute hören können im Paket als 
ein In-App-Kauf erworben werden. Dieser Kauf ist auf dem Lernpfad dargestellt, er ist aber nur im Lehrer-Eltern-Bereich 
möglich, der vor ungewolltem Zugang durch eine Zahlenschranke geschützt ist. Außerdem wird darüber informiert, wie 
das Tablet vor unerwünschten In-App-Käufen geschützt werden kann, sodass das Erwerben der App-Erweiterungen für 
das Kind unmöglich wird. 

 

Digitales Klassenzimmer 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Lehrer 

https://apps.apple.com/de/app/digitales-klassenzimmer/id1508736201 
Wir stellen diese auf Jitsi basierende App unseren Kooperationsschulenin der Metropolregion Rhein Neckar zur 
Verfügung. Die App ermöglicht dieTeilnahme an virtuellen Klassenzimmern auf unseren in Deutschlandstehenden 
Servern. Sie ist frei von Trackern und stellt eine Alternative zum Browser (bspw. Chromium) dar bei geringerem 
Funktionsumfang. Auch für andere Konferenzsysteme ist diese App nutzbar und stellt einedatensparsame Alternative 
zu anderen Apps dar. Dies erfordert dann eineentsprechende Änderung in den Server-Einstellungen. 

 

DigiWalk 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Handy-Rallyes 

https://apps.apple.com/de/app/digiwalk/id1007457679 
Erlebe Stadtführungen, geführte Touren, Audioguides oder sonstige Ausstellungen auf Deinem iPhone oder iPad. Wähle 
aus einem vielseitigen Sortiment spannender Touren oder erstelle Deine ganz persönliche Führung. Ja, Du hast richtig 
gelesen! Mit DigiWalk hast Du die Möglichkeit spielend einfach, eigene und persönliche Führungen oder Audioguides 
zu erstellen.Hierbei ist es egal, ob es sich um eine Ausstellung, eine Stadtführung oder um eine geschlossene Tour mit 
Deinen Freunden oder Kollegen handelt. Mit medialer Unterstützung wie Audio, Video, Bilder und Texten kannst du 
Deinen Führungen noch mehr Erlebniskraft verleihen. Die DigiWalk App bietet Dir außerdem folgende Funktionen: 
Integrierter QR-Code-Scanner, um blitzschnell Deine nächste Station scannen und bestaunen zu können. Integrierter 
Webbrowser, damit Du alle Informationen einer Führung bekommst, ohne die App verlassen zu müssen. Integrierte 
Navigation, damit Du schnell und bequem zu Deiner nächsten Station findest. Integriertes Branding, dass dir ermöglicht 
die App mit Deinem Logo und Deinen Farben zu versehen, sodass nur Deine Führungen angezeigt werden. DigiWalk ist 
eine offene Plattform, auf der jeder seine eigenen Führungen oder Audioguides verwirklichen kann! 

 

Diktiergerät Pro, Aufnahme-App 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/diktierger%C3%A4t-pro-aufnahme-app/id492995106 
Der einfachste Voice-Recorder aller Zeiten! Die beliebteste Wahl für 60 Millionen Benutzer! FUNKTIONEN: Erstelle und 
mische eine ausgewählte Audio- oder Videodatei; Erstelle und mische den aktuellen Wiedergabeton; Lege fest, wann 
eine Aufnahme beginnen soll; Nimm nur beim Sprechen auf; Drehe die Aufnahmelautstärke hoch; Erstelle eine 
Aufnahme über ein Bluetooth-Headset .iTunes-Dateifreigabe, iCloud Drive, Erinnerungen, Momente, Kalender, 
Papierkorb .In album sichern, Kürzen, Sprachwechsler, Klingelton erzeugen, Geschwindigkeit anpassen, 
Zusammenführen, Mix, Teilen.MP3, M4A, AAC, MP4, CAF, AIFC, AIFF, WAV - Recording Studio+Audioeditor - Schnitt, 
Teilen, Einfügen und Mischen und noch mehr. Stimmwandler - Geschwindigkeit & Tonhöhe. 

 

Doceri Interactive Whiteboard 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Lehrer 

https://apps.apple.com/de/app/doceri-interactive-whiteboard/id412443803 
Combining screencasting, desktop control, and an interactive whiteboard in one app, you’ll never have to turn your back 
to the class or audience again. Create a lesson or presentation, insert images, save and edit your project and record a 
screencast video you can easily save or share. Doceri does it all! Control your lesson or presentation live with Airplay or 
through your Mac or PC. Annotate a Keynote or PowerPoint, or present your original Doceri project. Great for student 
projects, too. CREATE hand-written or hand-drawn Doceri projects on your iPad, using sophisticated drawing tools and 



the innovative Doceri Timeline. Unlike other drawing and screencast apps, Doceri uses timeline-based editing so original 
lessons are always saved, even after a screencast recording is created. All drawing strokes, photos or hand-drawn 
objects can be cut, pasted or resized at any point in the timeline. This enables easy creation and reuse of engaging 
presentations and high-quality, flipped classroom screencasts. CONTROL a computer through your iPad. When 
connected wirelessly to a classroom computer via our Doceri Desktop software, you can access and control any program 
or file on your desktop. Access all of your pedagogical materials through your tablet – even play flash video through 
your iPad. Download Doceri Desktop software at www.Doceri.com. You can also control your classroom AV system from 
the iPad with SP Controls’ AV Control Systems. PRESENT anything from your Mac or PC connected to a projector, using 
Doceri Desktop software. Present without a computer through Doceri’s special support for Apple TV. Your audience 
sees only the presentation area of your Doceri screen - not the tool bars or rotations. SHARE images, PDFs and videos 
any way you’d like. Rather than requiring login to a proprietary web site, Doceri lessons can be saved to your Camera 
Roll or shared via other apps you have installed on your iPad, so you can upload to your Web site, LMS or other platform 
of your choice. Share your images and video screencasts directly to YouTube, Twitter or Facebook from within the app. 
We’ve created Doceri with a watermark that will be added to the images, PDFs and screencast videos that you share. 
You can remove or customize this watermark with an in app purchase - we believe that you should be able to try all of 
Doceri's features before you decide to purchase and support our work via the watermark removal. 

 

Documents von Readdle 
Altersangabe: 17+ Thema/Sachgebiet: Lehrer 

https://apps.apple.com/de/app/documents-von-readdle/id364901807 
Alle Ihre Dateien an einem Ort. Lesen, hören, anzeigen, mit Anmerkungen versehen – alles, was sie auf Ihrem iPad oder 
iPhone brauchen. Dateien, Dokumente, Bücher, jede Art von Inhalt fühlt sich bei Documents von Readdle wie zu Hause. 
Der Finder, den Sie in iOS immer vermisst habenAuswahl der App Store-Redaktion in über 70 Ländern"Mit diesem Tool 
bleiben Sie immer organisiert." - The Verge" Die App ist superschnell, sieht gut aus und alle Einstellungen sind leicht zu 
finden und zu verwenden." - The Next Web" Eine überraschend vielseitige App für Heimanwender und Profis 
gleichermaßen." - USA Today Documents ist auf Ihrem Gerät die iOS-App, die am meisten kann. Sie ist die zentrale 
Anlaufstelle für alle Ihre Dateien, da sie einen Viewer, PDF-Reader, Leselisten-Dienst, Musik- und Videoplayer, 
Downloadmanager, Cloud-Verwaltungsdienst und noch einige andere Funktionen in sich vereint. Mit unserer Liebe zum 
Detail, konkurrenzloser Stabilität und einem übersichtlichen Design unterscheidet sich Documents von jeder anderen 
App, die es bisher auf Ihr iPhone oder iPad geschafft hat. Sie werden sich daran gewöhnen und permanent damit 
arbeiten, egal ob zu Hause, im Büro, an der Uni oder unterwegs. Jeden Tag. Sehen Sie selbst, was Documents alles kann. 
Mit dieser App ist Ihr iPad oder iPhone sein Geld definitiv wert! ? DATEIEN IMPORTIEREN und SPEICHERN? + Dateien 
vom Computer, aus der Cloud, von einem WebDAV-Dienst oder Geräten in der Nähe importieren+ Dateien aus dem 
Web downloaden+ Mail-Anhänge speichern+ Websites speichern und später lesen? DATEIEN VERWALTEN?+ Ordner 
erstellen und Dateien verwalten+ Zippen und entpacken, farbige Tags, umbenennen etc.+ Drag and Drop zwischen Apps 
(!). Öffnen Sie zwei Readdle-Apps in der geteilten Ansicht auf dem iPad Pro und bewegen Sie Dateien zwischen ihnen 
hin und her.+ Dateien mit Freunden teilen+ Passwortschutz für alles?ALLE CLOUD-ANBIETER AN EINEM ORT?+ 
Verbinden Sie Documents mit allen Ihren Cloud-Diensten und haben Sie so immer Zugriff auf Ihre privaten und 
geschäftlichen Dateien+ Arbeiten Sie in iCloud, Dropbox, Google Drive und in anderen Diensten, ohne dass Sie Dateien 
downloaden müssen+ Richten Sie eine zwei-Wege-Synchronisierung ein, um Dateien in bestimmten Ordnern 
automatisch hochzuladen? DAS SCHNELLSTE VPN IM UNIVERSUM? Bleiben Sie online sicher, ohne dabei an 
Geschwindigkeit zu verlieren. Zugriff von überall, jederzeit und ohne Unterbrechungen.Wir bei Readdle sind davon 
überzeugt, dass Datenschutz ein grundlegendes Menschenrecht ist. Deswegen werden wir weder Ihre Internetnutzung 
tracken noch Ihre Daten verkaufen.?HÖREN und SEHEN? + Musik online und offline hören+ Filme ansehen, indem Sie 
sie von Ihrem Computer oder aus Online-Quellen importieren+ Umfangreicher und einfacher Zugriff auf die 
Fotomediathek? PDFs lesen und bearbeiten? + Office-Dateien und eBooks öffnen+ PDFs anzeigen und bearbeiten+ Text 
und Bilder in PDFs bearbeiten+ Seiten in Ihren PDFs verwalten + Alles in ein PDF verwandeln. Documents ist 
unentbehrlich für Ihr iPhone und iPad! 

Dots: A Game About Connecting 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/us/app/dots-a-game-about-connecting/id632285588 
Nr. 1 unter den Spiele-Apps in 23 Ländern Ein positiv fesselndes Tüftelspiel, bei dem sich alles um das Verbinden von 
Punkten dreht. Jetzt mit DREI neuen, auf den Welten von Two Dots und Dots & Co basierenden Themes.Das Ziel ist 
einfach: Verbinde gleichfarbige Punkte vertikal und horizontal, um Punkte zu erzielen. Bilde Quadrate, um noch besser 
abzuschneiden! Dots bietet drei Modi, um jeden Spielertyp zu erfreuen. Spiel im Zeitmodus gegen die Uhr, brüte im 
Tüftelmodus strategische Züge aus oder lehn dich zurück und entspann dich im Endlosmodus. Horte nebenbei Punkte, 
um Power-ups zu verdienen. Das perfekte Tüftelspiel.“ – Business Insider „Dots, ein trügerisch einfaches Spiel“ — CNN 
„Das attraktivste mobile Spiel, das wir je gesehen haben.“ – Tech Crunch „Ein unverzichtbares Muss.“ – Slide To Play 
„Eine brillant gestaltete App, von der keiner genug bekommen kann.“ – Wired. VERBINDEN Sie einen Punkt, um eine 
Linie zu erhalten, keinen Kreis, oder verbinden Sie vier Punkte, um ein Quadrat zu erhalten. SCHLAGEN Sie die 
altbekannte Stoppuhr und verbinden Sie so viele Punkte in 60 Sekunden, wie Sie können, oder spielen Sie im Spielzug–
Modus und lassen Sie sich Zeit beim Planen Ihrer strategischen Züge. HINREISSENDES, lustiges und sorgfältiges 
Spieldesign für dieses schöne Spiel des Verbindens. GENIESSEN Sie ein schönes, minimalistisches Design mit entspannter 



Musik zum Spiel und lustigen Soundeffekten. FORDERN Sie Ihre Freunde zu einem Punkteverbinden–Wettstreit im 
Modus für mehrere Spieler auf Facebook oder Twitter heraus, übertreffen Sie deren Punktestand, gewinnen Sie 
Abzeichen und werden Sie Champion auf der Gewinnerliste. SPIELEN Sie eine Runde und reichen Sie diese dann an einen 
Freund weiter für ein ultimatives Kopf–an–Kopf–Rennen. 

 

Dropbox 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Cloudspeicher 

https://apps.apple.com/de/app/dropbox/id327630330 
Mit Dropbox können Sie Dateien in die Cloud hochladen und mit anderen teilen. Sichern und synchronisieren Sie 
Dokumente, Fotos, Videos und andere Dateien mit dem Cloud-Speicher und greifen Sie über jedes Gerät darauf zu, ganz 
egal, wo Sie sich gerade aufhalten. Umfangreiche Freigabefunktionen machen es einfach, Dokumente zu teilen und 
Dateien jeder Größe an Bekannte, Verwandte oder Kollegen zu senden.Features: Fotos und Videos in Ihren Aufnahmen 
werden ganz automatisch und im Hintergrund in den Cloud-Speicher hochgeladen, damit Sie sie leicht mit anderen 
teilen können. Sie haben auch ohne Internetverbindung Zugriff auf alle Dateien in Ihrem Konto und können ohne 
spezielle Software über 175 Dateiformate als Vorschau aufrufen. Auch große Dateien lassen sich über einen Link 
mühelos verschicken – sogar an Personen, die gar kein eigenes Dropbox-Konto haben. Scannen Sie Dokumente, 
Quittungen, Ausweispapiere, Fotos und mehr mit Ihrem Mobilgerät und erstellen Sie hochwertige PDF-Dateien, die Sie 
überall aufrufen und versenden können. Synchronisieren Sie Ordner auf Ihrem PC oder Mac mit dem Computer-Backup 
von Dropbox und greifen Sie dank Versionsverlauf und Dateiwiederherstellung problemlos wieder auf frühere Versionen 
und gelöschte Dateien zu. Registrieren Sie sich für ein kostenloses Dropbox Plus-Probeabo. Damit erhalten Sie 2 TB 
(2.000 GB) Speicherplatz – mehr als genug, um Dateien von sämtlichen verknüpften Geräten zu speichern. Entdecken 
Sie ein paar neue Features in Ihrem Plus-Abo: Dropbox Passwords speichert und synchronisiert Passwörter auf all Ihren 
Geräten und Dropbox Vault schützt und speichert Ihre wichtigsten Dokumente. Und mit Dropbox Rewind können Sie 
jede Datei, jeden Ordner oder gleich Ihr ganzes Konto um bis zu 30 Tage zurücksetzen. Wenn Sie Dropbox Plus schon 
abonniert haben, können Sie auf Dropbox Professional upgraden. Mit 3 TB (3.000 GB) haben Sie mehr als genug Platz 
für all Ihre Dateien – von Arbeitsprojekten bis hin zu Urlaubsfotos. Sowohl Sie als auch Ihre Kunden können Kommentare 
in den meisten Dateiformaten hinzufügen, ohne Dropbox je zu verlassen. Und Sie können Ihre Arbeit mit einem 
Wasserzeichen schützen, geteilte Links verwalten und Ihr Konto bis zu 180 Tage lang auf einen früheren Stand 
zurücksetzen. Der Abopreis wird Ihnen angezeigt, bevor das Probeabo beginnt oder eine Zahlung ausgeführt wird. Mit 
diesem Betrag wird Ihr iTunes-Konto bei Bestätigung des Kaufs belastet. Die Höhe des Betrags hängt dabei von der Art 
Ihres Abos und Ihrem Wohnort ab. Dropbox-Abos werden je nach gewähltem Abrechnungszeitraum monatlich oder 
jährlich verlängert. Ihr Konto wird 24 Stunden vor Ablauf des aktuellen Abrechnungszeitraums für die Verlängerung 
belastet. Wenn Sie Ihr Abo nicht automatisch verlängern möchten, müssen Sie diese Einstellung mindestens 24 Stunden 
vor Ablauf Ihres Abos deaktivieren. Die automatische Verlängerung können Sie jederzeit über die Einstellungen Ihres 
iTunes-Kontos deaktivieren. Um Ihre Abos zu verwalten oder zu kündigen, rufen Sie nach dem Kauf einfach Ihre 
Kontoeinstellungen im App Store auf. Dropbox ist ein führender Anbieter von sicheren Cloud-Lösungen, dem Fortune-
500-Unternehmen ihre sensibelsten Daten anvertrauen. Über 14 Millionen zahlende Nutzer entscheiden sich für 
Dropbox, weil sie wissen, dass sie sich auf ein Unternehmen verlassen können, das sich für die Sicherheit und den Schutz 
ihrer Daten einsetzt – ganz gleich, was sie tun oder wo sie sich befinden. Nutzen Sie Dropbox als Zentralspeicher, 
Ordnungssystem, Dateitransfer-Tool und Freigabelösung für all Ihre Dateien auf allen Geräten. 

 

Drummer ITP - Rudiment Trainer 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/us/app/drummer-itp-rudiment-trainer/id1491040724 
Learn to play 'In The Pocket' with Drummer ITP: The World's only intelligent metronome and rudiment training tool! 
Drummer ITP can help you to learn exceptionally accurate timing with your drum performances and become a true 'In 
The Pocket' player. The app is designed for practicing rudiment patterns with a drum practice pad - incorporating an 
intelligent listening feature, which allows your performance against a metronome click to be measured and given as 
feedback scores. You can therefore track your progress and identify what rudiment patterns and tempos cause you 
most trouble with staying in time. Drummer ITP helps to identify the key tempos where your technique changes from 
wrist-action stick hits to faster speeds which require you to control the bounce of the drumsticks. Finding your breaking 
points with different stick pad rudiments and practice exercises will enable you to focus on the most challenging aspects 
of your personal stick technique and will underpin your development in all areas of drumming. The main display shows 
both the rolling click waveform and the microphone readings from your performance on the practice pad, so you can 
easily see if you are playing ahead or behind the beat. There is also a unique accuracy indicator which shows how far 
ahead or behind the beat each of your hits is. Whilst performing rudiments and exercises on a practice pad, the app 
records an ongoing measurement of accuracy and consistency of the performance, so you can practice to keep the 
timing indicator right in the middle of the screen and achieve the highest possible scores. When playing an accented 
pattern, or an exercise with rests incorporated, the intelligent algorithm checks that the correct type of hits are 
performed at the right time. If you want to check how accurate the app is, just turn up the loudspeaker volume and 
you'll see it measure its own sounds to 100% accuracy - so you can see how close your own performance scores are to 
that of an electronic drum machine! Drummer ITP can be used in Manual Mode or Rudiment Mode. In Manual Mode 
the metronome runs freely, as a standard metronome whilst also keeping a measurement of the recent performance 



scores. With a rudiment pattern active (i.e. using the app's Rudiment Mode), a count in starts a 30, 60, 120 or 300 
second rudiment test, the results of which become a benchmark for evaluating your performance progress over time, 
with all your best high scores being recorded. The app can also be used purely as a standalone high-precision 
metronome with advanced settings allowing you to choose different pitches, volumes and intervals for the click.*Note: 
Drummer ITP requires wired (i.e. non-Bluetooth) headphones to enable Rudiment mode and intelligent performance 
analysis.Includes a total of 68 practice patterns and rudiment exercises for all combinations of:- standard timing 
exercises (quarters, eighths, sixteenths)- triplet timing exercises- single, double and triple paradiddles (including 
inverted, reverse and offset)- single and double paradiddle-diddle patterns- rudimental drum rolls- accented 
patternsAdditional features:- notation of all included rudiments and exercise patterns - real-time left/right hand pattern 
indicator - accent indicator and moving notation counter - tempo adjustment from 30-240 bpm- beat time intervals 
1,2,3,4,5,6,7,8- optional beat one accent for practicing specific time signatures- click designer with settings for pitch, 
tonality, click duration and volume- separate click design for the main beat and interval sounds- stick pad performance 
player, to hear what you are attempting to play- high scores chart for completed rudiments and exercises- preset click 
sounds- microphone sensitivity adjustment- intelligent 'learn latency' feature to ensure 100% accurate analysis- detailed 
information and guidance on using the Drummer ITP app. 

 

DS file 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/Mobile/help/DSfile/iOS_iPhone 
**You must own a Synology NAS to run this app, and have upgraded to DSM 5.2 to get the complete set of features**DS 
file is ideal to manage files stored on your DiskStation, upload or download between the NAS and the iDevice itself, or 
do basic editing tasks. And always securely with HTTPS support. Besides file management, DS file is also a useful tool to 
do anything from browsing pictures, watching videos or checking work documents when you are on the go. 

 

Duet Display 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/duet-display/id935754064 
Die meistverkaufte iPad-App in den USA, Japan, Großbritannien, Deutschland und 17 weiteren Ländern! Duet 
verwandelt Ihr iPad oder iPhone in den fortschrittlichsten Zweitbildschirm für Ihren Mac und PC. Duet wurde von einem 
Team ehemaliger Ingenieure von Apple entwickelt und bietet unvergleichliche Performance und Anzeigequalität, und 
das alles ohne Verzögerung.— SCHAFFEN SIE MEHR: Verdoppeln Sie Ihre Produktivität mit Multitasking auf zwei 
Bildschirmen. So sind Sie auch unterwegs weiterhin produktiv.— UNGLAUBLICH EINFACH: Um loszulegen, verbinden Sie 
einfach über das Ladekabel Ihren Desktop mit Ihrem iPad. Die kostenlose Desktop-App Duet wird Ihr Gerät automatisch 
erkennen und es in ein leistungsstarkes Touchscreen-Display verwandeln. Sie brauchen sich keine Sorgen über 
unzuverlässliches WLAN, langsame Performance, verpixelte Anzeigen oder die Verwaltung von Netzwerkpasswörtern 
machen.— TOUCHSCREEN: Erleben Sie eine nie dagewesene Interaktion mit MAC und PC. Nutzen Sie Berührung und 
Gesten einschließlich dem Scrollen, Schwenken und Zoomen mit zwei Fingern.— PERFEKT FÜR DEN APPLE PENCIL: Mit 
Duet Pro können Sie Ihr iPad und den Apple Pencil in ein professionelles Grafiktablett verwandeln. Wir haben unsere 
Renderalgorithmen für superschnelles Zeichnen überarbeitet und für Designer, Illustratoren sowie Künstler optimiert. 
Duet Pro nutzt ebenfalls die Druck- und Neigungsempfindlichkeit, Schweben, die Funktion „Handfläche ablegen“ und 
mehr, um reibungslos in den leistungsstärksten Programmen für Profis zu zeichnen. Genießen Sie eine präzise Steuerung 
in Photoshop, Corel Painter, Lightroom, ToonBoom, Illustrator, Manga Studio und anderen. Duet ist kompatibel mit: 
Allen iPhones und iPads ab iOS 7.0Allen Macs ab 10.9 (Mavericks) Allen PCs ab Windows 7. Duet Pro ist kompatibel mit 
Allen iPad Pros mit Apple PencilAllen Macs ab 10.9 (Mavericks) Allen PCs ab Windows 8.1 (64 bit) 

 

EarMaster - Theorie & Gehör 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/earmaster-theorie-geh%C3%B6r/id1105030163 
Möchten Sie ein besserer Musiker, eine bessere Musikerin werden? Oder wollen Sie Bestnoten bei Ihrem Musikexamen 
erzielen? Für all das haben Sie jetzt die richtige App gefunden. EarMaster, die bereits beste Trainingssoftware für 
Musiker und Musikschulen, ist jetzt endlich auch für iPad und iPhone erhältlich – mit noch mehr Funktionalitäten und 
Übungen aus dem Bereich der musikalischen Gehörbildung, des Vom-Blatt-Singens und des Rhythmustrainings. 
EarMaster ist einfach in der Anwendung, höchst motivierend und sehr effizient. Starten Sie mit EarMaster noch heute 
Ihre professionelle Musikausbildung. Es spielt keine Rolle, ob Sie Anfänger sind oder bereits Erfahrungen mit der 
musikalischen Gehörbildung gesammelt haben. Mit der kostenfreien App erhalten Sie eine Vielzahl von Lektionen, 
Aufgaben und Übungen. Weitere Kurse können bei Bedarf innerhalb der App nachgekauft werden. EarMaster wurde 
nominiert für die NAMM TEC Awards 2017.VOLLSTÄNDIGES GEHÖRBILDUNGSTRAINING - Mehrere Apps in einer: 
Intervalle, Akkorde, Akkord-Umkehrungen, harmonische Fortschreitungen, Melodien, Rhythmen und vieles mehr. Die 
abgeschlossenen Workshops mit fortschrittlichen Übungen sind für Anfänger und erfahrene Musiker bestens geeignet. 
Sie helfen höchst effektiv dabei, das eigene musikalische Gehör zu verbessern. MUSIK LESEN UND SINGEN LERNEN - 
Singen Sie die Melodien und Notationen am Bildschirm einfach in das Mikrofon Ihres iPads oder iPhones ein. Die 
Intonation und der Rhythmus Ihrer Performances wird sofort ausgewertet. RHYTHMUSTRAINING - Spielen Sie notierte 



oder gehörte Rhythmen einfach durch Tippen auf den Bildschirm LIVE nach – inklusive von Swing-Rhythmen! Sie 
erhalten ein sofortiges Feedback über Ihre Performances.EINSTEIGER-KURS - Alle wichtigen Grundlagen der 
musikalischen Gehörbildung und des Vom-Blatt-Spielens/Singens erhalten Sie mit dem Einsteiger-Kurs von EarMaster. 
Alle wichtigen Bereiche der Musiktheorie werden darin behandelt: Grundlagen der Notation, Tonhöhen und Taktschlag 
bis hin zu komplexeren Themen wie Synkopen und rhythmische Gruppierungen. ANPASSBARE LEKTIONEN - Erstellen 
und konfigurieren Sie Ihre eigenen Übungen. Richten Sie den Fokus auf die Bereiche, die für Sie wichtig sind. Definieren 
Sie die Anzahl an Stimmen, die Tonart, den Tonumfang, die Ausführung von Übungen, Kadenzen, ein Zeitlimit für die 
Antworteingabe u.v.m.JAZZ-WORKSHOPS - In weiterführenden Übungen für bereits geübte Anwender geht es um Jazz-
Harmonien und harmonische Verbindungen im Jazz oder etwa um den Swing-Rhythmus. In zahlreichen Lektionen lernen 
Sie Jazz-Klassiker wie „After You've Gone“, „Ja-Da“, „Rock-a-Bye Your Baby“ oder z. B. den „St. Louis Blues“ (u.m.) nach 
der Notation oder nach dem Gehör richtig zu singen. UND VIELES MEHR – Lernen Sie singen oder Musik nach dem Gehör 
zu notieren. Nutzen Sie die Silben der Solmisationslehre zum Singen von Intervallen. Verfolgen Sie Ihre Lernerfolge in 
umfangreich geführten Statistiken. Schließen Sie ein Mikrofon oder einen MIDI-Controller an, um die Aufgaben zu lösen. 
Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Trainingseinheiten, indem Sie Zeitlimits, wechselnde Tonarten, 
Transpositionen und mehr definieren. Entdecken Sie die zahllosen Möglichkeiten Ihrer neuen EarMaster-App 
:)FUNKTIONIERT MIT DER EARMASTER CLOUD - Wenn Ihre Schule im Besitz einer EarMaster-Cloud-Lizenz ist, können 
Sie die EarMaster-App zusammen mit Ihren Zugangsdaten dazu verwenden, sich in die Cloud einzuloggen und alle 
Übungen und Aufgaben bequem von zu Hause aus zu erledigen. 

 

Eddis Maschine 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/de/app/eddis-maschine/id897886556 
Ordne die Zahnräder so an, dass Eddis Maschine funktioniert. In Eddis Maschine gibt es große und kleine Zahnräder. 
Sind sind sie richtig angeordnet, bewegt sich ein Schieber in die gewünschte Richtung. Eddi braucht deine Unterstützung 
– Wie würdest du die Zahnräder anordnen? Es gibt in dem Spiel mehrere Levels, je höher desto kniffliger wird es. Für 
Tablets entwickelt. 

 

edjing Mix Musik 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/edjing-mix-musik/id493226494 
Mit DJs konzipiert, transformiert edjing Mix Ihr iPhone oder iPad in ein echtes DJ Setup und dehnt die Grenzen von djing 
on mobile aus für unbegrenzte kreative Freiheit. Erhalten Sie Zugang zu Millionen Tracks von Deezer, SoundCloud und 
iTunes und mischen Sie diese blitzartig mit mehr als 20 DJ FX und Funktionen. Ganz zu schweigen von dem Sampler und 
der Hardware-Integration, die der Kunst des DJing neue Perspektiven eröffnet.* ‘edjing Mix offers the same capability 
of a pro DJ software except with the convenience of being on a device that fits in a pocket.’ - DJ Tech Tools* 'A super 
portable digital setup' - DJ WorxMIX +50 MILLION TRACKS- iTunes music library (including iTunes shared files) // Deezer 
(requires a Premium account) // Soundcloud- cloud access: Google Drive, Dropbox, iCloud Drive- dedicated section "My 
sets" to retrieve your playlists (sets) and recorded mixes- smart search feature- library analysis to save the BPM of your 
local tracks- queue system- advanced sorting: ABC, BPM, or Time- iPad dedicated design with drag & drop gestures, for 
easier set managementA MAJOR FEATURE: THE SAMPLER- 16 free samples: siren, gunshot, kick, snare...- +20 sample 
Packs (EDM, Hip-Hop, dubstep...), created by Pro DJs, in partnership with Future Loops ALL THE MUST-HAVE DJ TOOLS- 
automatic BPM detection- manual adjustment of the BPM of your tracks (Tap BPM)- continuous sync between your 
tracks- little audio spectrum to navigate in your music- wide audio spectrum for optimised beat detection- pro audio 
FX: Echo, Flanger, Reverse, Filter- audio FX expansion (in-app purchase): Roll, Roll Filter, Steel, Gate, Double Beat, 
Phaser, Color Noise, Beatgrid, Band pass, Band stop, Reverb- loops: from 1/64 to 128, or customizable- cue point on the 
main interface- set up to 8 Hot Cues on each deck- automated audio FX sync on the BPM (loop, cue, seek)- EQ three 
bands and Gain- Smart Volume that automatically adjusts the volume and gain of the two tracks playing- pitch control 
and key lock- Pre-cueing stereo with headphones (in-app purchase)- Automix- a 'Slip' mode for Loops and Scratch- HD 
recording (aiff- set the vinyl inertia and starting speed- crossfader curve adjustement- 4 turntables skins (in-app 
purchase): Diamond, Gold, Neon, Metal- Apple watch: access the BPM and start your transitions DJ SCHOOLDESIGNED 
BY PRO DJs- intuitive interface with direct and quick access to all the essential features- apply two audio FX at the same 
time on each deck- reorder the FX lists to customize the panel as it suits you best HARDWARE INTEGRATION- control 
edjing with the best portable fader: Mixfader- compatible with your timecoded and standard audio vinyls- MIDI support. 

 

Educreations Whiteboard 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Lehrer 

https://apps.apple.com/de/app/educreations-whiteboard/id478617061 
Educreations is a unique interactive whiteboard and screencasting tool that's simple, powerful, and fun to use. 
Annotate, animate, and narrate nearly any type of content as you explain any concept. Teachers can create short 
instructional videos and share them instantly with students, or ask students to show what they know and help friends 
learn something new. INSTRUCTION THAT'S READY WHENEVER YOU AREFinished lessons are stored securely in your 
online Educreations account, so they're available whenever and wherever you need them. You control who sees what. 



Even if something happens to your iPad, all of your videos are safe. DESIGNED FOR THE DIGITAL CLASSROOMCreate 
classes that students can join right within the app. Lessons sync automatically between teacher and student iPads, so 
it's easy for students to access teacher instruction and for teachers to monitor student work. Students without iPads 
can access classes and lessons on the Educreations website. SHARE INSTANTLYLessons can also be shared via link, email, 
Messages, Facebook, Twitter, or by embedding them on your blog or website. Upgrade to Pro to export your videos to 
the Camera Roll, open them in other apps, and use them in other video projects.SUPPORT AND ENGAGE STUDENTS• 
Offer students additional instruction outside the classroom. Enable students to control the pace of their learning. 
Provide rich audio/video feedback on student work. Gain deep insights into student comprehension. Free up class time 
for hands-on learning and projects. Tutor someone remotelyINCREDIBLE FREE FEATURES. Record and replay your voice, 
handwriting, and drawings. Snap a photo or import images from Photos, Dropbox, Google Drive, or the Web. Add typed 
text in a variety of colors and sizes. Draw on top of everything with brilliant colors of beautifully rendered digital ink. 
Animate images and text by tapping and dragging while recording. Edit out any recording mistakes with the built-in 
video editor. Scroll pages up or down when you need extra space. Save a draft of your work and finish it later on other 
devices. Store your lessons securely in the cloud and control who can see what. Create and manage classes that students 
can join. Share your lessons with your classes, or via link, email, Messages, Facebook, or Twitter. Embed your lessons 
on your blog or websiteEVEN MORE WITH PRO. Export videos to the Camera Roll or open in other apps. Import 
documents, presentations, webpages, and custom maps. Whiteboard pointer tool (additional Pro tools coming soon). 
Save unlimited drafts so you can work on multiple projects at once. 5GB of cloud storage, enough to store over 150 
hours of lessons. 

 

EduPen App 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Deutsch, Lehrer 

https://apps.apple.com/de/app/edupen-app/id1451070524 
Der einzigartige digitale Stift inklusive App unterstützt bei der schnellen Einstufung und individuellen Förderung der 
Schreibmotorik im Unterricht. Nach einem kurzen Test mit dem EduPen auf Papier wertet die App die Grafo- und 
Schreibmotorik der Schülerinnen und Schüler aus und ordnet das Kind je nach Förderschwerpunkt automatisch einem 
Schreib-Team zu. In der App werden darüber hinaus passende Arbeitsblätter für eine individuelle und 
kompetenzorientierte Förderung bereitgestellt. Ihr einfacher Weg zur Digitalisierung in der Schule.Spart Zeit: schnelle 
Beurteilung der Schreib- und Grafomotorik jedes KindesDifferenzierte Förderung: passende Übungen für jede Schülerin 
und jeden Schüler auf Knopfdruck, Lernstand aller Schüler im ÜberblickObjektives Ergebnis: erleichtert die Beurteilung 
der Schreibfertigkeiten und Kommunikation mit ElternEinmalige Verknüpfung von Handschrift & Digitalisierung: 
Schreiben auf Papier – Auswertung in der AppEffizient: Nur ein EduPen pro Klasse erforderlich - Datenschutz: Es werden 
keine personenbezogenen Daten erhoben, eine Einwilligung der Eltern ist daher nicht notwendigEinfache Bedienung: 
Selbsterklärend und intuitiv. 

 

Einführung in die Mathematik 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/einf%C3%BChrung-in-die-mathematik/id381064973 
Intro to Math (Einführung in die Mathematik), entwickelt von einem Team von Montessori-Erziehern und Eltern, ist ein 
interaktiver Einstieg in die Welt der Mathematik, der das Lernen mit Spaß verbindet. Die Anwendung ist 
benutzerfreundlich, intuitiv zu bedienen und – am wichtigsten – pädagogisch wertvoll. Die Bildungsphilosophie von 
Montessori ist eine hundert Jahre alte, bewährte Methode, die nun für Sie als universelle Anwendung für iPad & iPhone 
erhältlich ist. Wir empfehlen, dass Ihr Kind diese App verwendet, sobald es ein Interesse an Mathematik und Zahlen 
entwickelt. IHR KIND LERNT: Grundkenntnisse der Mathematik; Zahlen von 0-9 zu lesen, zu schreiben und zu verstehen; 
Ziffern und ihre Einheiten; Abfolge, Reihung und Mengen von Zahlen; Eine Einführung in ungerade und gerade Zahlen; 
Fähigkeiten zur Problemlösung; Feinmotorik. Wir finden, dass sich iPad und iPhone mit ihrer magisch-interaktiven 
Bedienoberfläche hervorragend zum Lernen eignen. Mit einem Download erhalten Sie all diese Übungen auf einer 
universellen Anwendung, die auf Ihrem iPad, Ihrem iPhone und Ihrem iPod Touch funktioniert. ROTE STANGEN: Diese 
schöne Übung ermöglicht Ihrem Kind die optische Unterscheidung von Zahlen mithilfe von anprechenden Tönen und 
flüssigen interaktiven Bewegungen. Das Ziel dieser Übung besteht in der Anordnung der Stangen nach ihrer Länge. 
Wundern Sie sich nicht, wenn Ihr Kind schon nach kurzer Zeit einen neuen Zugang zu diesen Aufgabenstellungen 
entwickelt. NUMERISCHE STANGEN: Die numerischen Stangen vermitteln ein Verständnis für den Zahlenwert jeder Zahl. 
Ihr Kind verknüpft die Aussprache der Ziffern mit dem Zahlenwert der numerischen Stangen und erlernt auf diese Weise 
die Namen der Zahlen. Der Weg zum Verständnis großer Zahlen beginnt bei der Zahl Eins. SANDPAPIERZIFFERN: 
Aufbauend auf dem Verständnis des Zahlenwerts jeder Zahl führt diese Übung nun in die Darstellung der Ziffern ein. 
Viele Kinder können schon zählen, aber sie wollen auch wissen, wie man die Zahlen schreibt. In dieser Übung werden 
die berühmten Sandpapier-Töne von Montessori und verblüffende optische Effekte verwendet, um Ihr Kind beim 
Nachfahren der Zahlen anzuleiten. Eine ganz neue Welt wird sich vor ihren Augen erschließen. Die Versionen von iPhone 
und iPod Touch verfügen außerdem über eine tolle Vibrierfunktion, um Ihrem Kind behutsam zu verdeutlichen, dass es 
von der richtigen Linie abgekommen ist.?• NUMERISCHE STANGEN & ZAHLENKARTEN?Der Zweck der Übung 
Numerische Stangen & Zahlenkarten besteht darin, die Verbindung der Ziffern zu ihrem jeweiligen Zahlenwert zu 
verdeutlichen. Ihr Kind legt eine vorgegebene Ziffer auf der entsprechenden numerischen Stange ab. Auf diese Weise 
entwickelt Ihr Kind ein Verständnis für die Ziffer und den Zahlenwert der jeweiligen Zahl. Dies ist auch eine wesentliche 



Vorbereitung für die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division. ZAHLEN & CHIPS: Durch diese 
Übung wird das wachsende Zahlenverständnis Ihres Kindes vertieft, indem es sich mit geraden und ungeraden Zahlen 
auseinandersetzt. Die Anwendung dient auch dem Verständnis für die Reihung aufeinanderfolgender Zahlen. Die Übung 
Zahlen & Chips überprüft und festigt die bis zu diesem Punkt erlernten Kenntnisse Ihres Kindes, ohne dass Ihr Kind es 
bemerkt. 

 

Einmaleins Einsdurcheins 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/einmaleins-einsdurcheins/id983404187 
Wäre es nicht viel einfacher im Matheunterricht, wenn du nicht an jeder Einmaleinsaufgabe so lange herumrechnen 
müsstest! Wäre es nicht toll, wenn du nicht jedes Mal die Einmaleinsreihe hochzählen müsstest! Beim effektiven Lernen 
und Abspeichern von allen Aufgaben des Einmaleins und des Einsdurcheins hilft dir diese App. Du lernst die Aufgaben 
mit Hilfe der App so lange, bis sie sicher und schnell in deinem Langzeitgedächtnis gespeichert sind. Diese Anstrengung 
wird sich auszahlen: Danach fällt dir das Rechnen in allen Bereichen ganz sicher viel leichter! Diese App bietet: eine 
schnörkelloses Übungsprogramm für das kleine Einmaleins und Einsdurcheins; ein Lerntraining, dass auf der 
Funktionsweise unseres Gedächtnisses aufbaut (Prinzip der Lernkartei). Individuelle Lernfortschrittsanzeige für mehrere 
Benutzer (100 % bedeutet, dass alle Aufgaben automatisiert sind); schriftliche und gesprochene Präsentation der 
Aufgaben. Ablenkungsfreies Lernen (keine In-App-Einkäufe, Werbung usw.)Vor dem Einsatz dieser App solltest du 
verstanden haben, was Multiplikation und Division bedeutet und du solltest Aufgaben des Einmaleins und des 
Einsdurcheins ausrechnen können. Weil die Aufgaben des Einmaleins ständig im Matheunterricht als Teilrechnungen 
berechnet werden müssen, zum Beispiel beim schriftlichen Rechnen, Bruchrechnen, Prozentrechnen, ... lohnt es sich 
sie einfach einmal auswendig zu lernen. Denn wenn du die Einmaleinsaufgaben schnell und mühlos aus dem Gedächtnis 
abrufen kannst, dann fallen dir komplexere Aufgaben (z.B. schriftliche Rechenverfahren) viel einfacher. Du musst dann 
nicht an jeder Zwischenrechnung lange herum rechnen. Die Übungsapp ist optimiert für die Art, wie dein Gedächtnis 
Dinge abspeichert. Es basiert auf dem Prinzip von Lernkarteien. Auf intelligente Art und Weise werden Aufgaben, die 
noch schwer fallen, häufiger wiederholt und du kannst dir so die Aufgaben leichter einprägen. Falsche Ergebnisse 
werden immer gleich korrigiert damit du dir die Aufgabenlösungen richtig einprägst. Aufgaben, die du bereits gut 
kannst, werden seltener wiederholt und gelangen nach und nach ins Langzeitgedächtnis. Wenn du alle Aufgaben 
mindestens dreimal hintereinander richtig gelernt hast übst du die Schnelligkeit. Dann musst du alle 
Einmaleinsaufgaben auf Zeit (innerhalb von ca. 7 Sekunden) lösen. Du kannst dadurch zeigen, dass du die Ergebnisse 
wirklich schnell aus dem Gedächtnis abrufen kannst und nicht langwierig (z.B. durch Hochzählen der Einmaleinsreihen) 
ausrechnen musst. Erst wenn du auch diese Hürde genommen hast, gelten die Aufgaben als automatisiert (100 %) und 
du hast dir den Pokal auf jeden Fall verdient. 

 

Einmaleins Üben 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/einmaleins-%C3%BCben/id463225742 
Das Einmaleins üben. 

 

ElfYourself® 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Spiel, Kreativität, Video 

https://apps.apple.com/de/app/elfyourself/id582486077 
Die 14 Jahre in Folge beliebteste Weihnachts-App ist mit großartigen neuen Tänzen und Funktionen zurück! Diese 
Festtagstradition ermöglicht Ihnen, sich zum Wichtel zu machen und in Dutzenden von persönlich gestalteten Videos 
mit Ihrem Gesicht auf tanzenden Wicheln zu erscheinen. Fügen Sie bis zu 5 Gesichter hinzu. Wählen Sie dann einen Tanz 
aus und die App erstellt automatisch Ihr Video! Teilen Sie Ihr tänzerisches Können in den sozialen Medien – oder senden 
Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie einen superlustigen Weihnachtsgruß. Es ist kinderleicht! 

 

Erstes Schreiben, erstes Lesen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Deutsch 

https://apps.apple.com/de/app/erstes-schreiben-erstes-lesen/id422263702 
Die Anwendung wurde zusammen mit Pädagogen, Eltern und natürlich Kindern entwickelt um eine erfolgreiche 
Einführung und eigenständige Auseinandersetzung beim Lernen zu gewährleisten. Grundlage hierfür ist die 
Anlauttabelle, wie sie aktuell in der Schulanfangsphase moderner Grundschulen benutzt wird. Sie hilft Erst- und 
Zweitklässlern in Festigung und Ausbau ihrer Fähigkeiten. Sie führt aber auch Kinder der Vorschule (oder früher) an die 
Buchstaben heran und bietet ihnen die Möglichkeit, sich gezielt mit ihnen auseinanderzusetzen. Die Buchstaben und 
Begriffe sind Tierfiguren aus der Spielwelt der Kinder zugeordnet. Diese sind den Kindern vertraut. Die Laute werden 
schnell mit den Figuren verbunden und gelernt. Kinder üben selbstständig, mit Erfolg und Spaß. Das Lernprinzip besteht 
aus drei Schritten: 1. Buchstaben erfahren mit der AnlauttabelleIm ersten Abschnitt lernen die Kinder einzelne 
Buchstabenformen und die korrekte Stiftführung kennen. Hier wird ihnen gleichzeitig auch die Anlauttabelle 
nähergebracht. In der Anlauttabelle wird jedem Buchstaben/Laut ein Bild zugeordnet. Durch bekannte Objekte fällt es 



den Kindern leicht, sich Buchstaben und ihren Laut zu merken. 2. Wörter aus Lauten zusammensetzenPer Zufall 
ausgewählte Wörter werden in einzelne Buchstabenlaute zerlegt und sollen danach Laut für Laut zusammengesetzt 
werden. Die Kinder lernen einzelne Laute herauszuhören und sie verstehen, wie Wörter zusammengesetzt sind. Zu 
jedem geschriebenen Begriff erhält das Kind direkt eine Rückmeldung und erkennt wie die jeweiligen Laute 
zusammengehören. Durch das Zerlegen in einzelne Buchstaben lernen Kinder immer längere Wörter zu schreiben und 
zu lesen. 3. Freies Schreiben mit Hilfe der AnlauttabelleIm dritten Schritt können die Kinder anhand der Anlauttabelle 
frei schreiben. Dabei werden die geschriebenen Wörter nicht korrigiert. Die Kinder entscheiden eigenständig, wann ihr 
Wort fertig ist. Nach den geschriebenen Begriffen werden die Wörter noch einmal hintereinander eingeblendet und die 
Kinder lernen dann durch das Lesen die korrekte Schreibweise. Das Prinzip ist „Lesen durch Schreiben“ zu lernen. Zur 
Selbstkontrolle lässt sich der Begriff anzeigen und wird vorgelesen. 

 

Evernote 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/evernote/id281796108 
Halte deine Ideen fest, wenn die Inspiration zuschlägt. Finde Inhalte schnell wieder. Gib Notizen für andere frei. Ob 
Meetings, Projekte, Webseiten oder To-do-Listen – dank Evernote befinden sich alle Inhalte an einem Ort. Evernote 
wird geräteübergreifend synchronisiert, sodass du deine Aufgaben auch unterwegs erledigen kannst. Erstelle mithilfe 
der benutzerfreundlichen Formatierung klare Notizen, und finde Gesuchtes dank Suchfiltern und Vorschlägen während 
der Eingabe schnell wieder. „Nutze Evernote als den Ort, an dem du alles sammelst. Du brauchst nicht mehr zu 
überlegen, auf welchem Gerät du welche Inhalte findest – es ist alles in Evernote gespeichert.“ – The New York Times 
„Evernote ist das Nonplusultra unter den Notiz-Apps und bringt fast sämtliche wünschenswerten Funktionen für 
unterwegs mit.“ – Die Welt --- HALTE DEINE IDEEN FES:  Notiere, sammle und erfasse Ideen als durchsuchbare Notizen, 
Notizbücher, Checklisten und To-do-Listen; Führe Tagebuch, um die Ereignisse und Etappenziele deines täglichen 
Lebens festzuhalten. Erstelle Clips von interessanten Online-Artikeln oder Webseiten für die spätere Nutzung oder, um 
sie in Ruhe zu lesen. Füge deinen Notizen unterschiedliche Arten von Inhalten hinzu: Texte, Skizzen, Fotos, Audio, Web-
Clips etc. Verwende die Kamera, um deine Papierdokumente, Visitenkarten, Whiteboard-Präsentationen, 
handschriftlichen Notizen und Zeichnungen mühelos zu scannen, zu digitalisieren und zu organisieren. Füge Office-
Dokumente, PDF-Dateien, Fotos und Audioaufzeichnungen als Anhang hinzu. SORGE FÜR ORDNUNG: Erstelle getrennte 
Notizbücher, um deine Belege, Quittungen und Rechnungen zu organisieren. Finde gesuchte Inhalte schnell wieder. Die 
leistungsstarke Suchfunktion von Evernote erkennt sogar Texte in Bildern und handschriftlichen Notizen. Richte 
Erinnerungen ein, um deine Aktivitäten im Blick zu behalten, und erstelle To-do-Listen. ZUGRIFF VON ÜBERALL:  
Synchronisiere deine Notizen und Notizbücher automatisch auf jedem deiner Computer, Smartphones und Tablets. 
Beginne deine Arbeit an einem Gerät und setze sie an einem anderen fort, ohne dass irgendwelche Inhalte fehlen. Gib 
deine Notizen und Notizbücher für Freunde, Kollegen und Familienmitglieder frei. EVERNOTE IM ALLTAG:  Erstelle 
persönliche To-do-Listen, um deine Gedanken besser zu organisieren. Scanne Belege und wichtigen Unterlagen, um 
papierlos zu arbeiten. Speichere alle deine Unterlagen, Artikel und Notizen zur Urlaubsplanung an einem gemeinsamen 
Ort. Plane Veranstaltungen wie Urlaube, Hochzeiten oder Partys. EVERNOTE IM BERUF: Halte alle auf dem Laufenden, 
indem du Meeting-Notizen verfasst und Notizbücher für dein Team freigibst. Nutze die App als ultimativen Planer und 
Organizer für die Arbeit. EVERNOTE IN DER BILDUNG: Halte deine Vorlesungsnotizen aktuell, damit dir keine wichtigen 
Details entgehen. Nutze die App als Planer und Organizer, um deine Vorlesungsnotizen, Prüfungen und Hausarbeiten 
im Blick zu behalten. Erstelle getrennte Notizbücher und Planer für jeden deiner Kurse und sorge konsequent für 
Ordnung. 

 

EveryCircuit 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Technik 

https://apps.apple.com/de/app/everycircuit/id797157761 
All joking aside, this time you will understand how electronic circuits work. Build any circuit, tap play button, and watch 
dynamic voltage, current, and charge animations. This gives you insight into circuit operation like no equation does. 
While simulation is running, adjust circuit parameters with analog knob, and the circuit responds to your actions in real 
time. You can even generate an arbitrary input signal with your finger! "This app takes design to a whole new level of 
interactivity" - Design NewsEveryCircuit is not just an eye candy. Under the hood it packs custom-built simulation engine 
optimized for interactive mobile use, serious numerical methods, and realistic device models. In short, Ohm's law, 
Kirchhoff's current and voltage laws, nonlinear semiconductor device equations, and all the good stuff is there. Growing 
library of components gives you freedom to design any analog or digital circuit from a simple voltage divider to 
transistor-level masterpiece. Schematic editor features automatic wire routing, and minimalistic user interface. No 
nonsense, less tapping, more productivity. Simplicity, innovation, and power, combined with mobility, make 
EveryCircuit a must-have companion for high school science and physics students, electrical engineering college 
students, breadboard and printed circuit board (PCB) enthusiasts, and ham radio hobbyists. Join EveryCircuit cloud 
community to store your circuits on cloud and access them from any of your mobile devices. Explore public community 
circuits and share your own designs. EveryCircuit is free to download and use. There is an option to purchase the Full 
Version of EveryCircuit that adds access to thousands of community circuits, large workspace area, cloud storage, and 
sync between your devices and is available through a one time in-app purchase for $14.99. EveryCircuit privacy policy 
and terms of use:https://everycircuit.com/privacypolicyhttps://everycircuit.com/termsofuse. Thanks to Prof. N. 



Maghari for technical discussions, feedback, and help with designing circuit examples. Analyses:+ DC analysis+ AC 
analysis with frequency sweep+ Transient analysisFeatures:+ Thousands of public community circuits+ Animations of 
voltage waveforms and current flows+ Animations of capacitor charges+ Analog control knob adjusts circuit 
parameters+ Automatic wire routing+ Oscilloscope with I-V curves and stack mode+ Single play/pause button controls 
simulation+ Saving and loading of circuit schematic+ Mobile simulation engine built from ground-up+ Shake the phone 
to kick-start oscillators+ IEC and ANSI circuit component symbols+ Intuitive user interface+ No Ads Components:+ 
Sources, signal generators+ Controlled sources, VCVS, VCCS, CCVS, CCCS+ Resistors, capacitors, inductors, transformers+ 
Voltmeter, amperemeter, ohmmeter+ DC motor+ Potentiometer, lamp+ Switches, SPST, SPDT+ Push buttons, NO, NC+ 
Diodes, Zener diodes, light emitting diodes (LED)+ MOS transistors (MOSFET)+ Bipolar junction transistors (BJT)+ Ideal 
operational amplifier (opamp)+ Digital logic gates, AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR+ D flip-flop, T flip-flop, JK 
flip-flop+ SR NOR latch, SR NAND latch+ Relay+ 555 timer+ Counter+ 7-segment display and decoder+ Analog-to-digital 
converter+ Digital-to-analog converterNext:+ More components. 

 

Explain EDU 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Lehrer 

https://apps.apple.com/de/app/explain-edu/id431493086 
PLEASE NOTEExplain EDU is a version of our whiteboard for iPad and iPhone where creations are saved locally on the 
device. It does not include dedicated cloud storage or online collaboration. Explain EDU was designed for schools with 
iOS-only deployments. It is also intended for those who may need to exclusively purchase it via Apple's Volume Purchase 
Program (VPP), those with internet access challenges, or both. Our other app on the App Store, Explain Everything 
Whiteboard, is our full-featured platform. It includes cloud-based video conversion, web video links, and online 
collaboration as well as the experiences included in Explain EDU.To try Explain Everything Whiteboard for free, please 
search for it on the App Store or use this link: https://apps.apple.com/us/app/explain-everything-
whiteboard/id1020339980?ls=1 The differences between the two versions are explained here: 
https://youtu.be/1JQQ49H2P0s Explain EDU is featured by Apple on the Teaching Tools site: 
https://www.apple.com/education/teaching-tools/ and has easy integration with Apple Schoolwork. CAPTURE, 
ANNOTATE, AND ZOOM OUT ON THE BIG PICTUREExplain EDU infinite-touch canvas, zoom, and mix recording is an 
unreal experience that you have to try to believe. Explain EDU is optimized for iPad, Apple Pencil, and transforming your 
imagination for what is possible with mobile devices. EASY AND INTUITIVEYou don’t have to be creative to express your 
ideas creatively. Capture every experience by inserting, including Drag and Drop, all the media you need to tell your 
story: images, websites, videos, PDF & PPT files, and more. Immediately record and share authentic moments as stories. 
SEE YOUR IDEAS CLICK INTO PLACE: Share to anyone, anywhere, what is most compelling for your audience and inspire 
them from GIF to MP4 to YouTube and more. 

 

Explain Everything Whiteboard 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Lehrer 

https://apps.apple.com/de/app/explain-everything-whiteboard/id1020339980 
Explain Everything™ ist ein einfachzubedienendes Design, Screencasting und interaktives Whiteboard-Tool mit Echtzeit-
Collaboration, mit dem Sie Ideen, Wissen und Verständnis animieren, aufzeichnen, kommentieren, zusammenarbeiten 
und erkunden können. Es bietet Lehrern und Schülern die Möglichkeit, das Denken zu teilen, Wissensaufbau zu 
reflektieren und Produkte und Prozesse des Lernens besser zu bewerten. ANIMIEREN SIE IHR DENKEN: Erstellen Sie 
Folien mit einer niemals endenden Leinwand, verwenden Sie Laserpointerstift, zeichnen Sie jede beliebige Farbe, fügen 
Sie unendlich viele Formen, Texte, Videos, Bilder und Audiodateien ein. Drehen, Verschieben, Skalieren, Drehen, 
Kopieren, Einfügen, Klonen und Sperren von Objekten auf der Bühne. Erfassen Sie alles, was Sie innerhalb der App 
machen, um qualitativ hochwertige und kreative Inhalte zu erstellen, die Sie blitzschnell auf YouTube oder Vimeo teilen 
können. Importieren Sie alle gängigen Dateitypen ERKLÄREN SIE ZUSAMMEN!: Zusammenarbeit mit anderen in Echtzeit. 
Aktivieren Sie den Ansichtsmodus oder aktivieren Sie die Bearbeitung für Teilnehmer in gehosteten Sitzungen. 
FREIGEBEN UND ENTDECKEN: Exportieren Sie Projekte zu Explain Everything Discover, einem Content-Portal zumTeilen, 
Veröffentlichen und Herunterladen von bearbeitbaren Projekten. Komprimieren Sie Projekte auf MP4-Filme in der 
Cloud oder direkt auf Ihrem Gerät. Verwenden Sie die einzigartigen CODEs für eine einfache Projektfreigabe und 
Kontoverwaltung. KOSTENLOSE MERKMALE: Testversion von Premium-Funktionen. Spielen Sie Explain Everything; 
Durchsuchen und Herunterladen von Inhalten von Explain Everything Discover;  Verbinden sie sich als Zuschauer in 
kollaborativen Sitzungen. PREMIUM-EIGENSCHAFTEN: Zugriff auf alle Konstruktions- und Aufzeichnungswerkzeuge; 2-
Tasten Klicks für Sie auf Export to Explain Everything Discover; Einfacher Export zu allen anderen Bestimmungsorten 
einschließlich Drive, Dropbox, Box und viele mehr; Host-oder Echtzeit-Collaboration-Sitzungen mit kompletten 
interaktiven Whiteboard-Toolsets. 

 

Exponentialgleichungen 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/exponentialgleichungen/id1131235025 
App für die Praxis der exponentiellen Gleichungen. Die App bietet exponentielle Gleichungen, die immer VERSCHIEDEN 
SIND undbietet die KOMPLETTLÖSUNG !!! Ein ideales Werkzeug zum Studium der Mathematik für Gymnasiasten und 



für technische Schulen. Auch geeignet für Lehrer, die exponentielle Gleichungen als Aufgabe für Studenten erstellen 
müssen. Fünf Schwierigkeitsgrade stehen zur Verfügung: (1) Basic (kostenlos); (2) Einfach (kostenlos); (3) Medium 
(kostenlos); (4) Schwierig (in App-Kauf); (5) Expert (in App-Kauf). "Basic": hier werden Gleichungen vorgeschlagen, bei 
welchen man einfach die Definition des Logarithmus anwenden muss. "Einfach": hier werden Gleichungen 
vorgeschlagen, welche in wenigen Schritten gelöst werden können. "Mittel": hier werden Gleichungen vorgeschlagen, 
bei welchen die Anzahl der Schritte die zur Lösung führen, ein bisschen höher ist. "Schwierig": hier werden Gleichungen 
vorgeschlagen, die auf eine quadratische Gleichung führen (über Variablentransformation). "Expert":hier werden 
Gleichungen vorgeschlagen, die sehr gute Kenntnisse voraussetzen, um gelöst werden zu können. 

 

Felia legt Fliesen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/de/app/felia-legt-fliesen/id897897740 
3 Spiele in einem – Du kannst Felia beim Vollenden von Mustern helfen oder eigene Muster entwerfen. Felia hat Fliesen 
in verschiedenen Formen und Farben gesammelt – mit denen möchte sie die Wände einer alten Villa verschönern! 
Einige Muster hat sie schon begonnen zu legen und nun braucht sie Hilfe: Durch Mausklick können fehlende Fliesen 
ganz einfach in die vorhandenen Lücken eingefügt werden. In Spiel 2 und 3 kannst du eigene Fliesenmuster entwerfen. 
Gestalte eine ganze Wand (Spiel 2) oder eine einzelne Fliese, die sich ganz automatisch auf der Wand vervielfacht (Spiel 
3). Besonders schöne Muster entstehen, wenn du in Spiel 2 eine Spiegelachse aktivierst. Für Tablets entwickelt. 

 

FileBrowser for Education 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/filebrowser-for-education/id1066954375 
FileBrowser for Education is an extended version of FileBrowser with enhanced security and control features for schools, 
colleges and universities. With FileBrowser for Education, users can benefit from direct and secure file access to servers, 
workstations and other storage devices on the network. No additional configuration of IT systems is necessary. Office 
Apps Integration: Use the document picker in MS Office apps to open files from network file servers, edit them and 
automatically save back. Core Features: Access file servers and iCloud storage- View documents and optionally store 
them for offline viewing- Show a video, PowerPoint or Keynote direct from the server. Copy and move between any 
type of storage, from single files to whole directories. Integrates with other apps allowing you to edit, save and share 
files. Integrates with your existing infrastructure, including Active Directory. Integrates with iOS data protection, utilising 
hardware-based encryption to secure content- VPN on-demand support for third-party VPN clients. Supports Microsoft 
Distributed File System (DFS). Requires no additional software on file servers MDM Integration. Centralised distribution 
of FileBrowser configuration settings. Enforced security lockdown. Confirm to your Mobile Security Policies- Prevent 
users from changing local settings. Selectively override any local configuration setting. Distribute file server connection 
details. Control whether offline viewing/storage is permitted. Control whether content can be emailed as attachments. 
‘Kiosk’ mode for highly directed file access. FileBrowser uses the SMB1 & SMB2 network access protocols (also known 
as CIFS or Windows File Sharing). This enables access to Macs, PCs, NAS drives, & Windows File Servers. It can also 
connect to the following types of server: - Microsoft SharePoint 2013- Microsoft OneDrive for Business (as part of 
Office365)- WebDAV servers- FTP servers- SFTP servers- Dropbox cloud storage. 

 

Finanzmathematik – perfekt für Studium und Praxis 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Mathematik, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/finanzmathematik-perfekt-f%C3%BCr-das-studium-und-die-
praxis/id757904915 
Finanzmathematik-Rechner für: Prozentrechnung, lineare Zinsen, Zinseszinsrechnung, unterjährige Zinsen, stetige 
Zinsen, Rentenrechnung, lineare Abschreibungen, degressive Abschreibungen, Annuitätenkredit, Berechnung der 
Annuität, Berechnung der Restschuld, Net Present Value (NPV). Sehr einfache Bedienung. 

 

Finger Paint With Sounds 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/de/app/finger-paint-with-sounds/id586598528 
Explore touch with colour, sounds or music. An opportunity to finger paint without the mess! Finger Paint with Sounds 
offers a fun alternative to help children with special needs and others to practice their first interactions with a touch 
screen. Simply choose a colour and draw with music, fun sound effects or no sound at all. Finger Paint with Sounds 
offers multi-touch and single-touch options. We suggest that single finger touch is better for some users with special 
needs as it reinforces finger pointing skills with a purpose rather than encouraging a random whole finger approach 
(may be difficult to un-learn). Using multi-touch gives a more obvious “cause and effect” activity for some. Try turning 
off the sound and music to see if the child needs auditory feedback or if they can see and enjoy the visual feedback 
alone. Choose single-touch to encourage finger pointing skills, choose multi-touch for maximum cause and effect. Bright 
feedback for children with visual impairments. Save your best work to “Photos”. Choice of musical or sound-FX auditory 
feedback or none. 



 

Fingerzahlen - Fingermengen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/fingerzahlen-fingermengen/id455497654 
Eine motivierende Lernapp für den Aufbau grundlegender Zahlvorstellungen mit Hilfe der Finger. Video zu der Lernapp 
unter http://www.youtube.com/watch?v=Fb0QTnE0LME In dem Lernspiel geht es darum, Anzahlen möglichst schnell 
und ohne Abzählen zu erkennen und mit den Fingern zu legen, d.h. den Bildschirm damit zu berühren (simultane 
Fingerpräsentation). Wenn beispielsweise sieben Mengenpunkte von der App angezeigt werden, muss das Kind 
möglichst schnell mit sieben Fingern den Bildschirm berühren, um einen Punkt zu bekommen. Diese Fähigkeit (im 
Fachjargon als quasi-simultane Mengenerfassung bezeichnet) ist wichtig für die Entwicklung eines tragfähigen Zahl- und 
Operationsverständnisses als Grundlage für alle weiterführenden mathematischen Kompetenzen. Ziel des Spieles ist es, 
in der vorgegebenen Spielzeit möglichst viele Punkte zu erreichen und den persönlichen Rekord immer wieder durch 
Üben und Verfeinern der Rechenstrategien zu schlagen. Es werden vier kurzweilige Spielvarianten angeboten, die 
passend zu dem Lernstand des Kindes gewählt werden sollten: 1. Zahlen: Dieses Spiel ist für die Einführung in das Spiel 
gedacht. In dem Spiel geht es vorrangig darum die Bedienung und Nutzung des Spieles zu üben. Das Kind soll lernen und 
üben, wie die passende Anzahl an Fingern auf das Display gelegt wird. Achten Sie darauf, dass nur die Fingerkuppen den 
Bildschirm berühren dürfen und der Handballen nicht aufliegen darf. Mit ein bisschen Übung ist dies aber schnell erlernt. 
2. Mengenbilder: In diesem Spiel müssen strukturierte Mengenbilder ohne Abzählen erfasst werden. Als Vorbereitung 
auf dieses Spiel sollten sie mit dem Kind besprechen, wie möglichst schnell die Mengenbilder ohne Zählen erkannt 
werden können. Um ein Abzählen zu erschweren, können die Mengenbilder nach kurzer Zeit wieder ausgeblendet 
werden (Blitzblick-Modus). 3. Gemischte Darstellungen: In diesem Spiel müssen unterschiedliche Darstellungen für 
Mengen bzw. Zahlen blitzartig erkannt werden. 4. Rechenaufgaben: In diesem Spiel sind Rechenaufgaben mit Bezug zur 
Stufenzahle 5 (Kraft der Fünf) angegeben, die möglichst schnell errechnet bzw. abgerufen werden sollen. 

 

First Then Visual Schedule HD 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Englisch 

https://apps.apple.com/us/app/first-then-visual-schedule-hd/id624035410 
The visual supports you can create and use with First Then Visual Schedule (FTVS) HD have proven to be especially 
beneficial for the following populations: Typically developing children. Those learning English as a second language. 
People with developmental disabilities like Autism and Down Syndrome. Individuals with learning disabilities like 
dyslexia. People affected by anxiety or attention deficits. Anyone with language, hearing or auditory processing deficits. 
Individuals affected by aphasia after a stroke. And many more...So, as a parent, teacher, therapist or adult who could 
benefit from visual supports you want to try them but may be frustrated by how many different apps you seem to need 
in order to do so? FTVS HD lets you easily and quickly create and use ALL these visual supports in just one app: First 
Then boards Visual schedules Task analyses Social stories. Choice boards Video models FTVS HD is designed to be used 
anywhere and everywhere with everything you need easily accessible from within the app: It's universal so it will work 
on any iDevice. FTVS HD gives you FIVE different options for adding images: take a picture using your device's camera 
or grab one from the camera roll, use the Internet search feature to look for an image, use one of the stock images in 
the app or access one of 10,000 Smarty Ears symbols. All the stock images and Smarty Ears symbols are searchable by 
name. Set a timer for either an entire schedule or for individual steps within it. Attach a choice board or video to any 
step. There are FIVE different viewing options: Look at one single image at a time (great for the visually impaired), view 
two images in a First Then board format, scroll through a checklist, drag and drop an image to another column once a 
step is complete or drag and drop an image from a strip and put it in an envelope. FTVS HD makes it easy to create, 
customize and share schedules.You can copy the templates that come with the app or create your own from scratch. 
Easily edit, move, delete or hide steps within schedules.You can print your schedules and share them with other users 
via email. Due to size constraints you can currently only email one choice board and cannot email videos. Good Karma 
Applications are dedicated to providing apps that are powerful, easy to use and affordable. 

 

FLIR ONE 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/flir-one/id875842742 
This app together with a FLIR ONE® hardware device turns your iPhone into a thermal camera. Note: This app requires 
the FLIR ONE hardware device to stream thermal images, but feel free to explore the app without it. For more 
information on the FLIR ONE, visit www.flir.com/flirone. The FLIR ONE thermal camera gives you the power to identify 
heat sources that are invisible to the naked eye. Whether you need to inspect electrical panels, find the source of HVAC 
failures, or discover hidden water damage, FLIR ONE Pro cameras offer the outstanding thermal resolution you need to 
help you finish the job fast. Identify problems quickly, ensure you repaired them correctly and demonstrate that they 
have been repaired. Enhanced resolution, enabled through VividIRTM, and features such as temperature measurement 
tools, level/span controls, and high temperature range (up to 400°C for the FLIR ONE Pro) make troubleshooting easier 
and more accurate. All FLIR ONE models include advanced image processing through FLIR MSX® technology, which adds 
finer details and perspective to images. The revolutionary OneFit™ adjustable-height connector ensures that your FLIR 
ONE device will fit your phone or tablet, even when it’s in a compatible protective case. The FLIR ONE App provides a 



simple user interface with a variety of functions for operating your FLIR ONE device. Add spot measurements, change 
color palettes, and adjust live settings using the App tools. 

 

Formen Blase 
Altersangabe:  Thema/Sachgebiet:  

 
Bubble Shapes is a fun way to practice shape recognition! -Developed by early childhood educators. -For kids ages 3-6. 
-From the creators of Musical Paint. -Based on Montessori geometry curriculum. 

 

Foto Hintergrund Radiergummi 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Bildbearbeitung 

https://apps.apple.com/de/app/foto-hintergrund-radiergummi/id989920057 
Entfernen Sie mit nur wenigen Klicks den Hintergrund eines beliebigen Bildes und speichern Sie das Ergebnis als PNG 
oder JPEG. Einfach den gewünschten Bereich berühren und die „Zauberstab“-Funktion entfernt den Bereich mit 
ähnlichem Farbton automatisch. Alle Funktionen sind kostenlos und ohne Wasserzeichen nutzbar! 

 

Fractions - by Brainingcamp 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://mathslinks.net/links/fractions-by-brainingcamp-ios-app 
The most comprehensive fractions app I've seen. This app should be in every classroom! -- BestAppsForKids.org"If you 
have a student or child that has difficulty with fractions then this is the app for you." -- SmartAppsForKids.comEverything 
you need for teaching and learning: (1) Narrated lesson (2) Practice questions (3) Virtual manipulative (4) Challenging 
gameTOPICS COVERED1. Fractions Introduction 2. Equivalent Fractions 3. Common Denominator 4. Comparing and 
Ordering Fractions 5. Adding and Subtracting Fractions 6. Multiplying Fractions 7. Dividing Fractions FEATURES ? Lesson 
with visual models and audio narration to make abstract concepts concrete? Questions to practice what was learned? 
Virtual manipulative for hands-on discovery learning? Challenge game to interactively apply understanding? Alignment 
with state and Common Core standards ? Suitable for ages 9-14 

 

Fractions, by the Math Learning Center 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/us/app/fractions-by-the-math-learning-center/id1114674604 
Fractions lets students use a bar or circle to represent, compare, and perform operations with fractions with 
denominators from 1 to 100. Choose the fraction model and number of equal parts. Use a color to select specific parts 
to show a fraction of the whole. Reveal or hide numeric labels as needed. Superimpose fractions upon each other to 
compare fractions or see equal parts. FEATURES: Use a bar or circle as the whole; Divide each whole into anywhere from 
1 to 100 equal parts; Compare fractions and represent equivalent fractions; Add, subtract, multiply, and divide with 
fractions; Explore the relationship between fractions, percents, and decimals; Select the size of the whole and the 
number of equal parts; Hide and reveal fraction labels; Use the drawing tools to annotate work and show understanding; 
Write equations and expressions with the math text tool. ABOUT US: This resource is brought to you by The Math 
Learning Center, a nonprofit organization dedicated to K-12 education since 1976. Our mission is to inspire and enable 
individuals to discover and develop their mathematical confidence and ability. www.mathlearningcenter.org This app 
was crafted by Clarity Innovations. We help improve teaching and learning by creating solutions that match promising 
technologies with the needs of education. 

 

Frankreich 
Altersangabe:  Thema/Sachgebiet:  

 
Hier erfahren Sie alles über und rund um Reisen nach Frankreich und Urlaub in Frankreich. Entdecken Sie Frankreich 
und die schönsten Urlaubsregionen. Lernen Sie Frankreichs Küstenregionen und große Skigebiete kennen. 

 

Frankreich Reiseführer & Offline-Karte 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Geografie 

https://apps.apple.com/de/app/frankreich-reisef%C3%BChrer-mit-offline-karte/id361681952 
Der Frankreich Reiseführer von tripwolf enthält alles, was du für deine Frankreich Tour brauchst: die Frankreich Offline 
Karte, die Hotspots der Gegend von Reiseautoren wie MARCO POLO inkl. Sehenswürdigkeiten, Restaurants etc. und die 
Möglichkeit, direkt Touren oder Hotels in der Frankreich App zu buchen. AUF EINEN BLICK: Gratis Vorschau für den 
Frankreich Reiseführer mit Möglichkeit zum Upgrade. Die Frankreich App ist verfügbar in 5 SPRACHEN: Deutsch, 
Englisch, Spanisch, Italienisch und Französisch. Offline herunterladen und Frankreich Karte, Reiseführer und Reiseplaner 
ohne Internet nutzen. Finde die besten Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Hotels uvm. mit Inhalten von MARCO POLO. 



Synchronisiere deinen Frankreich Reiseführer auch auf andere Geräte über deinen tripwolf Nutzernamen. Buche deine 
Frankreich Touren direkt in der App und spar dir das Schlangestehen. Mit der Frankreich Offline Karte findest du dich 
online und offline optimal zurecht. Der Frankreich Reiseführer ist die perfekte Voraussetzung für deine Reiseplanung! 
Kreiere mithilfe der Highlights deinen Frankreich Urlaub, wähle deine Lieblinge aus Sehenswürdigkeiten, Restaurants, 
Bars, Museen, Hotels etc. und sieh sie dir auf der Karte an. Der Reiseführer Frankreich verfügt über Premiuminhalte von 
MARCO POLO & Fodor’s Travel als auch Tipps von Yelp, Foursquare & Wikipedia - unter anderem Reiseführer für Paris, 
Monaco, Marseille, Nizza, Straßburg, Lyon, Bordeaux, Avignon, Korsika, Toulouse. Durch die Offline Karte Frankreich 
wirst du dich nie wieder verlaufen! Finde alle Adressen auf der Frankreich Offline Karte und lass dir den Weg anzeigen. 
Nutze den gesamten Frankreich Reiseführer offline und schütze dich vor Roamingkosten. Inklusive Offline Frankreich 
Karte, Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Clubs, Museen uvm. Für das Buchen von Hotels, Flügen & Touren ist eine 
Internetverbindung erforderlich. Mithilfe des Reiseplaners kannst du dir deine Städtereise in der Gegend 
zusammenstellen. Füge die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Shops, Hotels und Museen in deinem 
Reiseführer hinzu und lass ihn dir auf der Offline Karte anzeigen. Frankreich: IN DEINER NÄHEFiltere auf der Karte die 
Sehenswürdigkeiten, Hotels, Restaurants etc., die sich in deiner Nähe befinden und spare damit massig Zeit.FINDE DIE 
BESTEN ANGEBOTESolltest du spontan deine Reise in der Frankreich Reiseführer App buchen wollen, so ist das kein 
Problem! Finde die günstigsten Frankreich Hotels, Tour Tickets für die gefragtesten Sehenswürdigkeiten und auch Flug 
Tickets direkt in der App. Finde so die besten Touren für Sehenswürdigkeiten in Paris, Monaco, Marseille.VERFÜGBAR 
IN 5 SPRACHENDer Frankreich Reiseführer ist verfügbar in 5 SPRACHEN: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und 
Französisch. Die Frankreich Offline Karte wird von OpenStreetMap zur Verfügung gestellt und regelmäßig aktualisiert. 
Auch werden Inhalte von allen anderen Quellen überprüft und durch neue Sehenswürdigkeiten etc. erweitert. Teil des 
Frankreich Reiseführers sind auch Frankreich Strände. 

 

Fridas Fahrrad 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Technik 

https://apps.apple.com/de/app/fridas-fahrrad/id901850611?l=en 
Wieviele Lampen hat Fridas Fahrrad? Und funktionieren die auch? Hier kannst du die Beleuchtung von Fahrrädern 
erforschen. Finde die Fehler in Level 1 bis 4. In Level 5 kannst du ein Fahrrad nach deinen eigenen Ideen mit Lampen 
ausrüsten. Schaffst du es, dann auch noch genügend Strom zu erzeugen? Für Tablets entwickelt. 

 

Fun Sounds Instant Buttons - Die Beste Knöpfe Geräusch - Kostenlos 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/de/app/fun-sounds-instant-buttons-die-beste-kn%C3%B6pfe-
ger%C3%A4usch/id450584747 
Fun Sounds Instant Buttons ist eine Sammlung lustiger und berühmter Geräusche, die man tagtäglich verwenden kann, 
sei es bei langweiligen Sitzungen, zuhause mit Ihren Freunden und Kindern, bei der Arbeit mit Ihren Kollegen, in der 
Kneipe mit Betrunkenen, und so weiter. Sie werden immer eine Gelegenheit finden, ein Geräusch ertönen zu lassen. Sie 
können diese Anwendung einsetzen, um Ihre Freunde und auch Kollegen zu veralbern, aber übertreiben Sie es nicht, 
denn sonst könnten Sie in Schwierigkeiten kommen. Beinhaltet Video-Spiel-Geräuschklassiker wie Street Fighter, Mario, 
Counter-Strike's headshot, und Mortal Kombat. Andere Geräusche von berühmten Memen wie Trolololo und Keyboard 
Cat, Filmen wie 300, Batman, Stars Wars, und vielen anderen. Wenn Ihnen all dies nicht genug ist, können Sie sich 
wöchentlich neue Geräusche herunterladen. ANLEITUNG * Drücken Sie den Knopf für sofortigen Spaß!*  Drücken Sie 
ihn erneut, um das Geräusch zu stoppen* Sie können Geräusche kombinieren! Versuche Sie es! * Halten Sie einen Knopf 
gedrückt, um ihn zu Ihren Favoriten hinzuzufügen oder zu entfernen* Verwenden Sie die Suchfunktion oben in Ihrem 
Bildschirm, um Knöpfe zu finden. 

 

Funny Movie Maker - FMM 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video, Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/ch/app/funny-movie-maker-fmm/id430623298 
Mache zum Schreien lustige Filme, die Du mit Deinen Freunden teilen kannst. Wähle irgendein Gesicht - Fotos von 
Freunden, Prominenten, Politikern oder Dir selbst - und nimm Videos auf, wo Du deren Mund (oder Gesicht) mit Deinem 
vertauschst. Verstelle den Ton Deine Stimme und füge Musik hinzu, um Deine Filme zu vervollständigen. Du kannst 
jedes Foto zum Sprechen bringen und Dich mit Freunden zusammen kaputtlachen.FUNNY MOVIE-IDEEN: Lass Deine 
Haustiere sprechen; Bringe die Facebook-Fotos Deiner Freunde zum Sprechen; Lass Prominente singen oder lustige 
Sachen sagen; Poste lustige Produktbewertungen; Mache Dich über Politiker und Prominente lustig; Singe Playback zu 
Deinem Lieblingssong; Mache besonders originelle Präsentationen; Lass Teile Deines Körpers sprechen; Lass Spielzeuge 
und Puppen mit Deinem Mund sprechen; Lass Dein Gesicht im Fernsehen erscheinen; Mache die tollsten Feriengrüße; 
Mache eine lustige Serie auf YouTube. TOLLE FUNKTIONEN: Einfach Benutzung, schnelle Ergebnisse; Funktioniert mit 
allen Fotos: Eigene Fotos oder Pics aus dem Internet; Nimm neue Fotos mit der eingebauten Kamera auf; Kaufe zum 
Schreien lustige Funny Faces-Vorlagen; Verwende Fotos von Leuten, Tieren oder Objekten; Verändere Deine Stimme 
für noch mehr Spaß; Füge Musik aus Deiner Bibliothek hinzu; Ändere Form und Größe von Lippen und Gesicht um Bilder 
zusammenzusetzen; Sofortige Vorschau für noch bessere Filme; Speichere Deine Gesichter für noch mehr Filme; 
Speichere Filme in Deiner Fotobibliothek; Teile Videos auf YouTube, Facebook oder per E-Mail. WIE DU LUSTIGE FILME 



MACHST: Schritt 1: Wähle ein Gesicht... Egal welches! Schritt 2: Schneide den Mund (oder das ganze Gesicht) aus und 
füge Musik und Stimmeneffekte hinzu. Schritt 3: Nimm Deinen Film auf und teile das lustige Video mit Deinen Freunden. 

 

GarageBand 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/garageband/id408709785 
Mit GarageBand werden dein iPad und dein iPhone zum voll ausgestatteten Aufnahmestudio mit einer umfangreichen 
Sammlung an Touch-Instrumenten, damit du überall Musik machen kannst. Und mit Live Loops kannst du jetzt noch 
einfacher wie ein DJ eigene Musik schreiben. Verwende Multi-Touch-Gesten, um Keyboard und Gitarre zu spielen und 
um Beats zu erstellen, mit denen du wie ein Profi klingst, selbst wenn du noch nie auch nur eine einzige Note gespielt 
hast. Schließe deine E-Gitarre bzw. deinen E-Bass an und spiele legendäre Amps und Effektpedale. Verwende ein Touch-
Instrument, ein Mikrofon oder eine Gitarre und nimm Performances mit bis zu 32 Spuren auf. Verwende die neue Sound 
Library, um weitere kostenlose Instrumente, Loops und Sound-Pakete zu laden. Mit Audio Unit-Erweiterungen in iOS 14 
kannst du Instrumente oder Effekte anderer Anbieter direkt in GarageBand spielen, aufnehmen und mischen. Danach 
kannst du deine Songs mit Freunden und Familie teilen. Live Loops. Musik machen wie ein DJ. Tippe auf eine Live Loop-
Zelle oder -Zellengruppe, um sie zu starten. Starte mit den von Apple entwickelten Songs. Erstelle eigene Loops, indem 
du direkt in einer Zelle ein Touch-Instrument aufnimmst. Mit Remix-Effekten wie Filter und Repeater klingst du wie ein 
DJ. Tippe auf die Aufnahmetaste, um eine Live Loop-Performance aufzuzeichnen.Spiel dein iPad, iPhone und iPod touch 
wie ein Instrument Nimm dein ausdrucksstarkes Spiel auf dem innovativen Multi-Touch-Keyboard auf. Das Alchemy-
Touch-Instrument bietet dir faszinierende neue Klangwelten. Erstelle mit dem Beat-Sequencer Grooves, die von 
klassischen elektronischen Drum-Maschinen inspiriert sind. Lade kostenlose Instrumente, Loops und Sound-Pakete für 
GarageBand mit der Sound Library. Nimm den Sound auf und passe ihn mit hochklassigen Effekten an. Virtuelle Amps 
bieten dir den Klang legendärer Gitarren- und Bass-Riffs. Nimm mit Audio Unit-Erweiterungen Performances von Musik-
Apps anderer Anbieter direkt in GarageBand auf.*Drummer für iOS Virtuelle Drummer machen aus deinen 
Vorstellungen lebendige Grooves für deine Songs. Wähle aus einer Vielzahl akustischer oder elektronischer 
Schlagzeuger und Perkussionisten.** Jeder Schlagzeuger kann über eine Million realistischer Grooves und Fills 
spielen.Mit Smart-Instrumenten klingen wie ein Profi  Spiele ein komplettes Streichorchester mit Smart Strings. Gib auf 
einem beliebigen Tasteninstrument Akkord-Strips und automatische Spielmuster wieder. Spiele Akkorde oder 
automatische Spielmuster auf akustischen und elektrischen Smart Guitars.Überall Musik machen.  Nimm deinen Song 
mit Touch-Instrumenten, Audioaufnahmen und Loops mit bis zu 32 Spuren auf, arrangiere und mische ihn.*** 
Verwende professionelle Mischeffekte wie Visual EQ, Bitcrusher und Overdrive. Füge Kommentare oder Ideen für 
Songtexte über den integrierten Notizzettel hinzu.Songs mit anderen teilen  Lass deine Songs mit iCloud Drive auf allen 
Geräten synchronisieren. Erstelle eigene Klingel- und Hinweistöne für dein iOS-Gerät. Füge von deinem iPhone oder 
iPad aus über iCloud neue Spuren zu deinem Logic Pro X-Projekt hinzu.* Die Apps anderer Anbieter aus dem App Store 
müssen kompatible Audio Unit-Erweiterungen enthalten.** Kostenloser Download aus der GarageBand Sound Library 
erforderlich.*** Für die Mehrspuraufnahme wird ein kompatibles Audio-Interface eines Drittanbieters benötigt. 

 

Gebärdensammlung (GuK) 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/geb%C3%A4rdensammlung-guk/id295070951 
Deutsche Gebärdensammlung zur Gebärden-unterstützenden Kommunikation (GuK) basierend auf dem Buch- und 
DVD-Projekt "www.schau-doch-meine-haende-an.de" des Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. Schlagen 
Sie 2000 Begriffe des täglichen Lebens nach und lernen Sie deren Ausführung durch Abbildungen und Videos.Features:- 
Universal App für iPhones und iPads- 20 Kategorien wie z.B. Sport, Bekleidung, Arbeit etc.- über 2000 
Begriffe/Synonyme- ca. 1000 Abbildungen inkl. Bewegungsabläufe- über 1200 Videos - Fingeralphabet- Suchfunktion- 
Phonembestimmtes Manual System Übersicht- Theoretischer Hintergrund der Gebärdensprache- Wort Quiz zum 
spielerischen Üben der Gebärden 

 

Geoboard, by The Math Learning Center 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/us/app/geoboard-by-mlc/id1508606940 
Geoboard is a tool for exploring a variety of mathematical topics introduced in the elementary and middle grades. 
Learners stretch bands around the pegs to form line segments and polygons and make discoveries about perimeter, 
area, angles, congruence, fractions, and more. This virtual version of the manipulative is an open-ended educational 
tool, ideal for elementary classrooms and other learning environments that use iPod Touches, iPhones, or 
iPads.FEATURES: Create line segments and polygons by stretching bands around the Geoboard’s pegs.  Choose from 5 
different band colors; 8 band colors on the iPad. Fill individual shapes with a transparent color, or use the Fill All button 
to toggle all the bands between filled and unfilled.iPad only: Switch between the standard 25-peg square board, a 
rectangular board with 150 pegs, or a circular board with 13 pegs. The circular board enables explorations with angles, 
fractions, and time measurement. Duplicate shapes then move, rotate, or flip them to explore symmetry and 
congruency. Change the color of selected bands. Display grid lines with or without numbering to more easily calculate 
area and identify shape locations. Use the drawing tools to annotate work and show understanding. Write equations 



and expressions with the text tool.MORE APPSFor more Geoboard resources, a web and Windows version, and other 
apps, visit:www.mathlearningcenter.org/appsCURRICULUMTo learn about Bridges in Mathematics, an elementary 
curriculum that employs visual models such as the geoboard, please visit: 
www.mathlearningcenter.org/bridges/overviewABOUT USThis app is brought to you by The Math Learning Center, a 
nonprofit organization dedicated to K-12 math education since 1976. 

 

GeoGebra 3D Rechner 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/geogebra-3d-rechner/id1445871976 
Löse ganz einfach 3D Mathe-Aufgaben, zeichne dreidimensionale Funktionsgraphen und Flächen, erstelle geometrische 
Konstruktionen in 3D, speichere und teile deine Ergebnisse. Mit Augmented Reality kannst du mathematische Objekte 
auf jeder Oberfläche plazieren und um sie herumgehen! Millionen von Personen auf der ganzen Welt verwenden 
GeoGebra um Mathematik und Naturwissenschaft zu lernen und lehren. Sei dabei: Dynamische Mathematik für alle! 
Zeichne f(x,y) Funktionen und Flächen in Parameterdarstellung Erstelle Körper, Kugeln, Ebenen und viele andere 3D 
Objekte Erzeuge Schnittpunkte und Schnittflächen. Finde heraus wie Schieberegler, Punkte, Graphen und Geometrie 
dynamisch miteinander verbunden sind. Suche direkt in der App nach kostenlosen Lern- und Unterrichtsmaterialien. 
Speichere und teile deine Ergebnisse mit FreundInnen und LehrerInnen. 

 

GeoGebra Augmented Reality 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/geogebra-augmented-reality/id1276964610 
Place math objects on any surface, walk around them, and take screenshots from different angles. Millions of people 
around the world use GeoGebra to learn mathematics and science. Join us! This app includes several examples of 3D 
math objects that you can place on your table, floor or any flat surface around you. Guided activities lead you to discover 
math in the real world by taking screenshots from different perspectives. We created this app to explore the potential 
of augmented reality for learning and teaching mathematics. This is just the start for GeoGebra AR! 

 

GeoGebra Classic 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/geogebra-classic/id687678494 
Millions of people around the world use GeoGebra Math Calculators to learn mathematics and science. Join us: Dynamic 
Mathematics for everyone! Our GeoGebra Math Calculators bundle includes these apps and features:* Graphing 
Calculator: plot functions with sliders and solve equations* Geometry Calculator: create interactive geometric 
constructions * 3D Calculator: graph functions, surfaces and many more 3D objects* Spreadsheet Calc: analyze data 
and do statistics connected with graphing* CAS Calculator: solve math problems with our powerful computer algebra 
system* Probability Calc: visualize parameters and distributions quickly* Exam Calculator: use our Math Calculators 
during tests and exams. 

 

Gigglebug - Kicherkäfer 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Spiel, Kreativität 

https://appadvice.com/game/app/gigglebug-kicherk-c3-a4fer/885001576 
“Lachen ist ansteckend - und das noch nie so sehr wie beim Kicherkäfer“ – The GuardianHeitere mürrische Tiere auf, 
indem Du sie kitzelst! Keine in-App Käufe! Kicherkäfer ist ein neuartiges App für das iPad, das Kinder zusammen mit 
Freunden spielen und lachen lässt. Dieses Spiel für Kinder basiert auf der einfachen Idee, dass Lachen ansteckend ist. 
Der Kicherkäfer ist ein kleines Wesen, das besonders gut im Lachen ist. Doch manche seiner Freunde sind ebenso gut 
im mürrisch sein. Die Kinder sollen versuchen die mürrischen Freunde, durch eine Kitzelbewegung auf dem Gerät, zum 
Lachen zu bringen.Eigenschaften- Liebevolle Geschichten und Erzählungen- 12 animierte Szenen- 5 Tiere zum 
Aufheitern- ein Musikspiel- keine in-App KäufeVorteile- Sicher für Kinder- 100% Positives- Lachen verbindet Kinder und 
Eltern- ebenso Spaß für Erwachsene!- Gestaltung durch Pädagogikexperten unterstützt Warum haben wir das Spiel 
entwickelt?Als Eltern und Animatoren wollten wir etwas Einfaches und positives zum Spielen für unsere Kinder. Wir 
möchten unseren jungen Usern Spaß, ein originelles positives Spiel, Geschichten und Lernerfolge bieten. Als wir den 
Kicherkäfer erfunden haben, wollten wir ein zeitloses Spiel mit Lernmustern, das jedes Kind auf der Welt zum lachen 
bringt. Wir haben unser Bestes gegeben, damit die Fröhlichkeit ankommt. Lachen ist ansteckendEin Lachen zu hören, 
gibt einem selbst ein positives Gefühl. Das ist ein Vorteil, wenn man die Probleme des Lebens zu bewältigen hat. Früh 
zu lernen, dass man sich nicht entmutigen lassen darf, wenn einem Dinge misslingen, dass man es einfach nochmal 
versuchen muss, ist ein wichtiges pädagogisches Ziel. Kicherkäfer wurde gemeinsam mit dem finnischen 
Vorschullehrplan entwickelt und wir hoffen, dass sich Eltern und Kinder überall auf der Welt damit identifizieren können. 

 

GoodNotes 4 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Lehrer, Tools 



 
GoodNotes 5 ist jetzt erhältlich. Eine moderne Version von GoodNotes mit vielen neuen Funktionen und 
Verbesserungen, darunter:* FLEXIBLES SCROLLEN: Wahl zwischen horizontalem und vertikalem Scrollen auf der Seite* 
ORDNER: Unbegrenzt tiefe Strukturen aus Ordnern und Unterordnern* GLOBALE SUCHE: Alles suchen und finden. Von 
handschriftlichen Notizen oder eingetipptem Text bis hin zu Titeln von Dokumenten und Ordnern. Innerhalb der 
gesamten Bibliothek.Über das „GoodNotes 5 Upgrade Bundle“ erhalten Kunden mit GoodNotes 4 das Upgrade 
kostenlos oder vergünstigt. Mit GoodNotes können Sie handschriftliche Notizen erstellen und PDF-Dokumente 
kommentieren. Ihre handschriftlichen Notizen sind durchsuchbar, zur Handschrifterkennung nutzt GoodNotes eine der 
führenden Vector Ink Engines. Über iCloud Sync werden Ihre Dokumente automatisch zwischen iPhone und iPad 
synchronisiert, sodass diese Ihnen immer zur Verfügung stehen. Ihre handschriftlichen Notizen haben noch nie besser 
ausgesehen. GoodNotes verwendet die modernste „Digital Ink“-Technologie, sodass Ihre Notizen auch in Zukunft auf 
hochauflösenden Displays einfach toll aussehen werden. OCR / Schrifterkennung: Durchsuchbare handschriftliche 
Notizen. GoodNotes kann auch Ihre handschriftlichen Notizen durchsuchen: Einfach Suchbegriff eingeben und auf 
Suchen tippen. Flexibler als Notizbücher aus Papier. Tippen Sie lange Texte mit einer Tastatur, fügen Sie Bilder ein, 
zeichnen Sie dank automatischer Erkennung perfekte Formen, wechseln Sie die Papiervorlage, fügen Sie PDF-
Dokumente in Notizbücher ein sortieren Sie Ihre Seiten jederzeit neu. Kurz: Ultimative Flexibilität. PDFs kommentieren, 
Formulare ausfüllen und unterschreiben. Besser geht‘s nicht: Sie sparen Zeit, Papier und schonen die Umwelt. Bevor Sie 
fragen: Ja, natürlich werden Dokumente aus Microsoft PowerPoint und Microsoft Word unterstützt. Große Auswahl an 
Papieren und Einbänden ##Alle Vorlagen wurden mit Liebe gestaltet und sind vektorbasiert. Stellen Sie sich nach 
Belieben aus linierten Papieren, karierten Papieren, Notenblättern und einer großen Auswahl von Einbänden Ihr 
persönliches Notizbuch zusammen. Es soll individueller sein? Fügen Sie Ihre eigene Vorlage per Bild- oder PDF-Datei 
hinzu. Dank der leistungsstarken Zoom-Ansicht können Sie einfach und schnell mit Ihrem Finger oder einem Stift in 
einem großen Fenster schreiben, der Inhalt wird automatisch verkleinert und eingefügt.## Schreiben Sie einfach sorglos 
drauflos. Fehler machen wir alle. Daher können Sie Ihre Fehler ganz einfach korrigieren, ohne dabei das Dokument in 
ein unleserliches Chaos zu verwandeln. Dank des Lasso-Werkzeugs können Sie einfach frei wählbare Bereiche 
verschieben oder deren Größe anpassen. Schützen Sie Ihre wertvollen Gedanken. GoodNotes besitzt einen eigenen 
Papierkorb, sodass Sie Ihre Inhalte nicht ungewollt endgültig löschen können. Des Weiteren können Sie Ihre Notizbücher 
automatisch auf Dropbox, Box, Google Drive oder OneDrive sichern. Digitales Whiteboard: Hier sieht Ihr Publikum nur 
Ihre Inhalte, nicht aber die Bedienelemente der App. Sie können auswählen, welcher Teil der Seite für Ihr Publikum 
sichtbar ist. GoodNotes wird bereits von vielen Lehrern im Unterricht eingesetzt. 

 

GoodNotes 5 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Lehrer, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/goodnotes-5/id1444383602 
Nutze dein iPad als intelligentes digitales Papier. Schreibe handschriftlich in digitale Notizbücher, in importierte PDF-, 
PowerPoint- und Word-Dateien oder auf Bilder und Fotos. Alle Notizen sind durchsuchbar und einfach wiederzufinden. 
GoodNotes ist eine der gefragtesten kostenpflichtigen iPad-Apps der Welt und wird im App Store regelmäßig 
empfohlen, was sie zu einem absoluten Muss für das iPad macht. SCHREIBEN WIE AUF PAPIER: Schreibe dank der 
bahnbrechenden Vektor-Ink-Engine von GoodNotes flüssig, präzise und mit völlig natürlichem Schreibgefühl. Schreibe 
mit dem Apple Pencil, Logitech Crayon oder vielen anderen Eingabestiften und sogar mit dem Finger. Stelle Farbe, Stärke 
und Stil (Füller, Kugelschreiber, Pinselstift) der Schrift ein. Wechsle einfach zwischen Stift, Textmarker und Radierer. 
ALLES WIEDERFINDEN: Alles ist indexiert: Durchsuche handschriftliche Notizen, getippten Text, Text in PDF-Dateien, 
Dokumentgliederungen sowie Titel von Ordnern und Dokumenten. Wandle handschriftlichen in getippten Text um, 
damit du ihn in anderen Apps verwenden oder der Seite als Textfeld hinzufügen kannst, um auf der Tastatur 
weiterzuschreiben. NIE WIEDER NOTIZEN VERLIEREN: Dank der iCloud-Synchronisierung hast du all deine Notizen immer 
dabei. DOKUMENTE NEBENEINANDER ANSEHEN (erfordert iPadOS): Öffne GoodNotes in mehreren Fenstern, um zwei 
Dokumente oder zwei Seiten nebeneinander zu sehen. Wechsle mit Tabs schnell zwischen geöffneten 
Dokumenten.KANN MEHR ALS NORMALES PAPIER: Bewege und drehe handschriftlichen Text oder ändere dessen Größe 
und Farbe. Zeichne mit dem Geometrie-Werkzeug perfekte Formen und Linien.  Mache unbegrenzt viele Aktionen 
rückgängig und stelle sie wieder her – jetzt noch schneller mit Gestensteuerung. Zuverlässiger und cleverer Radierer: 
Lösche den gesamten Strich oder nur Teile davon. Mit „Nur Textmarker löschen“ bleibt die Tinte erhalten. Zoome mit 
zwei Fingern, um noch präziser zu schreiben. Navigiere über bestehende Hyperlinks durch importierte PDF-Dateien. 
NOTIZBÜCHER ANPASSEN: Wähle aus einer großen Auswahl wunderschöner Deckblätter und Papiervorlagen: Gängige 
Vorlagen, Schreibpapier, Cornell-Papier, dunkles Papier, Checklisten, Terminkalender-Layouts und mehr. Importiere für 
deinen individuellen Stil beliebige PDFs oder Bilder als eigene Vorlage. PAPIERLOS ARBEITEN: Importiere PDF-, 
PowerPoint- und Word-Dateien sowie Bilder, Fotos und mehr, um sie direkt auf dem iPad zu kommentieren. Exportiere 
Dokumente und stelle sie anderen bereit, völlig papierlos. Scanne Papierdokumente ein – der Text wird 
erkannt.EINFACHES DOKUMENTENMANAGEMENT: Lege Dokumente in Ordnern mit beliebig vielen Unterordnern ab. 
Markiere die wichtigsten Dokumente, Seiten und Ordner als Favoriten, um schnell auf sie zuzugreifen. Erstelle eigene 
Gliederungen, um einfacher zwischen deinen Dokumenten zu navigieren. DAS IPAD ALS ABLENKUNGSFREIES DIGITALES 
WHITEBOARD NUTZEN:  Lenke die Aufmerksamkeit deines Publikums aufs Wesentliche: Im Präsentationsmodus werden 
ablenkende Elemente auf dem externen Bildschirm ausgeblendet, wenn du das Gerät über HDMI oder AirPlay 
verbindest. Nutze alle Tools von GoodNotes, einschließlich des Laserpointers auf dem iPad, während dein Publikum nur 
die Seite und den Inhalt sieht. Mit GoodNotes hältst du interessantere Präsentationen, Vorlesungen und 



Unterrichtsstunden. Du kannst dich frei bewegen und mit dem Publikum interagieren, während du dem Whiteboard 
neue Informationen hinzufügst. 

 

GoodReader PDF Editor & Viewer 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Lehrer, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/goodreader-pdf-editor-viewer/id777310222 
First released in 2009, GoodReader® is truly a veteran of the App Store. It's not easy to outperform ourselves after 11 
years of delivering wonderful updates with extraordinary new features, but we did it! Again! Already top in its class, and 
everybody's favorite go-to tool, GoodReader just got significantly better. GoodReader is a perfect combination of 
document-reading and file-managing capabilities. It's your one-stop shop for all your document needs when you're on 
the go with your iOS device. Use the app once, and you'll be hooked. Soon you'll be wondering how you ever managed 
to work without it. File Reading; PDF, TXT, MS Office, iWork, HTML, pictures, music & audio-books, videos. This is what 
you can view in GoodReader, plus you can also annotate PDF files and edit TXT files. PDF Reading and Annotating; PDF 
files is where GoodReader truly shines. Reading experience is so superior, it's hard to describe. To rephrase one of our 
customers' review, "try it, and you'll see." While you're at it, give our PDF Reflow feature a try. You'll be surprised how 
much better PDF reading goes when you don't have to scroll left/right all the time, for every single line of text. 
Annotating PDFs is another star feature of our app. Adding notes and drawings, highlighting text, and then sharing your 
annotated files or annotation summaries will be your main productivity and collaboration asset. File Management: 
While reading files is a big part of GoodReader, it's not all it can do. It can also serve as a central hub for all your files, 
even those that can't be opened by GoodReader itself. It's like bringing your personal computer experience to your 
mobile device — easily managing huge collections of files and folders will make you forget you don't have your laptop 
around. Connecting: Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box.com, WebDAV, SMB, AFP, FTP, SFTP — these are all 
accessible from inside GoodReader. Download, upload, and sync individual files or huge folder collections. Security: 
With GoodReader, your data security steps up to the level previously only dreamt of. With Pro Pack® (*), our new set 
of professional-level super-features, you'll get AES-256, a military-grade encryption, for all your data, at a price of a cup 
of coffee! And it's completely independent from the built-in Apple's Data Protection, so even if a hacker steals and 
unlocks your device, your data will still be protected by another strong layer of security, our own. Split-Screen: A part 
of the Pro Pack (*) add-on, this wonderful new feature allows you to split an iPad screen in half, to read two files side-
by-side. And even two different parts of the same file! (*): Pro Pack® is a paid add-on, sold separately from inside the 
app, as an in-app purchase. 

 

Google Chrome 
Altersangabe: 17+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/google-chrome/id535886823 
Mehr Möglichkeiten mit dem neuen Google Chrome für iPhone und iPad. Jetzt noch einfacher, sicherer und schneller 
als je zuvor – dank integrierter Google-Tools. NEU: Mit iOS 14 können Sie Chrome jetzt als Standardbrowser festlegen. 
Folgen Sie dazu der Anleitung in der App oder gehen Sie zu den Einstellungen > "Google Chrome". Alle Web-Links werden 
dann automatisch in Chrome geöffnet. MIT GOOGLE SUCHEN: Chrome ist der Browser mit integrierten Google-
Funktionen. So finden Sie in Sekundenschnelle Antworten auf Ihre Fragen.  SCHNELLER SURFEN: Während Sie einen Text 
eingeben, erscheinen direkt personalisierte Suchergebnisse, die Sie dann auswählen können. Außerdem lassen sich 
Websites, die Sie schon einmal besucht haben, noch schneller aufrufen. CHROME SYNCHRONISIEREN: Wenn Sie sich in 
Chrome anmelden, werden Ihre Lesezeichen, gespeicherten Passwörter und Einstellungen automatisch auf allen 
Geräten wie Smartphones, Tablets oder Laptops synchronisiert.  SPRACHSUCHE: Mit der Google Sprachsuche können 
Sie Suchanfragen stellen, ohne zu tippen. ARTIKEL FÜR MICH: Chrome zeigt Artikel, Blogs und Inhalte an, die Ihnen 
gefallen könnten. Je mehr Sie Chrome nutzen, desto mehr richtet der Browser sich nach Ihren Interessen. So sehen Sie 
immer Inhalte, die auf Sie zugeschnitten sind. GOOGLE ÜBERSETZER: Dank der Integration von Google Übersetzer lassen 
sich in Chrome mit nur einem Klick ganze Websites übersetzen.  INKOGNITOMODUS: Im Inkognitomodus werden Ihre 
Verlaufsdaten beim Surfen im Internet nicht gespeichert. 

 

Google Earth 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Geografie, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/google-earth/id293622097 
Entdecke die Welt von oben mit Satellitenbildern und 3D-Geländeansichten vom gesamten Globus. Dazu bieten 3D-
Darstellungen von Gebäuden in Hunderten von Städten rund um die Welt ungeahnte Einblicke.Zoome beispielsweise 
dein Wohnhaus heran und betrachte es dann mit Street View aus der 360°-Perspektive. Voyager, eine Tourenauswahl 
von BBC Earth, NASA, National Geographic u. a. zeigt dir die Welt aus einem anderen Blickwinkel. Jetzt kannst du auch 
die eindrucksvollen Karten und Touren, die du in Google Earth Web erstellt hast, auf deinem Mobilgerät visualisieren. 

 

Google Maps - Transit & Essen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Geografie, Tools 

https://apps.apple.com/lu/app/google-maps-transit-essen/id585027354?l=de 



Mit Google Maps kommst du überall zügiger voran. Auf der Karte sind über 220 Länder und Gebiete abgebildet sowie 
unzählige Unternehmen und Orte eingezeichnet. Du kannst die GPS-Navigation verwenden sowie Informationen zu 
öffentlichen Verkehrsmitteln und zur Verkehrslage in Echtzeit erhalten. Außerdem lassen sich aktuelle Daten zu 
Unternehmen wie Lebensmittelgeschäften, Apotheken und anderen wichtigen Orten abrufen. Gut und schnell 
ankommen. Anhand von Informationen zur aktuellen Verkehrslage sowie zu Verkehrsbehinderungen und 
Straßensperrungen erhältst du automatisch immer die jeweils beste Route. Nach wichtigen Unternehmen suchen. Du 
kannst geöffnete Unternehmen in deiner Nähe und ihre aktuellen Geschäftszeiten sehen. Du kannst nach Restaurants 
suchen, die Liefer- und Abholdienste anbieten. Du kannst Listen mit Orten erstellen, die für dich wichtig sind. Ziele dank 
Echtzeitinformationen schneller erreichen. Mit voraussichtlichen Ankunftszeiten und Echtzeitinformationen zur 
Verkehrslage kommst du schnell ans Ziel. Dank Echtzeitinformationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln verpasst du 
keinen Bus oder Zug und keine Mitfahrgelegenheit mehr. Durch die automatische Neuberechnung von Routen 
basierend auf Informationen zur aktuellen Verkehrslage sowie zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen 
kommst du schneller ans Ziel.Jetzt biegt keiner mehr falsch ab: Mit Live View in Google Maps siehst du Richtungspfeile 
und Wegbeschreibungen direkt in deiner realen Umgebung. Weitere Funktionen in Google Maps. Du kannst auf 
Offlinekarten ohne Internetverbindung suchen und navigieren. Es lassen sich Street View-Bilder und Innenansichten von 
Restaurants, Geschäften, Museen und vielen weiteren Orten aufrufen. Mit Indoor-Karten kannst du dich problemlos an 
großen Orten wie Flughäfen, Einkaufszentren und Stadien zurechtfinden. * Einige der Funktionen sind nicht in allen 
Ländern verfügbar. Mit Indoor-Karten kannst du dich problemlos an großen Orten wie Flughäfen, Einkaufszentren und 
Stadien zurechtfinden. * Einige der Funktionen sind nicht in allen Ländern verfügbar.* Die Navigation ist nicht für 
übergroße Fahrzeuge oder Rettungsfahrzeuge geeignet. 

 

Google Übersetzer 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Sprachen, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/google-%C3%BCbersetzer/id414706506 
Texte übersetzen: Texte über die Tastatur eingeben und zwischen 108 Sprachen übersetzen. Offline: 59 Sprachen ohne 
Internetverbindung übersetzen. Kamera-Sofortübersetzung: Texte in Bildern sofort übersetzen, indem du die Kamera 
darauf richtest (94 Sprachen). Fotos: Bilder von Texten aufnehmen oder importieren, um eine bessere 
Übersetzungsqualität in 90 Sprachen zu erreichen. Unterhaltungen: zweisprachige Unterhaltungen direkt in 70 
Sprachen übersetzen. Handschrift: Buchstaben und andere Zeichen in 96 Sprachen handschriftlich eingeben, anstatt die 
Tastatur zu verwenden. Wortschatz: Übersetzungen von Wörtern und Sätzen in allen Sprachen zur künftigen 
Verwendung markieren und speichernHinweis zu Berechtigungen. Mikrofon für die Übersetzung gesprochener Texte. 
Kamera für die Übersetzung von Texten mit der Kamera. Fotos für das Importieren von Fotos von deiner FotogalerieEs 
werden Übersetzungen zwischen folgenden Sprachen unterstützt:Afrikaans, Albanisch, Amharisch, Arabisch, 
Armenisch, Aserbaidschanisch, Baskisch, Bengalisch, Birmanisch, Bosnisch, Bulgarisch, Cebuano, Chichewa, Chinesisch 
(traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch, Esperanto, Estnisch, Filipino, Finnisch, Französisch, 
Friesisch, Galizisch, Georgisch, Griechisch, Gujarati, Haitianisch, Hausa, Hawaiisch, Hebräisch, Hindi, Hmong, Igbo, 
Indonesisch, Irisch, Isländisch, Italienisch, Japanisch, Javanisch, Jiddisch, Kannada, Kasachisch, Katalanisch, Khmer, 
Kinyarwanda, Kirgisisch, Koreanisch, Korsisch, Kroatisch, Kurdisch (Kurmandschi), Lao, Lateinisch, Lettisch, Litauisch, 
Luxemburgisch, Malagasy, Malayalam, Malaysisch, Maltesisch, Maori, Marathi, Mazedonisch, Mongolisch, Nepalesisch, 
Niederländisch, Norwegisch, Odia (Oriya), Paschtu, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Punjabi, Rumänisch, Russisch, 
Samoanisch, Schottisch-Gälisch, Schwedisch, Serbisch, Sesotho, Shona, Sindhi, Singhalesisch, Slowakisch, Slowenisch, 
Somali, Spanisch, Suaheli, Sundanesisch, Tadschikisch, Tamil, Tatarisch, Telugu, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch, 
Turkmenisch, Uigurisch, Ukrainisch, Ungarisch, Urdu, Usbekisch, Vietnamesisch, Walisisch, Weißrussisch, Xhosa, 
Yoruba, Zulu 

 

GoTalk NOW 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Kommunikation, Unterstützung 

https://apps.apple.com/de/app/gotalk-now/id454176457 
Seit 25 jahren entwickelt Attainment bereits Hilfsmittel für die Unterstützte Kommunikation. Bekannt geworden ist 
Attainment auf dem deutschen Markt vor allem durch die GoTalks, die seit Jahren bewährte und robuste 
Kommunikationsgeräte sind. Die langjährige Erfahrung von Attainment ist nun in die Entwicklung von GoTalk NOW 
eingeflossen. GoTalk NOW ist eine App für die nicht-sprechende Menschen; sie ist flexibel, sehr leicht zu programmieren 
und bietet viele Möglichkeiten für die symbolorientierte Kommunikation, kurz: sie vereint alle Vorteile eines GoTalks 
mit den vielen Möglichkeiten eines iPads. Sie können zwischen drei Designs von Kommunikationsseiten wählen: 
Standard-, Express- und Szenenseiten.Standardseiten sind Rasterseiten mit 1, 4, 9, 16 oder 25 Buttons pro Seite. Bei 
Druck auf einen Button wird eine hinterlegte Aussage direkt gesprochen. Expressseiten haben ein Nachrichtenfenster, 
so dass Aussagen bei Druck auf einen Button nicht direkt gesprochen werden, sondern in ein Nachrichtenfenster 
eingefügt werden. So hat man die Möglichkeit, zuerst mehrere Buttons aneinanderzureihen und sie bei Druck auf das 
Nachrichtenfenster zusammenhängend sprechen zu lassen. Szenenseiten haben ein Hintergrundbild und können mit 
bis zu 25 unsichtbaren Hotspots bestückt werden, die frei platzierbar sind. Die Hotspots können Aussagen abspielen, 
Musik oder Videos wiedergeben. Alle Seitendesigns können innerhalb eines Kommunikationsbuches (Sammlung von 
Kommunikationsseiten) verwendet und miteinander verknüpft werden. Erstellen Sie so viele Kommunikationsbücher 
wie Sie möchten, z.B. für unterschiedliche Nutzer oder auch für unterschiedliche Themenbereiche für einen Nutzer. Sie 



können diese Kommunikationsbücher mit anderen GoTalk NOW Nutzern über WiFi austauschen, Vorlagen (bis zu 5 
Seiten eines Kommunikationsbuches) in eine private oder öffentliche Online-Galerie stellen, und Backups mit Dropbox 
oder auf Ihrem PC oder MAC erstellen. Features: Wählen sie bei Standardseiten zwischen 1, 4, 9, 16, 25 oder 36 Buttons. 
Integrieren Sie Fotos direkt über die Kamera oder Fotoalbum Ihres iPads. Nutzen Sie die integrierte GoTalk 
Symbolsammlung oder die optional erhältlichen Symbolsammlungen Symbolstix oder Metacom. Nutzen Sie den 
Internetzugriff innerhalb der App, um nach Bildern zu suchen. Zuschneiden, verschieben und rotieren von Symbolen 
und Fotos mit den Fingern. Nutzen Sie mehrere Bilder und Symbole auf einem Button. Gestalten Sie Buttons, Rahmen, 
Text und Hintergrund in jeder beliebigen Farbe. Ändern Sie die Größe und Position von Texten mit den Fingern. Spielen 
Sie Sprachaufnahmen ab oder nutzen Sie synthetische Stimmen (erhältlich in mehr als 20 Sprachen). Fügen Sie auditive 
Hinweise zu jedem Button hinzu: Hervorragend geeignet für Scanning – Nutzer, visuell beeinträchtigte Personen oder 
zum Erlernen von neuem Vokabular. Schneiden Sie Videos innerhalb der App zu und spielen Sie sie auf jedem beliebigen 
Button ab. Spielen Sie Videos in der Vollbildansicht ab. Binden Sie Musik ein und nutzen Sie Funktionen eines MP3-
Players. Nutzen Sie den Kernvokabular – Button für einen schnellen Zugriff auf wichtige Aussagen. Weisen Sie Buttons 
mehrere Aktionen zu. Verknüpfen Sie Seiten miteinander. Tauschen Sie über ein gemeinsames Netzwerk komplette 
Kommunikationsbücher mit anderen GoTalk NOW – Nutzern aus. Erstellen Sie Backups Ihrer Kommunikationsbücher 
auf jedem beliebigen PC oder MAC. Stellen Sie Ihre Vorlagen (bis zu 5 Kommunikationsseiten) anderen Nutzern in einer 
Online – Galerie zur Verfügung und profitieren Sie von fertigen Vorlagen anderer Nutzer. Schicken Sie Links zu Ihren 
Vorlagen per E-Mail zu Eltern, Lehrern oder Therapeuten, die diese dann auf ihrem iPad öffnen können. Drucken und/ 
oder sichern Sie Kommunikationsbücher als PDF-Datei. Nutzen Sie verschiedene Ansteuerungsmöglichkeiten, z.B. 
direktes Drücken oder Scanning 

 

Green Screen by Do Ink 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video 

https://apps.apple.com/de/app/green-screen-by-do-ink/id730091131 
The #1 Green Screen app for the iPad and iPhone in Education is also a 2019 Winner of the Best Apps for Teaching and 
Learning by the AASL (American Association of School Librarians). Classroom-tested by kids and teachers, this app 
emphasizes ease-of-use and simplicity while still enabling fantastic results. With Green Screen by Do Ink, you can tell a 
story, explain an idea, and express yourself in truly creative and unique ways. You know what a "green screen" effect is, 
right? It's used in the movies to make it look like the actors have landed on an alien planet, and it's used on TV to make 
it look like your local news announcer is standing in front of a weather map. The green screen effect works by combining 
images from multiple sources into a single video or photo. These images can come from photos or videos in your camera 
roll, or from the live video camera. FEATURES: Use the live video camera, or import prerecorded videos, photos, text, 
and custom artwork. Add drawings and animations (up to 30 frames) using the built-in Drawing Editor. Import artwork 
from the Do Ink Prop Library. Combine elements on up to 3 layers – great for "app-smashing". Move, scale, and rotate 
elements. Chroma, crop, and mask tools to remove unwanted areas. Record videos in high definition (up to 4K) or 
standard definition formats. Capture still photos and save them to the camera roll. Scrollable timeline makes it easy to 
sequence your videos and photos. Trim videos on the timeline to keep only the parts you want. Mix audio tracks from 
your videos and from the live camera. Save videos and images to your Photo Library, or to iCloud, Google Drive, or 
Dropbox. Export Green Screen project files for archiving or for sharing with othersMaking videos with Green Screen by 
Do Ink is fun, and you can use it to make movies that entertain and amaze. But there are loads of practical uses for this 
app, too! Use it to explain ideas visually, to make more compelling presentations, to tell stories that engage your 
audience. Whether it’s for fun, for school, or for work, Green Screen by Do Ink makes it easy to express yourself in a 
unique and captivating way. See examples at www.pinterest.com/doink0040/REVIEWS“Green Screen by Do Ink is an 
easy-to-use iOS app.....” - Wall Street JournalThis is an “app that can transform learning”… “if you are in a school district 
using iPads, the best application for doing any type of Green Screen work is Do Ink.” Teachercast Educational 
Network"Versatile, easy to use movie maker yields great results...numerous uses for student projects...kids will have a 
blast using their imaginations.." – Common Sense Media, Graphite. "Green Screen makes learning fun...DoInk has an 
inside track on helping kids to experiment and play with ideas so that they can come to life on the screen...highly 
recommended.." –Teachers With AppsABOUT DO INKCreated by the team who also created the Animation and Drawing 
by Do Ink app for the iPad, featured in App Store Essentials: Painting and Drawing" and recipient of the Editor's Choice 
Award from Children's Technology Review 

 

GtrLib Akkorde Pro 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/gtrlib-akkorde-pro/id1394407030 
Entdecken Sie die riesige und umfassende Sammlung von Akkorden für Gitarre in GtrLib Akkorde Pro. Erfahren Sie alle 
möglichen Griffe für jeden Akkord mit ihren empfohlenen Fingerpositionen und einem Audio-Beispiel. Nutzen Sie die 
eingebaute Suchfunktion, um schnell jeden Akkord zu finden. Mit ihren attraktiven Akkorddarstellungen ist diese 
Akkordbibliothek ein wertvolles Werkzeug für jeden Musiker. Riesige und umfassende Akkordbibliothek für Gitarre. 
Enthält empfohlene Griffe für jeden Akkord. Durchsuchen aller Akkorde für jede Tonart. Ändern der Tonart durch 
einfaches Antippen. Schnelle und einfache Suche jedes Akkords in einer Tonart. Durchblättern aller möglichen 
Fingerpositionen für jeden Akkord. Direktes Finden jedes Akkords mithilfe von Spotlight. Beinhaltet eine App für die 
Apple Watch. 



 

Guitar Bass Solo | PhraseStock 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/guitar-bass-solo-phrasestock/id1367830873 
Accurate re-enactments of live professional musicians. Playable as a musical instrument. Slow down songs without 
losing sound quality. Zoom in on the fretboard for a closer look. Loop any part of the song. Other functions to aid in 
your learning. For Guitar Songs everyone should learn. Am Pentatonic Solo. CM Pentatonic Solo. Rhythm Training. Solo 
on one chord C7. Solo on one chord E. Solo on I VI II V chord progression. Solo on blues chord progression. Double stop 
phrases. Jamming standards. Inspired by “the Chicken”. Inspired by “All The Things You Are”. ”Autumn Leaves” chord 
progression chord tone exercise. special etude for advanced players. Hybrid Picking Solo by Satoshi Oka. Practice songs 
for scales & Chord tones. minor pentatonic basic practice. Major pentatonic basic practice . Diatonic scale arpeggios. E 
Dorian scale solo. D and B Lydian scale solo. for Bass. Songs everyone should learn. Am pentatonic solo and bass line. 
CM pentatonic solo and bass line. Slap for first timers. Rhythm training. Solo and bass line on C7. Solo and bass line on 
I VI II V chord progression. Solo and bass line on blues chord progression. Jamming standards. Inspired by “the Chicken”. 
Inspired by “All The Things You Are”. ”Autumn Leaves” chord progression chord tone exercise.  special etude for 
advanced players. High speed Dm solo by Naoki Kobayashi.  Practice songs for scales & Chord tones. minor pentatonic 
basic practice. Major pentatonic basic practice. Diatonic scale arpeggios. E Dorian scale solo and bass line. D and B Lydian 
scale solo and bass line.  Inclusive content for guitar and bass. 20 different scale library / 23 different chord tone library 
/circle of fifths diagramMusic Director,Digital Sound Design:Kenji Suzuki 

 

Hands-On Math Hundreds Chart 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/us/app/hands-on-math-hundreds-chart/id466906485 
Hands-On Math: Interactive Hundreds Chart creates a virtual math playground where students explore, investigate and 
discover mathematical concepts. Students use colored markers on the Interactive Hundreds Chart to represent patterns 
and number sequences. Using Hands-On Math: Interactive Hundreds Chart students can develop the following 
important mathematical concepts: Skip-CountingNumber PatternsMultiplication and Division Facts Prime and 
Composite NumbersLeast Common Multiple Divisibility of Numbers and more...An extensive Instructor's Guide for this 
app is available at the support website. Download the document and install it in iBooks to access ideas about how to 
use the Interactive Hundreds Chart for teaching elementary mathematics. Extremely easy for students and teachers to 
use. Tap a color and a marker, then tap numbers on the chart. To remove a marker simply slide it off the chart. Erase all 
markers by tapping the eraser. Note to reviewer: Simply slide a marker off the board to remove it. There is no need to 
erase entire board if you make a mistake. 

 

Heyduda! Kinder lernen Essen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Deutsch 

https://apps.apple.com/de/app/heyduda-kinder-lernen-essen/id401190617 
Einfach spielerisch SCHREIBEN und LESEN lernen: Diesmal geht es rund ums Essen. Ist ja schließlich wichtig, dass die 
Kinder in der heutigen Zeit auch wissen, wie eine Paprika oder eine Möhre aussieht, und wie man sie schreibt und 
spricht. Aber auch die "Lieblinge" der Kinder kommen nicht zu kurz und so dürfen Pommes, Hamburger und Kuchen 
auch nicht fehlen. Bei dieser Kinder-App steht spielerisches Lernen von Buchstaben, Lauten und Wörtern an erster 
Stelle. So lernen deine Kids ganz nebenbei die Bedeutung einzelner Buchstaben und die Schreibweise der Lebensmittel. 
Jeder Buchstabe oder Laut und sogar die Namen des Essens werden vorgesprochen. So werden schon ganz kleine Kinder 
spielerisch beim Sprechen lernen unterstützt. Dein Kind lernt mit der App die korrekte Aussprache und Lautschrift, 
genau wie in der Schule! Das Spiel hilft deinem Kind bei der Entwicklung von feinmotorischen Fähigkeiten, beim Lernen 
und Erkennen von einzelnen Buchstaben und Lauten sowie beim Nachsprechen und Buchstabieren von Wörtern. 
Spielerisch und neugierig erkunden deine Kinder dieses neue Fun Spielzeug. Schnell stellen sich erste Erfolgserlebnisse 
bei Kindern ein. Mittels verschiedener Einstellungen und Hilfen passt du das Spiel ganz einfach auf jüngere oder ältere 
Kinder an. Selbst Babys und Kleinkinder haben ihren Spaß an den lustigen Bildern und Geräuschen und lernen schnell 
mit, wenn die Großen spielen. HIGHLIGHTS: Buchstaben, Laute und Wörter lernen, Ideal für Vorschul- oder 
Schulanfänger, Einfaches Spielprinzip uns schneller Lernerfolg, Verschiedene Anzeigemodi und Schwierigkeitsgrade 
einstellbar. Klare, liebevolle Gestaltung. Lustige, einfache Animationen. Tolle Geräusche. GEFÖRDERT WIRD: Erste 
Buchstaben lernen, Schreiben, Lesen, Sprechen, Entdecken, Lernen, Feinmotorik, Wissen, Spaß 

 

Hoccer – der sichere Messenger 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://fachstelle-medien.de/hoccer-der-sichere-messenger/ 
Hoccer ist ein Kommunikationsservice, der größten Wert auf den Schutz deiner Privatsphäre legt und Nachrichten und 
Anhänge mit einem größtmöglichen Maß an Sicherheit übermittelt. Unsere App steht allen Nutzern zum kostenlosen 
Download zur Verfügung und unterstützt das Verschicken von Anhängen jeglicher Größe. Hoccer ist ein sicherer Ersatz 
für den traditionellen SMS-Service, der dein 3G/LTE oder Wifi verwendet. Verschicke Nachrichten, Bilder, Videos, 



Audiodateien, Kontakte, Standorte, und vieles mehr kostenfrei und vor allem sicher. ENDE-ZU-ENDE UND 
TRANSPORTVERSCHLÜSSELUNG: Alle Nachrichten und Anhänge werden mit bis zu 4096 Bit RSA/256 Bit AES 
verschlüsselt und gelangen dank Ende-zu-Ende Verschlüsselung sicher von Sender zu Empfänger. Selbst wir als 
Serverbetreiber haben keine Einsicht in den Inhalt der übermittelten Daten. Hoccer ist "Made in Germany" und 
unterliegt den hohen Standards des deutschen Datenschutzgesetzes. ANONYM UND PRIVAT: Zur Registrierung benötigt 
Hoccer keinerlei sensible oder private Daten wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Deine Identität bleibt 
ausnahmslos anonym, denn jeder User ist für Hoccer nur eine zufallsgenerierte Zahl (Client ID). Auch deine Kontakte 
werden geschützt, keine Synchronisation deines Adressbuchs, keine Angaben privater Daten (Datensparsamkeit). 
HOCCER BASISFUNKTIONEN: Textnachrichten. Fotos, Kamerabilder und Videos. Sprachnachrichten und Audiodateien. 
Kontakte, Standorte, PDFs, und vieles mehr ungeachtet der Dateigröße verschicken. Gruppenchats ohne Begrenzung 
(kein vorgegebenes Limit) der Mitgliederanzahl. Ende-zu-Ende und Transportverschlüsselung. In App Kontaktanfragen 
oder Nutzer hinzufügen per SMS und Mail. Freundschaftseinladungen via Code Eingabe oder QR-Scan. Manuelle 
Schlüsselerneuerung und Verifizierung. Lesebestätigung (optional) abschaltbare Benachrichtigungen. Anpassbare 
Up/Download-Grenzen. BESONDERE HOCCER FUNKTIONEN: Geo-Location Kommunikation mit "In der Nähe": Sicher mit 
anderen Nutzern im direkten Umfeld kommunizieren ohne Austausch von Nutzerdaten. Gestengesteuertes Versenden 
von Nachrichten und Anhängen „in der Nähe“. Import & Export aller Dateien zu sicheren Verwaltung und Weiterleitung 
(Webserver). Mediensammlung erstellen & abspielen. Zugriffskontrolle (Passwortschutz) mit Fahndungsfotooption. 
Schlüsselmanagement (Import & Export) und Schlüsselerneuerung bis 4096 Bit Länge. Anonyme Push-
Benachrichtigungen in der BenachrichtigungszentraleIN DER NÄHE Sicheres Data-Sharing basierend auf Geo-Location 
Technologie – Messaging der nächsten GenerationNimm an öffentlichen Diskussionen teil und verbinde dich so einfach 
wie noch nie mit Menschen in deiner Nähe. Völlig anonym und verschlüsselt kannst du mit Hoccer Nachrichten und 
Medien - mit unzähligen Nutzern gleichzeitig oder persönlich im Einzelchat - austauschen. Jeder, der den „In der Nähe“-
Modus aktiviert hat und sich im Umkreis von 100m befindet wird gelistet und kann eine Kommunikation durch einfache 
Gesten starten. Schau wer in der Nähe ist – Zuhause, im Büro oder auf Events! Datentausch so einfach wie nie zuvor. 

 

Hokusai Audio Editor 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/hokusai-audio-editor/id432079746 
Hokusai is a multitrack audio editor for iPhone, iPad or iPod touch. Record or import a track, and make it sound the way 
you want it to: not just trimming the ends, but full cut, copy, paste and delete, and a suite of filters and special effects 
available."Beautiful clutter-free interface" — TouchProducer.com"Hokusai will convince you that audio was meant to 
be edited with a touch screen — it's just so natural within this app that you’ll find yourself consistently coming back to 
it." — iOS Music And YouEdit many tracks side-by-side, mix them together, and export to Wave or MP4 format — then 
transfer them to your computer, send them to another app on your device, or upload to cloud services.Hokusai is 
streamlined to give you a clean, clear view of your tracks. Use the familiar pinch and swipe gestures to zoom right in 
and fiddle with fine detail, or step back to see the big picture. Select pieces of audio. Live "scrubbing" means you can 
hear the sound under your fingertip as you make your adjustments. And you needn't fear a bad edit with our full 
undo/redo support — even after closing your project. Hokusai comes free with a set of useful tools such as fade in/out, 
normalise volume levels, reverse time, and basic synthesis. If you need more power, you can upgrade from inside the 
app to add new tools and effects, including: Per-track volume/mute/panning, selecting across multiple tracks at once, 
presets and favourites, grain synthesis, noise gating, time-stretching, pitch-bending, echo, reverb, modulation (AM & 
FM), resonance, distortion, grunge, vocal levelling, monster voice, high/low/band-pass/notch-cut filter and more — 
many of which can be previewed live. 

 

Hörtest: Diagnostik 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/h%C3%B6rtest-diagnostik/id1034251883 
Eine effiziente Weise, Ihren Hörsinn zu prüfen: Prüfung jedes Ohres, Niveau der Abstraktion, Hörenalter. Nützliche 
tägliche Tipps, um Ihre Gesundheit zu schützenGewöhnlich, kommen Hörprobleme und Hörverlust allmählich. Es ist 
immer besser, für Ihren Hörsinn im Voraus zu sorgen. Verwenden Sie Hörtest: Diagnostik, um zu prüfen, ob Sie einige 
Probleme haben, um irgendwelche Störungen zu verhindern. Hörtest: Diagnostik erlaubt, eine umfassende Analyse 
Ihres Hörens mit verschiedenen einfachen Tests zu machen. DIAGNOSTIK: Prüfung von jedem Ohr. Hören Sie Töne von 
verschiedenem Bereich. Niveau der Abstraktion. Prüfen Sie, ob Sie einen besonderen Ton unter anderen lauten Tönen 
hören können. Genauer Test, um Ihr "Hörenalter" zu bestimmen. STATISTIK: Prüfen Sie das Diagramm und die Statistik, 
um die Ergebnisse zu vergleichen. GESUNDHEITSRATSCHLÄGE: Nützliche Tipps, um Ihre Hörengesundheit zu erhalten. 
Vergessen Sie nicht, dass im modernen dynamischen Leben (Rockkonzerte, mächtige Musikplayers und andere 
Faktoren) es sehr wichtig ist, für Ihren Hörsinn zu sorgen. 

 

iCab Mobile (Web Browser) 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/icab-mobile-web-browser/id308111628 



iCab Mobile ist ein Web-Browser für das iOS. iCab Mobile ist wahrscheinlich einer der iPhone-Browser mit dem größten 
Feature-Set. DATEIEN HOCHLADEN: iCab Mobile kann beliebige Dateien auf Web-Seiten hoch laden. Wegen einiger 
Einschränkungen des iOS funktioniert das zwar nicht überall, aber doch auf vielen Web-Seiten. APPLE WATCH: Die 
Watch-App ist eine Fernsteuerung für iCab Mobile und erlaubt das Navigieren, Zoomen, Scrollen, sowie den Zugriff auf 
Lesezeichen, Homepage, Vollbild-Modus sowie die Tabs. Auch kann man sich die aktuelle Seite vorlesen lassen. SUCHEN: 
Man kann zwischen verschiedenen Suchmaschinen wählen, und die Liste der Suchmaschinen beliebig erweitern. Man 
kann direkt im Inhalt einer Webseite suchen. FORMULARE AUSFÜLLEN: Einmal ausgefüllte Formulare können 
gespeichert werden und später manuell oder automatisch wieder ausgefüllt werden. Die gesicherten Formulardaten 
werden auf Wunsch durch ein Passwort geschützt. Unterstützt auch viele Password-Manager Apps, wie 1Password, 
LastPass, usw. FILTER: iCab Mobile bietet einen konfigurierbaren Filter. Diese erlauben das Blockieren Werbung, 
Tracking-Scripts, Cookies usw. Es werden außerdem die Filterlisten von AdBlock Plus/Easylist unterstützt TABS iCab 
Mobile unterstützt Tabs um mehrere Web-Seiten gleichzeitig öffnen zu können. Links können manuell oder automatisch 
in neuen Tabs geöffnet werden (im Vordergrund oder Hintergrund). LESEZEICHEN: Lesezeichen können in Ordnern 
organisiert werden. Eine Export/Import-Funktion erlaubt den Austausch der Lesezeichen mit denen eines PC/Mac-
Browsers. VOLLBILD-MODUS: Cab Mobile bietet einen Vollbild-Modus, in dem alle Toolbars und Statusleisten 
abgeschaltet. DOWNLOADS: iCab Mobile bietet einen Download-Manager, mit dem man beliebige Dateien 
herunterladen kann. Downloads können auf den PC/Mac übertragen werden, aber auch an andere Apps direkt auf dem 
Gerät übergeben werden. MEHRBENUTZER-BETRIEBEs können beliebig viele Nutzer-Konten angelegt werden. Jeder 
Nutzer hat eigene private Lesezeichen, Filter, Einstellungen usw. DROPBOX iCab Mobile unterstützt "Dropbox". 
Lesezeichen-Export/Import zur Dropbox; Übertragen von Downloads, Bildern, Dateien, Web-Seiten zur Dropbox. 
ZWILLINGS-BROWSER In diesem Modus werden auf dem iPad zwei Browser nebeneinander angezeigt. Dies ist 
besonders auf dem großen iPad Pro nützlich. VOICEOVER: Die App ist barrierefrei nutzbar. Bei aktivem VoiceOver wird 
das Laden einer Seite durch leise Ticks angezeigt, so dass auch blinde Anwender erkennen können, wann eine Seite 
fertig geladen ist. WEITERE FEATURES: Konfigurierbare Multi-Touch-Gesten- Schnell-Starter - AirPrint- Konfigurierbare 
Browser-ID (UserAgent)- Volle Unterstützung für Internationale Domain-Namen (Umlaut-Domains)- Cookie Manager- 
Privates Surfen- Privatsphären-Einstellungen erlauben das Löschen von privaten Daten (History, Cookies, Datenbanken, 
Formulardaten, Passwörter usw.)- Einfacher eingebauter RSS-Reader- Speichermöglichkeit für Bilder, komplette Web-
Seiten, PDF-Dateien- Kiosk Modus - eine eingeschränktere Variante des Volbildmodus für Kiosk-Systeme. - History- 
"DocumentSharing" erlaubt es, Downloads direkt an andere Apps weiterzuleitenDie App beinhaltet einen Store, in dem 
man per InApp-Purchases uns eine Art Trinkgeld zukommen lassen kann, um die Weiterentwicklung der App zu 
unterstützen. Mit Kauf einerder InApp-Purchases bekommen Sie als Belohnung einige coole neue Features. 

 

iHarmony 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/iharmony/id292413210 
iHarmony is a fully complete collection of all the scales, chords and harmonizations you can find in music. It's very 
common for musicians getting confused about music theory..."what notes the G# diminished 7 chord is made of?" "what 
are the degrees of the Bebop Dominant scale?"or even worse..."what's the harmonization for D# Melodic Minor scale? 
No more getting annoyed to search the web about that Lydian 7b scale, the Neapolitan scale, or the Whole tone scale! 
iHarmony offers you the most complete set of scales, chords, and harmonizations with over than 1500 entries and audio 
clips! The whole musical harmony always with you on your iPhone, iPod Touch or iPad.You can choose between English 
(C, D, E…), Italian (Do, Re, Mi…), German (C, D, ...H), and French (Ut, Re, Mi...) notations. Extremely useful when you 
write music, before a jam with your band, to do the functional analysis of jazz standards or just to do your musical 
homework. Particular attention to accessibility and VoiceOver support.iOS 13 dark mode support. A must for every kind 
of musician! 

 

Im Scope 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Technik 

https://apps.apple.com/de/app/im-scope/id531225563 
It is a high resolution digital microscope and can inspect house environment if mites threaten your family, check the bill 
is real or not in your store, or help students to observe microorganism in an interesting way. Moreover, it can work with 
i-Phone or i-Pad. It sends the AV signal to your i-Pad by wireless technology and you will see the microscope video freely. 
Requirement*iPad 2 / New iPad*iPhone 4 / 4S*iOS 5.1 or later 

 

iMindQ - Mind Mapping 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://www.imindq.com/mind-mapping-free-download-trial 
Achtung: Man muss abonniert sein, um die Mindmaps erstellen und speichern zu können. iMindQ ist ein MindMapping 
Tool, dass Ihnen bei Kreativitätssteigerung, Brainstorming, Innovation, Visuelisierung von Ideen und Projektplannung in 
einem einzigartigen visuellen Format hilft. Sie können Ihre Ideen in einem visuell anregenden und einfach verständlichen 
Format organisieren, und einfach mit Ihren Kollegen teilen. Während Sie Ihre Gedanken, Ideen, Arbeitsflüssen mithilfe 
von Mindmaps, konzeptuellen Mappen oder Flussdiagramen organisieren, sind Sie in der Lage, bessere Entscheidungen 



schneller und effektiver zu treffen. Mindmaps sind bei dem Brainstorming, Mitschriftenanfertigung, Protokolführung, 
Aufgabenlistenerstellung, Projektplannung, Konzeptpräsentation und vieles mehr sehr hilfreich.? Kreativ brainstormen 
– verwenden Sie Mindmaps, um Kreativität und innovative Ideen anzuregen.? Ideen generieren – lassen Sie Ihre Ideen 
unter Verwendung von verschiedenen Diagramarten: Mindmaps, Flussdiagrame und Konzeptmaps wachsen.? 
Informationen visualisieren – machen Sie Ihre Informationen unvergesslich als Sie Ihre Mindmaps mit Farben, Bildern, 
Hyperlinks, Formen, Verbindungen, Grenzen und Symbolen anreichern.? Konzepte präsentieren – behalten Sie die 
Aufmerksamkeit Ihres Publikums bei der Präsentation Ihrer Ideen und Konzepten mit Stil.? Erfahrung weitergeben – 
vermiteln Sie Ihr Wissen unter Verwendung von Mindmaps mit Ihren Freunden, Familie und Kollegen sehr einfach 
Weitere Merkmale von iMindQ:? Map-Verwaltung: - Neue Map, eine Mape öffnen & speichern, schließen.? Themen 
mit Quick-Menu zufügen: - Mindmaps schneller mit Quick-Menu Optionen erstellen (Unterzweige, Verbindungen und 
Themennamen ändern).? Mindmaps formatieren und aufstylen:- Mehrere Mindmaps auf einem Platz- Verschiedene 
Mappenelemente formatieren: Zweige, Verbindungen, Grenzen - Mappenhintergrund formatieren- Mappenstil 
ändern? Verschiedene Mappenelementen hinfügen:- Ikonen und Bildern- Notizen- Call-Outs (Zweige, Verbindungen 
und Grenzen)- Hyperlinks? Ein freies Layout – ideal für konzeptuelle Mappen und Flussdiagrame ? Unterstützte 
Dateienformate: - iMindQ (.dmmx) Datei- MindMeister (.mind) Datei- Freemind (.mm) Datei- Outline (.opml) Datei? 
Mindmaps durch das Mitsenden als E-Mail-Anhänge in folgenden Formaten teilen: iMindQ (.dmmx) file- Bilder (.png) 
Datei - Text (.txt) Datei- Outline (.opml) Datei- Freemind (.mm) Datei ? Integration mit externen Cloud-Servicen:- iCloud- 
Google Drive- Dropbox- Box- SharePoint ? Navigation und Auswahl: - Repositionierung von Zweigen in einer Mindmap- 
Themen Abtrennen/wiederanhängen- Mappenelemente kopieren/hinfügen Andere Funktionalitäten:- Grupieren Sie 
bekannte Themen – fügen Sie einen „Aufkleber“ einer Mappe hinzu => per Aufkleber “Filtrieren” - Keyboard Accessory 
View für intuitives und nahtloses Brainstorming- Unterstützung für Mehrfachauswahl- Auto-speichern. 

 

iMotion 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video, Foto 

https://apps.apple.com/de/app/imotion/id421365625 
iMotion is an intuitive and powerful time-lapse and stop-motion app for iOS. Take pictures, edit your movie and export 
4K UHD, 1080p & 720p HD videos to your device or directly to Youtube. Time-lapse is a cinematography technique which 
accelerates movement. It can be used to photograph cloudscapes, plants growing, crowds... Stop motion is an animation 
technique which makes a physically manipulated object look like it’s moving on its own. The Apple watch app give you 
a live preview of your iPhone camera on the screen of your Apple watch. And you can remotely control your capture by 
touching your Apple watch.Features: -4K UHD, 1080p & 720p HD capture & exports (*)-Universal binaries iPhone / iPad 
/ iPodTouch -4 capture modes (time-lapse, manual, wifi remote, photo library import) -Ultra speed shooting up to 10fps 
(*)-Variable frame rate playback -Portrait and landscape orientations supported-Rear and front cameras supported -
Useful capture tools (Manual Focus, Exposure & White balance, Onion skin…) -Export: videos, photos and animated GIF 
to your Photo Library, iTunes Sharing Folder, Mail and iOS apps. -Quick and smooth interface -Autosave and direct 
preview -Reverse playback-Unlimited movie length-Add audio soundtrack to your movie with iPod import, microphone 
and AudioPaste (In-App Full Version required)-Import multiple frames from your Photo Library (In-App Full Version 
required)-Export & import your movie project, using DropBox, Mail and iTunes Sharing Folder (In-App Full Version 
required)-Retina Display (*) 4K UHD, 1080p & 10ps shooting are only available on recent devicesInclude Apple Watch 
app for preview and trigger capture for both Time-lapse and manuel.Download “iMotion Remote” app for free to 
preview and remote your capture from an other device 

 

iMotion Remote 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/imotion-remote/id433868802 
iMotion Remote is a remote controller for the iMotion and iMotion Pro app using a local wifi network. It allows you to 
preview and to remote the iMotion and iMotion Pro. iMotion Remote works with all iOS devices (iPhone, iPad, 
iPodTouch).Features:-Retina display-Universal Binaries iPhone / iPad / iPodTouch-Preview quality settings-Remote 
capture and settings (Focus, Exposure, White balance, Onion Skin, Torch and Grid 

 

iMovie 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video 

https://apps.apple.com/de/app/imovie/id377298193 
Mit einer übersichtlichen, einfachen Benutzeroberfläche und intuitiven Multi-Touch-Gesten bietet iMovie alles, was du 
benötigst, um Trailer à la Hollywood und ansprechende Filme wie noch nie zuvor zu erstellen. Trailer à la Hollywood: 
Auswählen aus 14 Trailervorlagen mit fantastischen Grafiken und Original-Filmmusik von einigen der weltweit 
bekanntesten Filmkomponisten. Anpassen von Filmstudiologos, Darstellernamen und Abspanntexten. Auswählen der 
besten Videos und Fotos für deinen Trailer mithilfe von animierten Drop-Zones. Aufzeichnen von Videomaterial für 
deinen Trailer direkt in iMovieWunderschöne Filme erstellen. Auswählen aus 8 einzigartigen Themen mit passenden 
Titeln, Übergängen und passender Musik. Perfektionieren von Filmen mithilfe der 13 von Apple gestalteten Videofilter. 
Auswählen aus 11 animierten Titelstilen wie „Teilen“, „Aufdecken“ oder „Einblenden“. Anpassen der Titel durch 
Änderung von Schrift, Farbe, Größe, Position und mehr. Hinzufügen von Hintergründen zu deinem Film – einfarbige, 



gemusterte oder mit Verlauf. Optimieren von Filmen durch Verlangsamen oder Beschleunigen von Clips. Einfaches 
Hinzufügen von Bild-in-Bild-, Greenscreen- und Splitscreen-Effekten. Auswählen aus über 80 Soundtracks, die 
automatisch an die Länge deines Films angepasst werden. Hinzufügen von Audioeffekten, Songs aus der eigenen 
Musikmediathek und sogar eigenen Sprechertexten. Anschließen einer Tastatur und Verwenden einfacher Kurzbefehle, 
um Filme noch schneller zu bearbeiten. Anschließen eines Trackpad oder einer Maus an das iPad ermöglicht schnelle 
und akkurate FilmbearbeitungiMovie überall. Projekte zwischen iPhone, iPad und iPod touch noch einfacher per AirDrop 
oder iCloud Drive übertragen. Projekte über AirDrop oder iCloud Drive an den Mac senden, um sie mit iMovie oder Final 
Cut Pro X fertig zu bearbeiten. Einen externen Bildschirm an das iPhone oder iPad anschließen und die 
Benutzeroberfläche von iMovie dort spiegeln oder Video während der Bearbeitung im Vollbildmodus anzeigen*Mit 
Freunden und Familie teilen. Senden von Videos über Mail und Nachrichten. Sichere Medien in deiner Fotomediathek 
in Auflösungen von bis zu 4K mit 60 Bildern pro Sekunde**. Exportiere Videos optimiert für Instagram, YouTube und 
andere populäre Videoplattformen. Sichern von Videos und iMovie-Projekten in iCloud Drive. Teilen von Videos und 
iMovie-Projekten mit AirDrop. Drahtloses Streamen von Videos mit AirPlay über Apple TV auf TV-Geräte**** 
Unterstützung für externe Displays erfordert iPhone 7 oder neuer, iPad (6. Generation) oder neuer, iPad Air 3 oder 
neuer, iPad Pro 12,9\" (2. Generation) oder neuer** 4K mit 60 Bildern pro Sekunde erfordert iPod touch (7. Generation), 
iPhone SE (2. Generation), iPhone 7, iPad (6. Generation) oder neuer, iPad mini (5. Generation), iPad Air 3 oder neuer, 
iPad Pro 10,5\" oder neuer*** AirPlay erfordert Apple TV (2. Generation) oder neuer 

 

iReal Pro 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/ireal-pro/id298206806 
Übung macht den Meister. iReal Pro bietet ein leicht zu verwendendes Werkzeug, um Musikern jeden Könnens dabei 
zu helfen, ihre Kunst zu perfektionieren. Unsere App simuliert eine echt klingende Band, die Sie bei Ihrer Übung 
begleiten kann. Die App ermöglicht es Ihnen auch, Akkordfolgen Ihrer liebsten Titel zum Nachschlagen zu erstellen und 
zu sammeln. ~Eine der 50 besten Erfindungen des Time Magazine in 2010~Von Tausenden von Musikstudenten, Lehrern 
und einigen der weltbesten Musikschulen, wie dem Berklee College of Music oder dem Musicians Institute 
verwendet.“Es ist die perfekte Technologie für einen übenden Musiker: Digitaler Ton von hoher Qualität, der sich mixen 
und in jede Tonart transponieren last und völlig mobil ist. Jetzt hat jeder angehende Musiker eine Back-Up Band in 
seiner Tasche.” – Tim Westergren, Pandora Gründer. Es ist ein Buch:Erstellen, Editieren, Drucken, Teilen und Sammeln 
von Akkordfolgen Ihrer Lieblingslieder zum Nachschlagen während Übungen oder Auftritten. Es ist eine Band:Üben sie 
mit einer echt klingenden Klavier- (oder Gitarren-), Bass- und Schlagzeugbegleitung für jede heruntergeladene oder 
erstellte Akkordfolge.FUNKTIONEN:Sie haben ein virtuelle Band, die Sie beim Üben begleitet. Wählen Sie von den 50 
enthaltenen, verschiedenen Begleit-Stilen (Swing, Ballad, Gypsy Jazz, Bluegrass, Country, Rock, Funk, Reggae, Bossa 
Nova, Latin) und 12 Blues Stile als einmaliger In-App Kauf erhältlich. Personalisieren Sie jeden Style mit einer Vielzahl 
von Sounds, darunter Klavier, Fender Rhodes, akustische und elektrische Gitarren, akustische und elektrische Bässe, 
Schlagzeug, Vibraphon, Orgel, und mehr. Nehmen Sie sich auf, indem Sie mit der musikalischen Begleitung mitspielen 
oder mitsingenAbspielen, Bearbeiten, und Herunterladen von allen Titeln, die Sie möchten. Tausende Titel können in 
wenigen, leichten Schritten aus Foren heruntergeladen werden. Bearbeiten Sie bestehende Titel, oder schaffen Sie Ihre 
eigenen mit dem Editor. Der Player spielt jeden Titel ab, den Sie bearbeiten oder erstellen. Erstellen Sie mehrere 
Wiedergabelisten, die Sie bearbeiten können. Erstellen Sie mehrere Wiedergabelisten, die Sie bearbeiten können. 
Anzeige für Gitarren/Ukuleletabs und Klavier Fingersätze für alle Ihre Akkordfolgen. Schlagen Sie Klavier, Gitarre und 
Ukulele Fingersätze für jeden Akkord nach. Anzeige für Empfehlungen für jeden Akkord des Titels, um bei 
Improvisationen zu helfenÜben Sie in der Art und Weise, und in dem Schwierigkeitsgrad, den Sie möchten. Beinhaltet 
50 Übungen, um häufig verwendete Akkordfolgen zu üben. Transponieren sie jede Akkordfolge in jedwede Tonart, oder 
Zahlendarstellung. Wiederholen Sie eine Auswahl von Takten von Akkorden für fokussiertes Üben. Fortgeschrittene 
Übungseinstellungen (automatische Tempoerhöhungen, automatische Transponierung). Umfassende Es, B, F, und G 
Transponierung für HornspielerTeilen, Drucken und Exportieren – Damit Ihre Musik Ihnen überall hin folgt, wo Sie sie 
brauchen!. Einzelne Titel oder ganze Wiedergabelisten können mit anderen iReal Pro Nutzern per E-Mail und in den 
Foren mit Leichtigkeit geteilt werden. Akkordfolgen können als PDF und MusicXML exportiert werden. Audio kann als 
WAV, AAC und MIDI exportiert werden. Unterstützt AirTurn™ und andere Bluetooth Bildschirmblätterprogramme. 
Laden Sie alle Ihre Titel und Wiedergabelisten als automatische Sicherheitskopie und zur Synchronisierung mit all ihren 
aktivierten Geräten wie iPhone, iPad und Mac zu iCloud hoch. Immer eine Sicherheitskopie aller Titel erstellen! 

 

Isometriepapier 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Technik 

https://apps.apple.com/de/app/isometriepapier/id1045446163 
Mit dieser App kannst du isometrische Zeichnungen von Körpern erstellen. 

 

iTunes U 
Altersangabe:  Thema/Sachgebiet: Lehrer 

wird Ende 2021 eingestellt ! 



iTunes U bietet alles, was Dozenten benötigen, um Unterrichtsinhalte direkt über das iPad zu vermitteln: Erstellen von 
Übungen mit Apps und eigenen Materialien, Einsammeln und Bewerten von Aufgaben, Diskutieren in Einzelgesprächen 
oder mit der ganzen Klasse, Beantworten von Fragen und Bereitstellen von Feedback. Mit iTunes U kann außerdem 
jeder, der ein iPhone, iPad oder iPod touch hat, die riesige Sammlung an öffentlich zugänglichen Bildungsinhalten mit 
kostenlosen Kursen führender Schulen, Universitäten, Museen und Kultureinrichtungen zur Fortbildung nutzen.Für 
Dozenten: Plane Übungen direkt auf dem iPad, bewerte Aufgaben und bleibe in Verbindung. Füge eigene Materialien 
von vielen verschiedenen Anbietern hinzu, wie Dokumente, Arbeitsblätter, Links, Fotos und Videos. Beziehe alle 
Teilnehmer mit ein, indem du Apps, Bücher, Videos, Podcasts und mehr einbaust. Ergänze PDFs mit den integrierten 
Anmerkungswerkzeugen mit Anleitungen oder Kommentaren. Sieh, wann Kursteilnehmer ihre Aufgaben angesehen 
oder fertiggestellt haben und erinnere sie an Abgabetermine. Lasse dir einzelne Teilnehmer anzeigen, um ihnen bei 
Stichproben oder Elternabenden besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Beantworte Fragen, biete Videofeedback an 
und starte über Gruppendiskussionen eine Debatte. Bildungseinrichtungen, die Apple School Manager mit verwalteten 
Apple-IDs verwenden, können nun Teilnehmerlisten importieren und so das Erstellen von Kursen optimieren. An 
qualifizierte Bildungseinrichtungen angeschlossene Dozenten können Kurse im iTunes U-Katalog veröffentlichen, sodass 
alle Nutzern diese kostenlos auf iOS-Geräten anzeigen können. Für Kursteilnehmer: Deine Aufgaben und Kursupdates 
werden an einem Ort angezeigt und abgeschlossene Aufgaben können abgehakt werden. Reiche deine Arbeiten in 
privaten Kursen über andere Apps oder als PDF-Datei mit Kommentaren ein. Öffne Audio- und Videodateien direkt in 
anderen Apps. Stelle Fragen an die Dozenten oder erhalte in Einzelgesprächen Feedback. Nimm an Diskussionen mit der 
gesamten Klasse teil oder starte eine Diskussion. Lass dir Noten und Feedback vom Dozenten für alle früheren Aufgaben 
anzeigen.Das riesige Angebot an kostenlosen Bildungsangeboten durchsuchen: Wähle aus einer Vielzahl an kostenlosen 
Vorlesungen, Videos, Büchern und mehr zu einer großen Bandbreite an Themen von führenden Bildungs- und 
Kultureinrichtungen auf der ganzen Welt, darunter Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, 
Smithsonian Libraries, National Theatre und mehr. Teile deine Lieblingskurse über Twitter, Facebook, Mail und 
Nachrichten mit deine Freunden.Datenschutz:iTunes U speichert Informationen über deine Aktivitäten in der App, etwa 
Materialien, die du hochlädst. Zur Verbesserung der App sammelt iTunes U nicht persönlich identifizierbare 
Informationen zu App-Verwendung und Suchverlauf öffentlicher Inhalte. Daten werden gespeichert, bis eine Aktion 
erfolgt, um sie auf einem der angebotenen Wege zu entfernen. Anforderungen: Zur Teilnahme an Kursen wird ein 
iPhone, iPad oder iPod touch benötigt. Um öffentlich zugängliche Kurse in iTunes U zu veröffentlichen, müssen Dozenten 
an qualifizierte Institutionen angeschlossen sein. 

 

iXpand Drive 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/ixpand-drive/id1079870681 
In Verbindung mit dem iXpand Flash-Laufwerk macht es Ihnen die iXpand-App sehr leicht, Speicherplatz auf Ihrem 
iPhone freizumachen. Außerdem können Sie über die App Ihre Daten sichern sowie Fotos, Videos und Dateien zwischen 
Ihrem iPhone, iPad und Computer übertragen und verwalten. Was ist das iXpand Flash-Laufwerk? Es ist ein Flash-
Laufwerk für iPhone und iPad, das auch mit Computern arbeitet. Schließen Sie es einfach mit dem Lightning-Stecker an 
Ihr iPhone oder iPad an, um Platz auf Ihrem Gerät zu schaffen oder verwenden Sie den USB-Stecker, um schnell und 
sicher Fotos und Videos an Ihren PC oder Mac-Computer zu übertragen. Weitere Informationen zum iXpand Flash-
Laufwerk finden Sie unter www.sandisk.com/ixpandflashdriveEinfach zu benutzen: Schließen Sie das Laufwerk an Ihr 
iPhone oder iPad an, um die App zu starten. Anschließend können Sie die App so einrichten, dass Fotos und Videos aus 
Ihrem Ordner „Eigene Aufnahmen“ automatisch auf dem Laufwerk gesichert werden. Die App macht es außerdem 
leicht, direkt vom Laufwerk aus Videos anzusehen oder Musik zu hören. Und Sie können zum Sichern Ihrer Inhalte mit 
der App Dateien verschlüsseln, um sie zwischen Ihren Geräten sicher zu übertragen und zu speichern2. Merkmale und 
Vorteile: Platz freimachen auf Ihrem iPhone oder iPad. Automatisch Fotos und Videos aus Ihren „Eigenen Aufnahmen“ 
sichern. Filme direkt vom Laufwerk aus ansehen (unterstützt alle gängigen Formate3). Dateien mit USB-3.0-
Geschwindigkeit an Ihren Computer übertragenSupport:Bitte besuchen Sie SanDisk Support unter 
www.sandisk.com/ixpandflashdriveObjektcode-Repository: https://github.com/sandisk-opensource/SanDisk-iXpand-
FlashdriveInfos zum Unternehmenwww.sandisk.com Rechtliche Hinweise1 Unterstützung für iPhone 5, iPhone 5c, 
iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air™, iPad mini™, iPad mini 4, iPad Pro, iPad mit 
Retina-Display, iPod® 5. Generation und neuer; iOS 8.2 erforderlich.2 Kennwortschutz verwendet 128-Bit AES-
Verschlüsselung und wird von iOS 8.2, Mac OS X ab Version 10.8 unterstützt (Softwaredownload erforderlich für Mac – 
(siehe www.sandisk.com/support/ixpandflashdrive) Windows Vista®, Windows® 7, Windows 8 und Windows 10.3 
Unterstützte Videoformate: .MP4 und .MOV. Kompatibles Gerät erforderlich. Abspielen DRM-geschützter Inhalte nicht 
möglich. Erkundigen Sie sich bitte beim jeweiligen Content-Provider nach etwaigen Wiedergabeeinschränkungen. 
Schnell Platz freimachen. Einfache gemeinsame Nutzung zwischen Geräten. Mehr Videos und Musik auf dem iPhone 
abspielen. Fotos und Videos automatisch sichern. 

 

Kahoot! Play & Create Quizzes 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Deutsch 

https://apps.apple.com/de/app/kahoot-play-create-quizzes/id1131203560 
Play engaging quiz-based games (kahoots) at school, at home and at work, create your own kahoots and learn something 
new! Kahoot! brings the magic of learning for students, teachers, office superheroes, trivia fans and lifelong learners. 



Here’s what you can do with the Kahoot! app: Students- Join kahoots hosted live - in class or virtually - and use the app 
to submit answers- Complete self-paced challenges- Study at home or on the go with flashcards and other study modes- 
Challenge your friends with kahoots you found or created- Create your own kahoots and add images or videos- Host 
kahoots live for family and friends directly from your mobile device Families and friends- Find a kahoot on any topic, fit 
for any age- Host a kahoot live by sharing your screen to Apple TV or via video conferencing apps- Engage your kids with 
studying at home- Send a Kahoot! challenge to family members or friends- Create your own kahoots and add different 
question types and image effects Teachers- Search among millions of ready-to-play kahoots on any topic- Create or edit 
your own kahoots in minutes- Combine different question types to increase engagement- Host kahoots live in class or 
virtually for distance learning- Assign student-paced challenges for content review- Assess learning outcomes with 
reports Company employees- Create kahoots for e-learning, presentations, events and other occasions- Encourage 
audience participation with polls and word cloud questions- Host Kahoot! live in person or in a virtual meeting- Assign 
self-paced challenges, for example, for e-learning- Assess progress and results with reports Premium features:Kahoot! 
is free for teachers and their students, and it’s our commitment to keep it that way as part of our mission to make 
learning awesome. We offer optional upgrades that unlock advanced features, such as an image library with millions of 
images and advanced question types, such as puzzles, polls, open-ended questions and slides. To take advantage of 
these features, users will need a paid subscription. To create and host kahoots in a work context, as well as get access 
to additional features, business users will need a paid subscription. Recurring billing, cancel anytime- Payment will be 
charged to your iTunes account at confirmation of purchase.- Subscription automatically renews unless auto-renew is 
turned off at least 24 hours before the end of the current period.- Account will be charged for renewal within 24 hours 
of the end of the current period, and the cost of the renewal will be provided.- Subscriptions may be managed by the 
user. Auto-renewal may be turned off by going to the user’s Account Settings after purchase. No cancellation of the 
current subscription is allowed during the active subscription period.- Any unused portion of a free trial period, if 
offered, will be forfeited when you purchase a subscription. 

 

Kanbana 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/kanbana/id581409040 
We believe that task management should be fun, easy and fast so we constantly strive to create a task board that is 
pleasing to the eye and enjoyable to use. The goal is to create the best user experience of any personal task board 
available so please send your feedback to help us fulfill this goal. Kanbana is free to use from a single device with basic 
features that are enough for most users. To enlarge the experience we offer Kanbana Premium as an in-app purchase. 
Kanbana Premium includes the following extra features: Kanbana Anywhere enables you to access Kanbana from your 
iPhone, iPad or desktop machine with seamless data synchronization between devices. Multiple Boards enables you to 
create unlimited task boards and easily move tasks and stages between them. Subscriptions will be charged to your 
credit card through your iTunes account. Your subscription will automatically renew unless canceled at least 24 hours 
before the end of the current period. You will not be able to cancel the subscription once activated. Manage your 
subscriptions in Account Settings after purchase. 

 

Kevins Kettenschaltung 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Technik 

https://apps.apple.com/de/app/kevins-kettenschaltung/id1121181988?l=en 
Wer sich mit seiner Gangschaltung auskennt, ist schneller unterwegs. Kevin ist der Schnellste beim Fahrradfahren. Er 
kennt sich nämlich super mit seiner Gangschaltung aus. Im Spiel kannst du ausprobieren, mit welchen Einstellungen du 
am schnellsten bist. 

 

Keynote 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Präsentation 

https://apps.apple.com/de/app/keynote/id361285480 
Keynote ist die leistungsstärkste Präsentations-App, die je für ein mobiles Gerät entwickelt wurde. Gezielt für iPad, 
iPhone und iPod touch entwickelt, kannst du hiermit sensationelle Präsentationen mit animierten Diagrammen und 
Übergängen in Kinoqualität ganz einfach durch Berühren und Tippen erstellen. Wähle ein von Apple designtes Thema 
und füge Text, Bilder, Diagramme, Tabellen und Formen einfach durch Tippen hinzu. Setze deine Daten mit interaktiven 
Diagrammen perfekt in Szene. Mit dem Apple Pencil kannst du (auf unterstützten Geräten) oder einfach mit dem Finger 
zeichnen und schreiben. Präsentiere deine Arbeit auf dem iPad, iPhone oder iPod touch. Oder verwende Keynote Live, 
damit Zuschauer Präsentationen auf ihrem Mac, iPad, iPhone, iPod touch und über iCloud.com ansehen können. Zeige 
Folien und Notizen im Moderatormonitor in der Vorschau auf deinem Gerät an. iCloud ist integriert, sodass die 
Präsentationen auf deinen Geräten immer auf dem neuesten Stand sind. Mit den Funktionen für die Zusammenarbeit 
kann dein Team in Echtzeit auf einem Mac, iPad, iPhone oder iPod touch und über iWork für iCloud sogar auf einem PC 
gemeinsam an einem Projekt arbeiten.Zusammenarbeit in Echtzeit. Dank dieser Funktion kann dein Team in Echtzeit 
gemeinsam und gleichzeitig an einer Präsentation arbeiten. Diese Funktion ist direkt in Keynote auf dem Mac, iPad, 
iPhone und iPod touch integriert. PC-Benutzer können mit Keynote für iCloud ebenfalls mitarbeiten. Teile Dokumente 
mit allen oder nur mit bestimmten Personen. Sieh jederzeit, wer zusammen mit dir an einer Präsentation arbeitet. 



Blende die Zeiger anderer Teilnehmer ein, um deren Änderungen mitzuverfolgen. Verfügbar für Präsentationen, die in 
iCloud oder Box gespeichert sind.Schneller Einstieg. Wähle aus über 30 von Apple gestalteten Themen für 
anspruchsvolle Präsentationen aus. Verwende die Folienübersicht zum Sichten der Präsentation, Hinzufügen oder 
Neuanordnen von Folien. Gestalte Präsentationen mit Folienlayouts, Animationen, Schriften und Stiloptionen. Öffne 
passwortgeschützte Präsentationen mit Touch ID schnell auf unterstützten Geräten.Eindrucksvolle Präsentationen. 
Verwende vordefinierte Textstile oder personalisiere Folien mit Textoptionen. Ändere Folienvorlagen und Hintergründe 
mühelos. Verwende Donutdiagramme, um Daten auf ansprechende, neue Weise darzustellen. Ergänze eine interaktive 
Bildergalerie, um eine Sammlung von Fotos anzuzeigen. Optimiere deine Präsentationen mit einer Sammlung mit über 
700 bearbeitbaren Formen. Füge Fotos und Videos aus der App „Fotos“ via Medienübersicht schnell hinzu. Arbeite 
pixelgenau mit Linealen und Hilfslinien. Entferne Bildhintergründe mit „Transparenz“ schnell und mühelos.Kinoreife 
Animationen. Gestalte Hollywood-reife Folienübergänge für faszinierende Präsentationen. Verwende den Effekt 
„Zauberei“ zum Animieren und Umwandeln von Grafiken. Wähle großartige Folienübergänge wie „Wäscheleine“, 
„Objekt – Würfel“, „Objektspiegelung“ und „Objekt – Auf-/Abtauchen“ aus. Verwende Text- und Objektanimationen 
wie „Verschwinden“, „Zerbröckeln“ sowie „Überblenden und Skalieren“.Präsentation vorführen. Teste eine 
Präsentation mit aktueller Folie, Moderatornotizen und Timer im gleichen Bildschirm. Mit Keynote Live kannst du 
Präsentationen vorführen, die Zuschauer auf dem Mac, iPad, iPhone, iPod touch und über iCloud.com ansehen können. 
Führe Präsentationen auf einem externen Monitor oder Projektor vor, navigiere in Folien, zeige Moderatornotizen an, 
streame drahtlos mit AirPlay und Apple TV. Einige Funktionen erfordern u. U. Internetzugang. 

 

Kinder lernen Fahrzeuge 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Deutsch 

https://apps.apple.com/de/app/kinder-lernen-fahrzeuge/id400215810 
Dein Kind lernt mit der App die korrekte Aussprache und Lautschrift, genau wie in der Schule! Das Spiel hilft deinem 
Kind bei der Entwicklung von feinmotorischen Fähigkeiten, beim Lernen und Erkennen von einzelnen Buchstaben und 
Lauten sowie beim Nachsprechen und Buchstabieren von Wörtern. Mit „Kinder lernen Fahrzeuge“ einfach spielerisch 
SCHREIBEN und LESEN lernen. Bei dieser Kinder-App steht spielerisches Lernen von Buchstaben, Lauten und Wörtern 
an erster Stelle. So lernen deine Kids ganz nebenbei die Bedeutung einzelner Buchstaben und die Schreibweise einzelner 
toller Fahrzeuge. Jeder Buchstabe oder Laut und sogar die Fahrzeugnamen werden vorgesprochen. So werden schon 
ganz kleine Kinder spielerisch beim Sprechen lernen unterstützt. Richtig geschriebene Wörter werden mit tollen 
Geräuschen und kleinen Animationen belohnt. Spielerisch und neugierig erkunden deine Kinder dieses neue Fun 
Spielzeug. Schnell stellen sich erste Erfolgserlebnisse bei Kindern ein. Mittels verschiedener Einstellungen und Hilfen 
passt du das Spiel ganz einfach auf jüngere oder ältere Kinder an. Selbst Babys und Kleinkinder haben ihren Spaß an den 
lustigen Bildern und Geräuschen und lernen schnell mit, wenn die Großen spielen. HIGHLIGHTS? Buchstaben, Laute und 
Wörter lernen? Ideal für Vorschul- oder Schulanfänger? Einfaches Spielprinzip uns schneller Lernerfolg? Mit Logopäden 
und Lehrern entwickelt? Verschiedene Anzeigemodi und Schwierigkeitsgrade einstellbar? Klare, liebevolle Gestaltung? 
Lustige, einfache Animationen? Tolle Geräusche. GEFÖRDERT WIRD: Erste Buchstaben lernen, Schreiben, Lesen, 
Sprechen, Entdecken, Lernen, Feinmotorik, Wissen, Spaß. 

 

Kitchen Stories Rezepte 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Kochen, Backen 

https://apps.apple.com/de/app/kitchen-stories-rezepte/id771068291 
Bereits Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt kochen mit Kitchen Stories - einer von Apple mit dem Design Award 
ausgezeichneten Rezepte-App. Jetzt bist du dran! Veröffentliche deine eigenen kulinarischen Kreationen und lass dich 
von tausenden kostenlosen Rezepten und HD Video-Anleitungen zum Kochen und Backen inspirieren. Einfach und 
unkompliziert, lecker und gesund.Diese Features bietet dir die Kitchen Stories App: Zeig was du kannst: lade deine 
eigenen Rezepte hoch und teile sie mit unserer internationalen Community. Nimm zu jedem Schritt kurze Videos und 
Fotos auf, einfach und unkompliziert. Wähle aus tausenden einfach nachzukochenden Gerichten aus. Lass dich täglich 
von neuen Rezepten, Tipps und Artikeln inspirieren. Werde zum Profikoch mit hilfreichen Videoanleitungen und 
Küchentipps. Erstelle dein persönliches Profil und speichere deine Favoriten in personalisierten Kochbüchern. Koche 
Schritt für Schritt mit dem übersichtlichen Kochmodus. Nutze den Mengenrechner zum einfachen Anpassen von 
Einheiten. Plane deinen Einkauf mit der automatisierten Einkaufsliste. Teile und bewerte deine Lieblingsrezepte. Lade 
Fotos deiner Kreationen hoch und tausche dich mit anderen ausJetzt bist du dran!Mit unserem neuesten Feature hast 
du die Möglichkeit, deine ganz eigenen Rezepte in der Kitchen Stories App zu veröffentlichen! Du kannst sogar kurze 
Videos aufnehmen, um anderen Hobbyköchen zu erzählen, wie sie deine Lieblingsgerichte nachkochen. Das passende 
Rezept für deinen GeschmackDank unserer Suche mit Filterfunktion findest du in unserer Sammlung garantiert das 
passende Rezept für dich und deine Ernährungsweise. Wir bieten dir viele vegetarische und vegane Gerichte, sowie Low 
Carb-, glutenfreie, oder kalorienarme Optionen zum Abnehmen. Vom Frühstück bis zum Abendessen begleiten wir dich 
mit süßen und herzhaften Klassikern; traditioneller Küche und saisonalen Variationen; italienischer Pasta, asiatischen 
Salaten, sowie anderen authentischen Foodtrends aus der ganzen Welt.Das Auge isst (und kocht) mitOb Anfänger oder 
fortgeschrittener Hobbykoch, mit unseren HD Rezeptvideos und praktischen Küchentipps lernst du Kochen und Backen 
fast wie von selbst. Aktiviere den Kochmodus und lasse dich mit leicht verständlichen Schritt-für-Schritt-Bildern und 
Anleitungen durch jedes Rezept führen. Und vergiss nicht, am Ende ein Foto deines gekochten Gerichtes hochzuladen, 
um es mit unserer hungrigen Community zu teilen! Endlich alles im GriffKochen im Alltag oder für den besonderen 



Anlass? Alles kein Problem! Ob du für dich alleine oder deine Familie und Kinder kochen möchtest, auf der Suche nach 
einem schnellen Snack oder einem mehrgängigen Menü inkl. Vorspeise und Dessert bist – alle unsere Rezepte lassen 
sich nach ihrem Schwierigkeitsgrad und ihrer Zubereitungszeit auswählen und die Zutaten dank des praktischen 
Mengenrechners genau an deine Bedürfnisse anpassen. Setze ein Rezept mit nur einem Klick auf deine Einkaufsliste und 
integriere sie direkt in deine Erinnerungen, um dein Essen von unterwegs noch besser planen zu können. 

 

Klipp Klapp 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/klipp-klapp/id1157365733 
Mit "Klipp Klapp" ist es möglich, Raumvorstellungsaufgaben an Würfelnetzen zu üben. So muss entschieden werden, ob 
ein Netz ein Würfel ist, es müssen Netze durch Hinzufügen von Flächen zu Würfelnetzen ergänzt werden und es werden 
Würfelnetze eingefärbt, so dass ein bestimmter Würfel entsteht. Bei all dem kann man sich Sterne und Medaillen 
verdienen, je nachdem, wie gut man ist und wie viel Hilfe man sich beim Zusammenfalten holt. 

 

Klötzchen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/kl%C3%B6tzchen/id1027746349 
Mit dieser App kannst du Würfelgebäude bauen. Parallel zur dreidimensionalen Ansicht kannst du die den Bauplan, das 
Zweitafelbild oder das Schrägbild (Kavaliersperspektive oder isometrische Darstellungen) anzeigen lassen und sogar 
über eine Code-Ansicht Klötzchen programmieren. Du kannst Würfel hinzufügen oder entfernen und die 
dreidimensionale Ansicht verändern.Weitere Lehrermaterialien sind auf der Supportseite zu finden. 

 

Knietzsches Werkstatt 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video, Deutsch 

https://apps.apple.com/de/app/knietzsches-werkstatt/id1156376762 
Mit der App können Kinder ihre eigenen Bildergeschichten gestalten und schreiben. Anregungen bieten die Filme mit 
"Knietzsche", dem kleinsten Philosophen der Welt. In kurzen Trickfilmen geht er wichtigen Fragen des Lebens auf den 
Grund. Zum freien Gestalten stehen alle Knietzsche-Figuren, verschiedene Hintergründe und viele Gegenstände aus den 
Filmen zur Verfügung. Aus ihnen können eigene Geschichten mit vielen Kombinationsmöglichkeiten gestaltet werden. 
Alles ist möglich: freies Erzählen oder thematisches Arbeiten, zum Beispiel zum Thema Nachrichten. Selbstgeschriebene 
Texte können die Bilder ergänzen. Zum Weitergeben und Ausdrucken ist ein PDF-Export möglich. Auf einen Blick:+ 
Bildergeschichten aus Figuren, Gegenständen, Objekten und Hintergründen selbst gestalten.+ Zu jedem Bild einen 
eigenen Text hinzufügen.+ Über 400 frei platzier-, vergrößer-, dreh- und spiegelbare Objekte und Figuren.+ 
Umfangreiche bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung.+ PDF-Export der eigenen Bildergeschichten zum Versenden oder 
Ausdrucken.+ Drei Beispielgeschichten zu den Themen Freundschaft, Mut und Nachrichten.+ Drei Knietzsche-Filme: 
"Mut", "Wut" und "Freundschaft" mit Untertiteln.+ Vollständig offlinefähig.+ Kostenlos, keine In-App-Käufe.+ Zur 
kostenlosen Nutzung im "Volume Purchase Programm" freigegeben, z.B. für Schulen. 

 

Kurzbefehle 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/kurzbefehle/id915249334 
Siri-Kurzbefehle bieten eine schnelle Möglichkeit, Aufgaben mit Apps durch Tippen mit dem Finger oder Fragen an Siri 
zu erledigen. Mit der neuen App „Kurzbefehle“ kannst du eigene, persönliche Kurzbefehle mit mehreren Schritten aus 
deinen bevorzugten Apps erstellen. Beginne mit hunderten, in der Galerie verfügbaren Kurzbefehlen oder erstelle per 
Drag & Drop deine eigenen. Die App „Kurzbefehle“ enthält über 300 integrierte Aktionen und arbeitet mit vielen deiner 
bevorzugten Apps zusammen, etwa mit Kontakte, Kalender, Karten, Musik, Fotos, Kamera, Erinnerungen, Safari, Health 
und jeder anderen App, die Siri-Kurzbefehle unterstützt.Die App „Kurzbefehle“ kann wie folgt verwendet werden:* 
Wegbeschreibungen zum Zielort abrufen, Ankunftszeiten senden und Nachrichten hören – einfach, indem du Siri fragst* 
Symbole auf dem Home-Bildschirm hinzufügen, um Freunde und Familie anzurufen * Animierte GIFs erstellen* PDFs 
aus Safari oder jeder beliebigen anderen App mit einem Share-Sheet erstellen* Wegbeschreibungen zum 
nächstgelegenen Café einfach durch Tippen anzeigen* Songs, die du gerade hörst, per Twitter teilen* Alle Bilder auf 
einer Webseite laden* Eine Nachricht zusammen mit dem zuletzt erstellten Bildschirmfoto senden* Und vieles, vieles 
mehr …Kurzbefehle können über das Heute-Widget, die Suchfunktion oder Fragen an Siri aufgerufen werden. Du kannst 
für deine Lieblingskurzbefehle sogar ein App-Symbol auf dem Home-Bildschirm hinzufügen. Die App „Kurzbefehle“ 
bietet unglaubliche Möglichkeiten, um tägliche Aufgaben mit dem iPhone oder iPad zu erledigen. 

 

Launchpad 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/launchpad/id584362474 



Lust auf Musikmachen und Remixen? Wenn du elektronische Musik liebst, wirst du Launchpad umso mehr lieben. 
Tauche ein in eine Welt voller Inspiration und mache Musik und Remixes auf deinem iPhone & iPad.„... Das ist definitiv 
eine der Spielereien, mit der ich seit Langem am meisten Spaß habe ...“ - Sonic ScoopSofort loslegen und Musik machen. 
Kombiniere Beats, Basslines, Melodien, Vocals und FX-Loops. Die Pads sind synchronisiert, so dass alles immer im 
perfekten Tempo läuft. Launchpad hat acht Sound-Packs vorinstalliert, damit du alles hast, was du brauchst, um 
loszulegen. Weitere Packs für alle deine musikalischen Anforderungen sind in unserem Store erhältlich. Kostenlose und 
leicht zu bedienende FX-Elemente im DJ-Style helfen dir, jeden Track einzigartig zu machen. Für iPad haben wir den 
Performance-FX-Modus erweitert, damit du immer das Meiste rausholen kannst. Nimm deine Performance jederzeit 
auf und teile sie mit anderen. Profis können auf dem iPad ihre eigenen Sounds mit dem Audio-Import-Add-On 
importieren und individuelle Sessions zusammenstellen.Musikmachen war noch nie so inspirierend.Aktualisiert neuen 
Funktionen: Tempowechsel in Echtzeit – jederzeit das Tempo wechseln, selbst live. Ableton Link – mit deinen anderen 
Apps, Controllern oder Ableton Live synchronisieren. Neu: Flanger FX und Stopper FX – jetzt in der Effekt-Sammlung 
erhältlich* (Nur für iPad), MIDI-Sync-Ausgang – einfache Verbindung von Launchpad mit Drum Machines und 
Synthesizern* (Nur für iPad). Vollbildschirmansicht – Pads und Filter, Lautstärkeregler oder FX Seite an Seite anzeigen 
(Nur für iPad)Key-Features: Jederzeit Musik machen, mit einem Multi-Button-Grid. Bis zu acht Loops oder One-Shots 
gleichzeitig triggern. Mit acht vorinstallierten kostenlosen Sound-Packs sofort loslegen und weitere im Sound-Pack-Store 
herunterladen. Immer auf dem neuesten Stand sein, mit durch regelmäßig neue Sound-Packs. Mach jeden Track 
einzigartig mit Performance-FX, einschließlich Stutter, Autofilter, Gater, Delay, Flanger und Stopper* (Nur für iPad). Teile 
deine Performance mit der ganzen Welt über SoundCloud, YouTube, Facebook, Dropbox, AudioCopy und E-Mail. 
Benutze deine eigenen Sounds mit Audio-Import*. Track remixen mit editierbaren Pads.Einfache Verbindung und 
Nutzung mit der berühmten Novation Launchpad-Hardware (Nur für iPad). Du kannst deine Songs direkt in jeder 
anderen Audiobus-kompatiblen App weiter bearbeiten* In-App-Käufe erforderlich 

 

Leanders Lichtbox 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Technik 

https://apps.apple.com/de/app/leanders-lichtbox/id1035640229 
Stelle die Spiegel so, dass der Lichtstrahl die Maus findet, die auf dem Dachboden versteckt ist. Manchmal stehen auch 
Gegenstände im Weg, die du zuerst verschieben musst. Etwas schwieriger wird es in der zweiten Spielvariante. Dort 
sind gleich mehrere Mäuse versteckt und erst sichtbar, wenn ein Lichtstrahl auf sie trifft. Die Bedienung ist ganz leicht. 
Alle beweglichen Elemente haben eine Markierung. Diese Markierung zeigt dir, wie das jeweilige Element bewegt 
werden kann (nach oben, zur Seite, im Kreis). Um ein Element zu bewegen, musst du es zunächst antippen. Wer 
Unterstützung braucht, kann über einen Button am oberen Rand die Hilfe aufrufen. Für Tablets entwickelt. 

 

Lernerfolg Grundschule: Schulversion -  Die Lernapp für Lehrer und 

Grundschüler (Klasse 1-4) 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Deutsch, Mathematik, Englisch 

https://apps.apple.com/de/app/lernerfolg-grundschule-schulversion-die-lernapp-f%C3%BCr/id743561895 
Lernerfolg Grundschule wurde für die Klassen Deutsch, Mathe und Englisch, Klasse 1 bis 4, entwickelt. Alle Aufgaben 
und Übungen beziehen sich auf den Lehrplan der Grundschule. Das nochmalige Vorlesen der jeweiligen 
Aufgabenstellung in den Klassenstufen 1 und 2 ist integriert. So können die Schülerinnen und Schüler mit geringen 
Lesekenntnissen bereits ab der 1. Klasse die App völlig selbständig nutzen. EINE APP FÜR ALLE 
KLASSENSTUFENJahrgangsübergreifender Unterricht ist in vielen Bundesländern bereits eingeführt, in einigen 
Bundesländern wird mit dem jahrgangsübergreifenden Lernen, kurz Jül, aktuell experimentiert. Auf Grund der 
einheitlichen Benutzeroberfläche für die Klassenstufen 1 bis 4 der Grundschulen, bietet sich der Einsatz von Lernerfolg 
Grundschule für das iPad auch im Jül an. Lernschwächere Kinder können immer wieder auf Aufgaben der niedrigeren 
Klassenstufen zurückgreifen. Lernstarke Kinder können schnell und einfach auch Aufgaben und Übungen der nächsten 
Klassenstufe lösen und werden dementsprechend gefordert. Außerdem wird mit dem integrierten 
Konzentrationstrainer die Aufmerksamkeit der Schüler und Schülerinnen mit 24 verschiedenen Konzentrationsübungen 
spielerisch trainiert. SPEZIELLE FUNKTIONEN. Bis zu sechs Schülerprofile können auf einem einzelnen iPad verwaltet 
werden. Neu für die Schulversion wurde ein gesonderter Passwortschutz implementiert. Über ein zentrales Passwort 
ist sichergestellt, dass kein Unbefugter Zugang zu den Optionen hat und dass das (versehentliche) Löschen von 
Schülerprofilen ausgeschlossen ist. SUPPORT: Bei Fragen oder Probleme zur App, steht das Team von Tivola per Mail 
unter apps@tivola.de jederzeit gerne zur Verfügung.VOLUME PURCHASEMit dem Programm für Volumenlizenzen (VPP) 
können Bildungseinrichtungen von einem Rabattsystem ab 20 Lizenzen dieser App profitieren. Informationen zum VPP 
finden Sie hier: http://www.apple.com/de/education/it/vpp/DIE PRESSE ÜBER LERNERFOLG: Die unkomplizierte 
Bedienung während der Aufgaben legt die volle Konzentration auf die Aufgabe selbst. Durch die spielerische Motivation 
können Kinder lernen, ohne es als Lernen zu empfinden.“ (appstar.tv)„Mit dem kleinen Vampir Freddy üben die Kinder 
in kleinen, überschaubaren Lerneinheiten.Motivierend, ansprechend und mit reichlich Lernstoff versehen!“ (Eltern 
family)„Eines der besten Apps für Kinder: Übung macht den Meister! Mit der iPad-App 'Lernerfolg Grundschule' können 
Grundschüler jede Menge kniffelige Aufgaben zu den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik lösen. Und wer fleißig 
geübt hat, bekommt zur Belohnung ein Bonusspiel.“ (familie.de)„Für viele ist Mathe ein absoluter Graus. Doch Tivola 
beweist mit "Lernerfolg Grundschule", dass selbst das kleine Einmaleins richtig lustig sein kann. Löst man ein paar 



Aufgaben richtig, warten tolle Bonusspiele - das lockt auch große Mathe-Muffel aus der Reserve.“ (Luna Magazin)„Nun 
gibt es den schlauen Vampir Freddy auch in mobilen Anwendungen. Kurze Lerneinheiten für zwischendurch führen auf 
Dauer zu nachhaltigeren Erfolgen. […] Pragmatisch, sympathisch, effektiv.“ (Familie & Co.) 

 

LetMeTalk: Gratis AAC Talker 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/letmetalk-gratis-aac-talker/id919990138 
Eine kostenlose AAC Talker App, welche die Kommunikation in sämtlichen Lebensbereichen unterstützt und somit allen 
Menschen eine Stimme verleiht. LetMeTalk ist spendenfinanziert. LetMeTalk bietet die Möglichkeit Bilder sinnvoll 
aneinander zu reihen und diese Bilderreihe dann als Satz vorzulesen. Das Aneinanderreihen von Bildern ist auch als 
Unterstütze Kommunikation (AAC - Augmentative and Alternative Communication) bekannt. Die Bilder Datenbank 
umfasst mehr als 9000 einfach zu verstehende Bilder von ARASAAC (http://arasaac.org). Zusätzlich können auf dem 
Gerät vorhandene Bilder einfach hinzugefügt oder mit der eingebauten Kamera erstellt werden. Für die Benutzung von 
LetMeTalk ist kein Internetzugang oder Mobilfunkvertrag nötig. Dadurch ist LetMeTalk in fast jeder Situation einsetzbar, 
wie zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder Schulen.Sie finden Tutorials unter 
http://letmetalk.infoGeeignet für: Autismus oder bei Autismus-Spektrum-Störungen, Aphasie, Apraxie, insbesondere 
Sprechapraxie, Sprachstörung / phonologische Störung, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Motor-Neuron-Disease 
(MND), Infantile Zerebralparese, Down-Syndrom (Trisomie 21)Features: über 9000 mitgelieferte Bilder von ARASAAC, 
Sprachausgabe von Bildern, Vorlesen von zusammengesetzten Bildern, unbegrenzt neue Kategorien erstellen und 
eigene Bilder hinzufügen, vorkonfiguriert für Kinder mit Autismus (ASD), Laden und speichern des derzeitigen Profiles 
(Wortschatz), habe mehrere Profile auf dem Gerät und wechsle schnell zwischen ihnen, teile deine Profile leicht mit 
anderen Geräten, Lade neue Profile innerhalb von LetMeTalk direkt aus unserem Forum. Wechsele schnell zwischen 2 
Sprachen um und benutze LetMeTalk als Übersetzer, Unterstützte Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch 
und Italienisch, Chinesisch, Portugiesisch, brasilianisches Portugiesisch, Arabisch, Russisch, Polnisch, Bulgarisch, 
Rumänisch, Galizisch, Katalanisch, Baskisch. Sprachen mit Sprachausgabe ist abhängig von der installierten Speech 
Engine. 

 

Logarithmen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/logarithmen/id1138691565 
App um LOGARITHMEN zu lernen. Die app schafft Formeln und Ausdrücke und zeigt die Komplettlösung!!! Ein ideales 
Werkzeug für das Studium der Mathematik in technischen Schulen und Fachhochschulen. Es ist auch möglich, die 
Logarithmengesetze zu lernen (vereinfachen und erweitern). Grundlegend um die Gleichungen lösen zu können. Enthält 
einen Rechner für die Berechnung der Logarithmen. Funktioniert 100 % offline. Auch geeignet für Lehrer, die 
logarithmische Gleichungen als Aufgabe für Studenten erfinden müssen. 5 Stufen stehen zur Verfügung:(1) 
Vereinfachen (kostenlos)(2) Erweitern (kostenlos)(3) Gleichungen - Einfach (kostenlos)(4) Gleichungen - Medium (in 
app-Kauf)(5) Gleichungen - Schwierig (in app-Kauf), Vereinfachen: Anwendung der Vorschriften über die Berechnung 
der Logarithmen ausdrücken zu komprimieren. Erweitern: das Gegenteil von Vereinfachen. Gleichungen - Einfach: hier 
werden Gleichungen präsentiert, die einfach die Anwendung der Definition des Logarithmus und Anwendung der 
Rechenregeln erfordern; sind in wenigen Schritten lösbar und sind ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für schwierigere 
Gleichungen. Gleichungen - Medium: dieses Niveau präsentiert Gleichungen, die eine höhere Anzahl von Schritten 
erfordern. Durch die Beherrschung dieses Niveaus können Sie mittlere bis gute Bewertung erzielen. Gleichungen - 
Schwierig: Dies ist eine Ebene, wo logarithmische Gleichungen werden vorgestellt, die schließlich führt zu quadratischen 
Gleichungen mit einer Variablensubstitution oder sind schwierig. Es auch einige Gleichungen mit Logarithmen zu 
verschiedenen Basen und Gleichungen, die ausgezeichnete Kenntnisse des Themas erfordern präsentieren. Durch die 
Beherrschung dieser Ebene hervorragende Prüfung ergeben sich sehr wahrscheinlich :-) 

 

Math 42 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

Nicht mehr verfügbar !!! 
With over 3.4 million downloads, MATH 42 is trusted worldwide by middle-school, high-school and college students to 
solve math problems, understand solutions, and get better grades. At a fraction of the cost of private tutors, MATH 42 
delivers step-by-step solutions, intelligent approaches, and an Assessment Center for improving your skills. 
TECHNOLOGY: MATH 42 works without templates or pre-calculated solutions. MATH 42 solves all problems on the fly, 
like a teacher at the board. MATH 42 is a real symbolic algebra system. MATH 42 is based on artificial intelligence 
FEATURES. Intuitive formula entry. Calculator that instantly computes during input. Interactive step-by-step solutions. 
Suggestions on how to approach a problem. Explanations of relevant math concepts with examples. Interactive graphs 
to help visualize problems. Assessment Center that fuels progress with tests and exercises ASSESSMENT CENTER. Tests 
and exercises created with educators and private tutors.Training mode in which each problem can be analyzed step-by-
step. Test mode to identify strengths and weaknesses. Results and statistics of progress over time CAPABILITIESTerm 
transformation. Simplifying and expanding. Factorization (factoring out, applying binomial formulas). Transforming 
powers and roots. Adding, multiplying, reducing and expanding fractions. Computing the gcd and the lcm. Trigonometric 



transformations . Logarithmic transformations Functions. Roots. Y-axis intersection. Domain of definition. Extremes 
(maximums, minimums). Inflexion points. Curve sketching. Derivation. Fundamental derivatives. Factor rule. Sum rule. 
Product rule. Quotient rule. Chain rule. Integration. Fundamental integrals. Integration by substitution. Integration by 
parts. Partial fraction decomposition Equations. Linear equations. Quadratic equations (completing the square, 
quadratic formula, pq-formula). Special equations of higher degree. Linear systems of equations. Non-linear system of 
equations Matrices. Adding matrices. Multiplying matrices. Transposing matrices. Inverting matrices. Determinants. 
Characteristic polynomials. Eigenvalues. Eigenspaces. Kernels. Ranks. Cross-product. Gaussian elimination 

 

MathCityMap 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/mathcitymap/id1220878492 
Die App ist in vielen verschiedenen Sprachen erhältlich! Mit der MathCityMap-App können Schüler, Lehrer und 
Einzelpersonen ihre Umwelt aus einem mathematischen Blickwinkel neu entdecken. Die App bietet verschiedene Math 
Trails an. Dabei werden auf einer Karte mathematisch interessante Orte durch Pins markiert. Wenn man sich in der 
Nähe dieser Pins befindet, können die Aufgaben angesehen und gelöst werden. MathCityMap verbindet die Idee von 
mathematischen Wanderpfaden mit den Möglichkeiten moderner Technologien wie beispielsweise GPS-Lokalisierung 
zu Orientierungszwecken, ein Unterstützungs- und ein Feedbacksystem.Routen, die einmal heruntergeladen wurden, 
können auch im Offline-Modus verwendet werden. Darüber hinaus gibt es auch eine Online-Karte, die alle öffentlich 
Aufgaben anzeigt. Unter www.mathcitymap.eu können nach einer kostenlosen Registrierung eigene Aufgaben und 
Math Trails angelegt und gepflegt werden. Diese App wurde innerhalb der Arbeitsgruppe MATIS 1 am Institut für 
Didaktik der Mathematik und Informatik an der Goethe Universität Frankfurt am Main erstellt. Copyright: Matthias 
Ludwig, Iwan Gurjanow 

 

Mathe lernen für Uni & Abitur 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/mathe-lernen-f%C3%BCr-uni-abitur/id516307404 
Du hast keine Ahnung, wie du jemals durch die anstehende Mathe-Prüfung kommen sollst? Dein Prof erzählt dir, dass 
im Grunde alles ganz klar ist und von deinen Kommilitonen hat auch jeder eine andere Version der Übungsaufgaben? 
Was also tun? Die Übung macht's! Deshalb bietet dir MassMatics über 2.000 Übungsaufgaben mit detaillierten 
Lösungsanleitungen zu allen möglichen Bereichen der Mathematik und Statistik, vor allem für Studenten die keine reine 
Mathematik studieren! Dabei kannst du dir selbst aus den vielen Aufgabenpaketen zusammensuchen, welche Inhalte 
du brauchst, um für deine Prüfung fit zu werden! Such dir aus, was du brauchst: Zu jeder Aufgabe gibt es Tipps, die dir 
nicht gleich die Lösung der ganzen Aufgabe verraten, sondern dich Schritt für Schritt durch die Lösung navigieren und 
zum eigenständigen Denken anregen. Du findest detaillierte Rechenschritte, alternative Lösungsvarianten sowie 
wichtige theoretische Grundlagen und Erklärungen, die dir helfen sollen den mathematischen Hintergrund deiner 
Vorlesung aufzufrischen und sofort parat zu haben. Die Aufgaben sind auch nach Schwierigkeitsgraden im jeweiligen 
Bereich eingeordnet, damit du selbst bestimmen kannst, wann du die komplexeren Übungen in Angriff nimmst. 
Natürlich gibt es noch mehr Features: Merkzettel, Erklärartikel mit Beispielrechnung, die du per Stichwort auch einfach 
suchen kannst. Statistik über deine bearbeiteten und gelösten Aufgaben. Slideshows zur grafischen 
VeranschaulichungMit der Basisversion bekommst du alle Funktionalitäten und kannst dir 5 Aufgaben frei aussuchen 
und gleich mit dem Üben loslegen. Wenn du dann mehr Material brauchst, kannst du dir je nach Bedarf 10, 100 oder 
gleich alle Aufgaben freischalten - Wenn du dir alle 2400 Aufgaben kostet es dich ca. 1 Cent pro Aufgabe! Wer kann es 
benutzen? Du kannst die App auf allen iOS- Geräten installieren, allerdings könnten ältere Geräte wie iPhones älter als 
das 3Gs oder der iPod Touch der ersten oder zweiten Generation Probleme bekommen, die mathematischen Formeln 
darzustellen. 

 

Mathe üben 
Altersangabe:  Thema/Sachgebiet: Mathematik 

 
Für Lehrer: (alle Features nur mit TeachPRO In-App) Schicken Sie Aufgaben an Ihre Schüler. Erhalten Sie konfigurierbare 
Push Benachrichtigungen, wenn der Schüler die Aufgaben erledigt hat (sowie sein Ergebnis...und vieles mehr). Verfolgen 
Sie anhand diverser Statistiken die Lernerfolge Ihrer Schüler.Bitte beachten: Als Lehrer wird ein iCloudAccount benötigt. 
Auch die Schüler, denen vom Lehrer Aufgaben geschickt werden, benötigen einen iCloudAccount. Die "normale" 
Schülerversion benötigt keinen iCloudAccount.Für Schüler: Diese App trainiert dich in Mathe. Sie ist bewusst spielerisch 
gestaltet, damit Du Spaß beim Lernen hast.Momentan sind folgende Aufgabentypen verfügbar:- Addition (auch mit 
negativen Zahlen)- Multiplikation (auch mit negativen Zahlen)- Subtraktion- Division- Primzahlen- GGT- KGV- Brüche- 
Potenzen- WurzelDie App unterstützt Schoolwork, d.h. Eltern/Lehrer können mit Hilfe der Schoolwork App von Apple 
genau verfolgen, welche Aufgaben mit welchem Ergebnis die Schüler erzielt haben.Features: - unterstützt Schoolwork- 
immer andere Aufgaben- Farben wählbar- Hintergrundbilder wählbar- Multiple choice/Tastatur Eingabe wählbar. 

 

Mathe, 4-6 Jahre 



Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/mathe-4-6-jahre/id509457434 
Mathe, 4-6 Jahre hilft Ihrem Kind Mathe spielend in den Griff zu bekommen. Es funktioniert! Experimente der University 
of Nottingham haben ergeben, dass Kinder, die diese App verwendeten, ihre Mathematikfähigkeiten in nur 6 Wochen 
um 18 Monate voranbrachten."Mathe, 4-6 Jahre" ist die zweite App in unserer Mathe Reihe. Wie schon "Mathe, 3-5 
Jahre", ist sie vollgepackt mit ansprechenden Aktivitäten und jetzt schon ein weltweiter Erfolg bei Kindern und Eltern. 
Als Non-Profit-Unternehmen verwenden wir die Erlöse unserer Apps, um die Erziehung von Kindern in Malawi zu 
unterstützen. Das erste Thema in "Mathe, 4-6 Jahre" ist gratis, damit Sie und Ihr Kind es ausprobieren können. Weitere 
Themen können innerhalb der App erworben- und freigeschaltet werden. "Mathe, 4-6 Jahre" bietet: 12 Haupt-Themen 
für die frühen Schuljahre, mit über 80 Aktivitäten, eine Lehrerfigur, die erklärt wie es geht, Abwechslung und Spaß, 
Fortschritt und reichlich Übungsmateria, ein Quiz am Ende jedes Themas, belohnt durch eine Urkunde, die Möglichkeit 
den Namen Ihres Kindes anzuzeigen, um die App persönlicher zu gestalten. Beinhaltete Themen: 1. Form und Lage (Ihr 
gratis Thema) 2. Bis 20 zählen 3. Verteilen 4. Mehr zählen 5. Die Uhrzeit sagen 6. Hinzufügen und Abziehen 7. In 10er- 
und 5er-Gruppen zählen 8. Wie hoch? Wie lang?9. Bis 100 zählen10. 2-D Formen11. Zahlen-Reihen 12. Bruchzahlen. Die 
meisten Themen sind in über 30 Sprachen erhältlich (im Kaufpreis enthalten). 

 

Mathematik 1-100 +-*: 
Altersangabe:  Thema/Sachgebiet: Mathematik 

 
Kopfrechnen für Kinder an der Grundschule.Die App hilft ihnen, ihre Grundkenntnisse der Mathematik durch addieren 
zu verbessern. Mathematik Übungen um die 4 Grundrechnungsarten zu praktizieren. Spielerisch Mathematik lernen, 
üben und trainieren. Verschiedene Mathe aufgaben, Grundrechenarten wie:- Addition- Subtraktion- Multiplikation- 
DividierenMathematik für Kinder, eine Bildungs-App für Kinder von 5 bis 12 Jahre 

 

MechanikZ 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Physik, Technik 

https://apps.apple.com/de/app/mechanikz/id1254980905 
Diese App wurde speziell für den Physikunterricht entwickelt. Zur richtigen Bedienung und Auswertung der Daten sind 
physikalische Grundkenntnisse über Bezugssysteme notwendig. Diese App nützt den 3D-Beschleunigungssensor zur 
Bestimmung des Beschleunigungsvektors. Der Vektorpfeil wird zusammen mit dem Kraftvektorpfeil in Echtzeit in einem 
3D-Koordinatensystem dargestellt. Darüber hinaus berechnet die App durch Integration den Geschwindigkeits- und 
Ortsvektor. Die Messwerte der Komponenten dieser Vektoren werden zusammen mit den Beschleunigungswerten, den 
Impulswerten und den Kraftwerten in Schaubildern dargestellt. Zudem werden die Winkelgeschwindigkeiten mithilfe 
des 3D-Gyrosensors aufgenommen und ebenfalls als Schaubilder dargestellt. Die Achsenrichtungen können umgekehrt 
werden. Die ist zum Beispiel bei der Messung des Falls eines Smartphones bzw. Tablets auf ein Kissen hilfreich. Zur 
Auswertung der aufgenommenen Daten ist ein Funktionsfit in die App integriert. Hierbei können Polynome vom 0. bis 
4. Grad und Sinusfunktionen als Funktionsterm ausgewählt werden. Optional kann eine Optimierung für harmonische 
Schwingungen vor oder nach der Messung eingeschaltet werden. Bei dieser Optimierung werden die Anfangswerte für 
vx(t) und sx(t), vy(t) und sy(t) bzw. vz(t) und sz(t) für eine harmonische Schwingung automatisch optimiert und durch 
einen geeigneten Hochpass Störsignale eliminiert, sodass i.A. sehr gute Schaubilder ausgegeben werden. Die App besitzt 
zudem einen Tiefpassfilter, der auch nach der Messung noch eingestellt oder ein- und ausgeschaltet werden kann. 
Zudem können die Messergebnisse gespeichert, geöffnet, versendet und empfangen werden. Eine effektive 
Kalibrierungsroutine, die Nullpunktverschiebung, Skalierungsfehler und sogar die Nichtorthogonalität der Achsen des 
Beschleunigungssensors weitgehend korrigieren kann, ist ebenfalls implementiert. Bitte beachten Sie, dass diese 
Kalibrierung das erhebliche Rauschen des Beschleunigungssensors, mögliche Temperaturabhängigkeiten und Hysterese 
nicht korrigieren kann. Diese App ermöglicht schnelle Messungen und einfache Auswertungen. Allerdings ist die 
Genauigkeit dieser App, insbesondere der Geschwindigkeits- und Ortsvektoren, durch die erheblichen Fehler des 
Beschleunigungssensors beschränkt. Durch die Integration bzw. zweifache Integration steigt der nach der Kalibrierung 
vorhandene Restfehler mit der Zeit linear bzw. quadratisch an. Dies führt i.A. dazu, dass bereits nach wenigen Sekunden 
erhebliche Fehler in den Geschwindigkeits- und Ortswerten auftreten. Bei den in der Physik häufig sehr kurzzeitigen 
Experimenten, ist dies meist aber kein Problem. Falls die Endgeschwindigkeit bekannt ist (z.B. Stillstand am Ende der 
Messung), kann diese zusätzliche Information mit der Option "Endgeschwindigkeitskorrektur" ausgenutzt werden, um 
noch genauere Ergebnisse zu erhalten. Experimentieranleitungen finden Sie unter www.spaichinger-
schallpegelmesser.de. Mindestanforderungen an die Hardware: iPhone 5s, iPod touch 6, iPad mini 2. Auf älteren 
Geräten läuft die App nicht gänzlich flüssig. 

 

Media Converter Flex 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/media-converter-flex/id1501255265 
Die App konvertiert Videos und Audio-Dateien, wie etwa Sprachaufnahmen, in gängige Formate, die mit jedem Gerät 
und Lernplattformen wie moodle (mebis) kompatibel sind:- Wandle Bildschirmaufnahmen und alle anderen Videos ins 
praktische MP4-Format um. Machen Sie sie so kompatibler und reduzieren Sie die Dateigröße vor dem Versenden.- 



Konvertieren Sie Videos in Audio-Dateien, indem Sie den Ton ausschneiden lassen und das Audio als gängige MP3-Datei 
speichern.- Wandeln Sie Audio-Dateien wie Sprachmemos vom M4A- ins allseits kompatible MP3-Format um.- Machen 
Sie eine Audio-Aufnahme direkt in der App und speichern sie diese als MP3-Datei.Wandeln Sie .mov und andere Videos 
in MP4 um. Dieses Format ist mit allen gängigen Geräten kompatibel, sodass Ihr Video überall problemlos abgespielt 
werden kann. Zudem wird die Dateigröße verringert und das Video nebenbei für Streaming optimiert. Sie bestimmen 
zudem, wie groß die Datei und die Auflösung des Videos sein soll. Im MP4-Format sind Ihre Videos und 
Bildschirmaufnahmen auch mit interaktiven Werkzeugen wie H5P kompatibel. Extrahieren Sie die Tonspur eines Videos 
als MP3-Datei. Manchmal kommt es vor, dass man von einem Video nur den Ton haben möchte. Die App extrahiert aus 
einem Video mit nur einem Klick die Tonspur und speichert diese als eigenständige MP3-Datei.Wandeln Sie m4a- und 
andere Audio-Dateien in mp3 um. Um Sprachaufnahmen und andere Audio-Dateien kompatibler mit anderen Geräten 
und Plattformen zu machen, wandeln Sie Audio-Dateien binnen Sekunden in MP3-Dateien um. Machen Sie Aufnahmen 
im MP3-Format. Nehmen Sie mit dem eingebauten Rekorder Sprachnotizen und Geräusche auf und speichern Sie diese 
gleich im MP3-Format. Das ist praktisch für Aufnahmen, die Sie weitergeben möchten. Ein Umwandeln fällt 
weg.Wandeln Sie Bilder um und reduzieren Sie die Dateigröße Ihrer Bilder. Eine Reduktion der Bildqualität hat oft keinen 
bis nur sehr geringe sichtbare Auswirkungen auf Ihre Bilder. Allerdings macht nur eine kleine Reduktion häufig einen 
großen Unterschied in der Dateigröße Ihrer Bilder aus. Konvertieren Sie mit der App bis zu 300 Bilder auf einmal und 
nutzen Sie einen gewohnt einfachen Schieberegler zur Anpassung der Bildqualität. Wandeln Sie eine Audio-Datei in ein 
Video um. Manchmal benötigen Sie eine Audiodatei in Form eines Videos. Mit Media Converter Flex können Sie auf 
einfache Weise eine Audiodatei in ein Video umwandeln, einschließlich eines schönen Coverbildes, um Ihr Video auf 
eine schöne Art und Weise zu präsentieren.Offline-Umwandlung ist schnell und datenschutzkonform. Die Umwandlung 
erfolgt auf dem Gerät selbst, sodass keine Videos mit personenbezogenen Daten an einen Server im Internet übertragen 
werden. Da kein Online-Dienst benutzt wird, klappt die Umwandlung ohne langes Hochladen großer Videos.----Der 
praktische Helfer für den schulischen Einsatz durch Lehrkräfte und LernendeiOS Bildschirmaufnahmen eignen sich 
prima, um Erklärvideos zu erstellen und über eine Lernplattform zu teilen. Allerdings sind die so erzeugten Videos wegen 
des Dateiformats nicht immer mit gängigen Lernplattformen wie mebis kompatibel. Auch interaktive Videos lassen sich 
mit diesem Format nicht erzeugen. Wandeln Sie ein Video einfach mit dieser App um und schon ist sie kompatibel. Mit 
eigenen Sprachaufnahmen können Schülerinnen und Schüler oder Sie prima sprechende Karteikarten, Glossare oder 
andere interaktive Lernmaterialien erstellen. Mit der Umwandlung ins MP3-Format sind die Aufnahmen mit allen 
Plattformen kompatibel. 

 

MediBang Paint for iPad 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Kunst, Design 

https://apps.apple.com/us/app/medibang-paint-for-ipad/id1003588804 
Eine intuitive und anwenderfreundliche Software zum Zeichnen von Comics.MediBang Paint ist eine kostenlose, 
anwenderfreundliche App für digitales Malen und Zeichnen von Comics. Die App enthält anpassbare Pinsel, Farben, 
Schriftarten und alles, was Sie sonst noch brauchen, um Comics und Illustrationen zu erschaffen. MediBang Paint bietet 
außerdem eine Cloud-Speicherfunktion, mit der Sie Ihre Werke sichern und über mehrere Geräte hinweg nutzen 
können. Möchten Sie mehr über MediBang Paint erfahren?? Malen Sie oder zeichnen Sie Comics auf Ihrem Smartphone! 
Diese App enthält fast so viele Funktionen wie ein Desktop-Malprogramm. · Die Benutzeroberfläche wurde speziell für 
Smartphones entworfen, sodass der Benutzer ganz einfach malen, Pinselgrößen ändern und Farben auswählen kann. 
Die Farbe kann intuitiv im HSV-Modus geändert werden.? Mal- und Zeichenwerkzeuge · 100 kostenlose Pinsel!! · Neben 
Kugelschreiber, Bleistift, Aquarell, Unschärfe, Verwischen, G Pen, Maru Pen, Rotationssymmetrie und Edge Pens haben 
wir die Pinsel, Flachpinsel, Rundpinsel, Acryl, Schulfeder und Weiches Pastell hinzugefügt. Erzwungenes Ein- und 
Ausblenden macht Ihre Linien auch dann gestochen scharf, wenn Sie mit Ihren Fingern zeichnen.? Haufenweise 
kostenlose Ressourcen · Die Benutzer erhalten kostenlos Zugang zu 1000 Farbtönen, Texturen, Hintergründen und 
Sprechblasen. Es gibt vorgefertigte Hintergründe wie Stadtszenen und Fahrzeuge, die dem Benutzer die Arbeit 
erleichtern. · Farbtöne, Texturen und Hintergründe können per Drag-and-Drop in ein Bild eingefügt werden. Sie können 
außerdem gedreht, skaliert oder frei verformt werden.? Kostenlose Comic-Schriftarten verleihen Ihren Comics ein 
professionelles Aussehen. Je nach der verwendeten Schriftart kann sich die Atmosphäre Ihrer Comics enorm verändern. 
Für Szenen und Figuren sollten in jedem Fall passende Schriftarten genutzt werden.? Ganz einfach Comic-Panels 
erstellen. Durch einfaches Streichen mit dem Finger können Sie aus einem Panel mehrere Panels machen.? Stressfrei 
Zeichnen. Die Benutzeroberfläche von MediBang Paint ist intuitiv und anwenderfreundlich. Neue Benutzer können das 
Programm einfach verwenden und direkt eigene Comics und Illustrationen entwerfen. Der Benutzer kann eigene 
Tastaturkürzel definieren, um noch schneller arbeiten zu können.? Effizient Zeichnen · Dank der Einrastpunkte wird 
perspektivisches Zeichnen zum Kinderspiel. Die Stiftkorrektur macht Ihre Linien noch weicher.? Einfach Bearbeiten · Mit 
Ebenen können Sie verschiedene Dinge auf unterschiedlichen Ebenen zeichnen. Zeichnen Sie zum Beispiel die Haare 
eines Charakters auf einer eigenen Ebene, sodass Sie nicht den kompletten Kopf erneut zeichnen müssen.? Ein Foto als 
Vorlage verwenden · Sie können Fotos aufnehmen und als eigene Ebene einfügen. Dann erstellen Sie eine neue Ebene 
darüber, um das Foto als Vorlage zu nutzen. Dieses Vorgehen eignet sich vor allem für das Zeichnen von Hintergründen.? 
Zusammenarbeiten – egal wo Sie sind · Dateien, die Sie hochgeladen haben, können Sie gemeinsam mit anderen 
bearbeiten. Sie können diese Funktion nutzen, um mit mehreren Personen an einem Projekt zu arbeiten.Vorsicht? Die 
Stiftdruck-Funktion können Sie mit den folgenden Stylus-Modellen nutzen. (Die Stiftdruck-Funktion muss dazu in den 
Einstellungen aktiviert sein)Apple Pencil (iPad Pro Exklusiv), Kompatible Stylus-Modelle -Intuos® Creative Stylus, Intuos® 
Creative Stylus 2 (iPad Air2), Bamboo® Stylus Fineline/Fineline 2/Fineline 3, Adonit Jot Script / Jot Touch 4 / Jot Touch 



mit Pixelpoint?SonarPen? Zur Nutzung der Cloud-Funktionen der App benötigen Sie ein kostenloses MediBang-Konto. 
Erstellen Sie Ihr Konto hier: https://medibang.com/? Die Leistung dieser App kann je nach dem Gerät des Anwenders 
variieren.Empfohlenes System? iPad der vierten Generation und höher, iPad mini 2 und höher. 

 

MegaMath - Die ultimative Rechen-App für die Klassen 1 und 2 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/megamath-die-ultimative-rechen-app-f%C3%BCr-die-klassen-1-und-
2/id502790622 
MegaMath ist DAS umfangreiche Rechen-Set für die Klasse 1 und Klasse 2! Lassen Sie Ihre Kinder oder Schüler ihr 
erlerntes Mathe-Wissen spielerisch immer wieder üben und vertiefen. Nun gibt es ein Schüler- bzw. Spieler-System, 
mehrere Kinder können angemeldet werden) passwortgeschützt. Der Clou: Für Schüler (aber auch deren Eltern oder 
Lehrer) gibt es eine echte Erfolgskontrolle, in Zahlen und als Diagramm!! * ÜBER 75(!!) Rechenblätter in der 
Vollversion,Darunter sind:+ über die Hälfte zufallsgesteuerte Aufgaben,+ viele verschiedene Aufgabenvarianten aus der 
Schule. Aufgeteilt in:- Aufgaben mit Zahlen bis 10,- ... in Zahlen bis 20 und- ... in Zahlen bis 100++ AUFGABEN-EDITOR! 
Rechenblätter unterteilt in: ZEHNER-Übergang, Vorgänger – Nachfolger, Halbieren – Verdoppeln, Größer- / Kleiner-
Aufgaben, Einfache Rechenblätter, Rechenpyramiden bzw. Rechenberge, Rechentabellen, Aufgaben-Ketten, Aufgaben 
auf Zeit, Nachrechen-Aufgaben, Zahlenschieben, Uhr + Zeit, Slider-Control, Rechen-Viereck, Einmaleins + Division. Finde 
die richtigen Aufgaben!... mit Lernerfolgskurve und Lernerfolgsdaten für Schüler sowie Eltern und Lehrer!... sowie 
Spieler-System für individuelle Checks! * RechnerLE mit integriert und auf jedem Rechenblatt erreichbar! Falls der große 
Bruder KIDS-Rechner als Option gekauft wurde, wird dieser aufgerufen. Tausche mit deinen Freunden deine Aufgaben, 
per Mail oder über Facebook! 

 

Mein Sprechender Avatar Video 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/de/app/mein-sprechender-avatar-video/id933034219 
Der ultimative Avatar-Movie-Maker! Eine Reihe von Figuren für deine Filme und Bilder erstellen. Kurze Emoji-Videos 
oder längere Filme mit mehreren Figuren aufnehmen und teilen. Avatar-Musikvideos mit Liedern aus deiner iTunes-
Sammlung erstellen. Bilder für deine eigenen Comic-Hefte, Profilbilder usw. machen. Drücke dich aus; Erzähle 
Geschichten mit deinen Avataren. Teile deine Kreationen auf iMessage, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter und 
Tumblr. 

 

Mentimeter 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/mentimeter/id1064435577 
The world’s most popular web-based audience interaction tool now has an official voting app! Presentations are created 
at Mentimeter. Mentimeter is the most popular audience interaction tool with its simple interface and great variety of 
uses. Presenters, lecturers and event managers that use Mentimeter often have been asking for an app to complement 
the web-based tool, and now their wait is over. This app makes it easier to vote during Mentimeter voting sessions by 
having it readily available at any time. Mentimeter offers many different types of audience interaction. For example:- 
Multiple choice- Word cloud- Rate from a scale 1 - 10- Open-ended answers- Audience can ask questions- Prioritization 
using 100 point method- Rate in two dimensions- Who will win?- Quiz- Countdown clock to close voting- Profanity filter 

 

Merck Periodensystem 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Chemie 

https://apps.apple.com/de/app/merck-periodensystem/id375734631 
Das Periodensystem digital, interaktiv und auf einen Blick – völlig kostenlos. Finde sofort jede erdenkliche Information 
zu einem Element, berechne Molmassen von beliebigen Verbindungen, erleichtere Dir die Übersicht mit Infografiken, 
vergleiche Atomradien, Massen, Elektronegativitäten und vieles mehr!Nach über einer Million Downloads jetzt mit 
erweiterten Funktionen, verbesserten Features und im visuellen Erscheinungsbild unseres neuen Merck Designs 
(inspiriert von der bunten und formenreichen Welt unter einem Mikroskop, folgen Logo und Farben jetzt der Leitidee 
eines lebendiges Wissenschafts- und Technologieunternehmens) – lebhaft und dynamisch.Es basiert auf der Leitidee 
eines lebendigen Wissenschafts- und Technologieunternehmens und ist inspiriert von der bunten und formenreichen 
Welt unter einem Mikroskop. Das neue Merck-Design basiert auf ausdrucksstarken Farben und Formen mit 
naturwissenschaftlicher Anmutung. Diese spiegeln sich auch im neuen Firmenlogo wider. Die Merck PSE App ist das 
ultimative Tool für jeden, Freund der Chemie - egal ob Schüler oder Lehrer, Student oder Professor, Amateur oder 
Experte, Hobbyist oder Facharbeiter. Unsere App ist das must-have der digitalen Periodensysteme. Informiere Dich mit 
unserem mobilen Nachschlagewerk, jederzeit, einfach, offline und umfassend. Dank der vielen Arbeitsstunden, 
Erfahrungen, Bewertungen und User Feedbacks unserer ersten PSE App (sage und schreibe über eine Million 
Downloads) sind wir jetzt in der Lage, die neue, verbesserte und schönere Version der Merck PSE App bereit zu stellen. 
Noch mehr Features. Noch mehr Verbesserungen. Noch höhere Benutzerfreundlichkeit. Jetzt gratis herunterladen und 
losexperimentieren. Features: Alle wichtigen Informationen zu den Elementen Ordnungszahl, Valenzelektronen, 



Oxidationsstufe, Elektronegativität nach Allred Rochow und Pauling, Atommasse, Siedepunkt, Schmelzpunkt, 
Atomradius, Dichte, Geschichte, Entdecker, Klassifikation, Strukturtypen der Kristallgitter, Elektronenkonfiguration, 
Grundzustand, Ionisierungsenergie, Isotopenzusammensetzung, Aggregatszustand, Härte nach Mohs, Grundzustand, 
Oxidationszahlen, Massenanteil an der Erdhülle, Klassifikation, Entdeckungsjahr, Halbwertszeit uvm. Visualisierte 
Elementeigenschaften Atomradius, Atomradius Grafik, Elektronegativität (Allred Rochow & Pauling), 
Ionisierungsenergie, relative Atommasse, Aggregatszustand, Eigenschaftenrangliste, Entdeckung, Klassifikationen, 
Molmasserechner Einfaches Eingabefeld für chemische Formeln. Molaremasse einfach und schnell berechnen lassen. 
Offline Nutzung Kein Internet notwendig. Alle Inhalte in der App. Sparsamer Umgang mit Berechtigungen. Verschiedene 
Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Interaktive Bedienung Intelligente Bedienelemente und zahlreiche 
Auswahloptionen? 

 

MetaTalkDE 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Kommunikation, Unterstützung 

https://apps.apple.com/de/app/metatalkde/id471644249 
MetaTalkDE ermöglicht Kommunikation auch dann, wenn die Lautsprache beeinträchtigt oder gar nicht abrufbar ist.Vier 
unterschiedlich komplexe, gebrauchsfertig zusammengestellte und bei Bedarf leicht anpassbare Vokabulare stehen für 
eine Nutzung über die gesamte Lebensspanne hinweg zur Verfügung: - 6x11 mit ca. 5000 Wörtern/Aussagen- 5x9 mit 
ca. 2000 Wörtern/Aussagen- 4x7 mit ca. 1500 Wörtern/Aussagen- 3x5 mit ca. 1000 Wörtern AussagenDabei gelingt es 
MetaTalkDE, sowohl Kommunikationseinsteigern als auch anspruchsvollen Nutzern gerecht zu werden.Die konsequente 
Kombination von Kern- und Randvokabular in allen Vokabularbereichen und der Verzicht auf tief verschachtelte 
Strukturen ermöglichen eine vielfältige Kommunikation mit wenigen Tastenfolgen. Für den Einstieg in die 
schriftsprachbasierte Kommunikation stehen Buchstabenseiten zur Verfügung.Umfangreiche Grammatikfunktionen, 
die sich am natürlichen Spracherwerb orientieren und dadurch besonders leicht zugänglich sind, ermöglichen korrektes 
Sprechen. Eine Wortart-bezogene Farbcodierung kann optional aktiviert und angepasst werden.In MetaTalkDE sind alle 
grammatikalischen Wortformen direkt abrufbar. Es muss also nicht erst die Grundform gesprochen werden, um sie 
nachträglich abwandeln zu können.In der Sammelleiste zusammengestellte Aussagen können kopiert oder im 
Fotoalbum gespeichert werden, um sie z.B. in Chats oder Mails zu verwenden. Sie können außerdem in der MemoBox 
gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. in einem Vortrag) wieder abgerufen werden.Über die Suchfunktion 
lassen sich alle Wörter und Aussagen eines Vokabulars aufrufen sowie deren Pfade (Folge nacheinander zu drückender 
Tasten, um zum Wort/zur Aussage zu gelangen) anzeigen. Die Pfade können fertig zugeschnitten kopiert und im 
Fotoalbum gespeichert werden.Die quadratische Form der Tasten nutzt den Platz für eine große Symboldarstellung 
optimal und sorgt damit für gute Erkennbarkeit auch auf kleinen Tasten. Die Erkennbarkeit ist bei symbolbasierten 
Vokabularen besonders wichtig. Die gesamte METACOM Symbolsammlung ist in Form fertig konfigurierter Tasten inkl. 
Definition der Wortart und Wortformen enthalten. Durch einfaches Verschieben dieser Tasten aus der Bibliothek lassen 
sich die Vokabulare leicht und schnell anpassen.Es können mehrere Vokabulare z.B. für verschiedene Nutzer angelegt 
werden. Vokabulare und Seiten lassen sich exportieren und importieren.Buchstabenseiten mit Lautfeedback sowie 
weitere Inhalte und umfangreiche Begleitmaterialien, z. B. auf MetaTalkDE abgestimmte Bücher und Spiele, stehen 
kostenlos zum Download zur Verfügung. Weitere Funktionen: - Männliche und weibliche Acapala Stimme integriert- 
Acapela Kinderstimmen zukaufbar- Aussprachekorrekturen möglich- Audioaufnahmen möglich- Einfügen eigener Bilder 
aus dem Fotoalbum - Wortartfarben anpassbar- Passwortschutz- Umfangreiche Einstellmöglichkeiten 

 

Microsoft Excel 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Office 

https://apps.apple.com/de/app/microsoft-excel/id586683407 
Mit Microsoft Excel, der Tabellenkalkulations-App können Sie Ihre Dateien schnell und einfach erstellen, anzeigen, 
bearbeiten und teilen. Verwalten Sie mit dieser leistungsstarken Produktivitäts-App Kalkulationstabellen, Tabellen und 
Arbeitsmappen auf Ihrem Smartphone. Tabellen und Kalkulationstabellen: Erstellen, Berechnen und Analysieren. 
Steigen Sie mit den modernen Vorlagen von Excel direkt in Budgets, Aufgabenlisten, Buchhaltung oder Finanzanalysen 
ein. Erstellen Sie mit vertrauten Formeln im Handumdrehen grafische Darstellungen, um Berechnungen auszuführen 
und Ihre Daten zu analysieren. Dank der starken Produktivitätsfunktionen und Formatierungsoptionen ist Ihre 
Arbeitsmappe leicht zu lesen und zu verwenden. Verwenden Sie Kartenansichten, um Kalkulationstabellen komfortabel 
anzuzeigen und zu verwalten. Produktivitäts-App: Überall Überprüfen, Bearbeiten und Arbeiten. Überprüfen Sie Ihre 
Excel-Dateien auf jedem Gerät. Bearbeiten Sie Blätter und Daten, oder aktualisieren Sie Listen an jedem Ort. 
Tabellenkalkulationsfunktionen wie das Sortieren und Filtern von Spalten unterstützen die Konzentration. 
Datenanalyse: Analysieren Sie Daten mithilfe gebräuchlicher Diagramme. Verwenden Sie 
Tabellenkalkulationsfunktionen wie das Hinzufügen und Bearbeiten von Diagrammbeschriftungen, um wichtige 
Erkenntnisse in Ihren Daten hervorzuheben. Kreisdiagramm-Generator: Erstellen Sie Diagramme aus Ihren Daten. 
Finanzen: Budgetierung und Buchhaltung. Verwenden Sie agile Kalkulationstabellen und Diagramme, um die 
Verwaltung von Budgets zu unterstützen. Vertraute Tools helfen Ihnen, ihre finanziellen Anforderungen bis ins Detail 
exakt zu erfüllen. Berechnen Sie Steuerschätzungen, persönliche Finanzen und mehr. Freihändig Zeichnen und 
Kommentieren: Verfassen Sie Notizen, heben Sie Ihr Arbeitsblatt hervor, erstellen Sie Formen, schreiben Sie Formeln – 
auf allen Geräten mit Toucheingabe. Teilen leicht gemacht: Teilen Sie Dateien mit ein paar Tipps, um andere schnell 
zum Bearbeiten, Anzeigen oder direkten Kommentieren in Ihren Arbeitsmappen einzuladen. Sie können den Inhalt Ihrer 



Arbeitsmappe in den Textkörper einer E-Mail kopieren – die Formatierungen bleiben intakt – oder einen Link mit 
weiteren Freigabeoptionen zu Ihrer Arbeitsmappe anfügen oder kopieren. Laden Sie Microsoft Excel herunter – die 
beste Möglichkeit, Daten und Tabellen auf Ihrem iPhone oder iPad zu erstellen, organisieren und verwalten. Melden Sie 
sich auf Geräten mit einer Bildschirmgröße bis zu 10,1 Zoll zum Erstellen oder Bearbeiten von Dokumenten mit einem 
kostenlosen Microsoft-Konto an. Setzen Sie mit einem berechtigenden Microsoft 365-Abonnement für Ihr Smartphone, 
Ihren Tablet, PC oder Mac die ganze Microsoft Office-Erfahrung frei. Aus der App erworbene Microsoft 365-
Monatsabonnements werden Ihrem App Store-Konto in Rechnung gestellt und innerhalb von 24 Stunden vor dem Ende 
des aktuellen Abonnementzeitraums automatisch verlängert – es sei denn, Sie deaktivieren zuvor die automatische 
Verlängerung. Sie können Ihre Abonnements in den Einstellungen für Ihr App Store-Konto verwalten. Diese App wird 
von Microsoft oder dem Herausgeber einer Drittanbieter-App bereitgestellt und unterliegt separaten 
Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen. Daten, die durch die Nutzung dieses Stores und dieser App 
bereitgestellt werden, sind möglicherweise für Microsoft bzw. den Herausgeber der Drittanbieter-App zugänglich und 
können in die USA oder ein beliebiges anderes Land, in dem Microsoft oder der App-Herausgeber und deren/dessen 
Tochtergesellschaften oder Dienstanbieter Einrichtungen unterhalten, übertragen, dort gespeichert und verarbeitet 
werden. Weitere Informationen finden Sie in den Microsoft Software-Lizenzbedingungen für Microsoft 365. Folgen Sie 
dort unter "Informationen" dem Link "Lizenzvertrag". Indem Sie die App installieren, stimmen Sie diesen 
Nutzungsbedingungen zu. 

 

Microsoft Math Solver 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/microsoft-math-solver/id1483962204 
Die Microsoft Math Solver-App bietet Hilfe bei einer Vielzahl von Problemen, einschließlich Arithmetik, Algebra, 
Trigonometrie, Kalkül, Statistiken und anderen Themen mit einem erweiterten, kials-betriebenen mathematischen 
Solver. Schreiben Sie einfach ein mathematisches Problem auf dem Bildschirm oder verwenden Sie die Kamera, um ein 
mathematisches Foto zu schießen. Microsoft Math Problemlöser erkennt sofort das Problem und hilft Ihnen, es mit 
Schritt-für-Schritt-Erklärung, interaktive Diagramme, ähnliche Probleme aus dem Web und Online-Video-Vorträge zu 
lösen. Schnelles Nachschlagen verwandter mathematischer Konzepte. Holen Sie sich Hilfe bei Ihren Hausaufgabenund 
und gewinnen Sie Vertrauen in die Beherrschung der Techniken mit Microsoft Math. Es ist absolut 
KOSTENLOS!HIGHLIGHTS Schreiben Sie eine mathematische Gleichung auf dem Bildschirm, wie Sie es natürlich auf dem 
Papier tun. Scan gedruckt oder handgeschriebene mathematische Foto. Typ und Bearbeiten mit fortgeschrittenen 
wissenschaftlichen mathematischen Rechner. Holen Sie sich interaktive Schritt-für-Schritt-Erklärungen & Graph 
Calculator. Importieren Sie Bilder mit mathematischen Gleichungen aus der Galerie. Scannen und Lösen von Mathe-
Arbeitsblättern mit mehreren Problemen Suche das Web nach ähnlichen Problemen und Videovorträgen. Versuchen 
Sie mathematische Wortprobleme. Scannen und Plotten von x-y-Datentabellen für lineare/nichtlineare Funktionen. 
Lernen Sie Mathematik in Ihrer Sprache - unterstützt Chinesisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Italienisch, Japanisch, 
Portugiesisch, Russisch, Spanisch und viele mehr UNTERSTÜTZTE PROBLEME. Elementar: arithmetische, reale, komplexe 
Zahlen, LCM, GCD, Faktoren, römische Ziffern. Prä-Algebra: Radikale und Exponenten, Fraktionen, Matrizen, 
Determinanten Algebra: quadratische Gleichungen, Gleichungssystem, Ungleichheiten, rationale Ausdrücke, lineare, 
quadratische und exponentielle Graphen. Wortprobleme zu mathematischen Konzepten, Zahlentheorie, 
Wahrscheinlichkeit, Volumen, Oberfläche. Grundrechnung: Summationen, Limits, Derivate, Integrale. Statistik: 
Mittelwert, Median, Modus, Standardabweichung, Permutationen, KombinationenErfahren Sie mehr über die 
Microsoft Math Solver-App auf unserer Website 

 

Microsoft Office Lens|PDF Scan 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Office 

https://apps.apple.com/de/app/microsoft-office-lens-pdf-scan/id975925059 
Office Lens macht Bilder von Whiteboards und Dokumenten lesbar, schneidet sie zu und verbessert sie. Office Lens kann 
Bilder in bearbeitbare Word- und PowerPoint-Dateien konvertieren. Office Lens ist ein immer präsenter, mobiler 
Scanner, der Notizen auf White-/Blackboards digitalisiert. Finden Sie immer wichtige Dokumente oder Visitenkarten. 
Verlieren Sie keine Quittungen, und verzetteln Sie sich nicht in Haftnotizen! Szenarien:– Erfassen Sie ein Bild eines 
Whiteboards oder einer Tafel, beschneiden Sie es, und teilen Sie Ihre Besprechungsnotizen mit Arbeitskollegen.– 
Erstellen Sie digitale Kopien Ihrer gedruckten Dokumente, Visitenkarten oder Poster, und schneiden Sie sie präzise zu.– 
Gedruckter und mit der Hand geschriebener Text wird automatisch erkannt (mithilfe von OCR), sodass Sie auch in 
Bildern nach Wörtern suchen und sie kopieren und bearbeiten können. Features:– Im Whiteboardmodus schneidet 
Office Lens automatisch zu und bereinigt Reflexionen und Schatten.– Im Dokumentmodus schneidet Office Lens Bilder 
automatisch zu und hebt Farben perfekt an.– Bilder können in OneNote, auf OneDrive oder bei anderen Anbietern von 
Cloudspeicher gespeichert werden.– Im Visitenkartenmodus können die Kontaktinformationen extrahiert und in Ihrem 
Adressbuch und in OneNote gespeichert werden. Dieses Feature funktioniert am besten bei Visitenkarten in diesen 
Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch und Chinesisch (vereinfacht). Unterstützung für weitere Sprachen ist in Kürze 
verfügbar.– Konvertieren Sie Bilder wahlweise in Word- (DOCX), PowerPoint- (PPTX) oder PDF-Dateien (PDF), die 
automatisch auf OneDrive gespeichert werden. 

 



Microsoft OneNote 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Office 

https://apps.apple.com/de/app/microsoft-onenote/id784801555?mt=12 
Halten Sie Gedanken, Entdeckungen und Ideen fest, und vereinfachen Sie Planungsmomente mit Ihrem persönlichen 
digitalen Notizblock. Mit OneNote planen Sie ein besonderes Ereignis, nutzen einen Moment der Inspiration und 
schaffen etwas Neues. Schreiben Sie Memos, legen Sie ein digitales Skizzenbuch an, und speichern Sie Notizen direkt 
auf Ihrem Smartphone. Synchronisieren Sie Ihre Notizen mit OneDrive, und greifen Sie überall und jederzeit auf sie zu. 
Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs – Ihre Notizen stehen Ihnen auf allen Ihren Geräten zur Verfügung. Mit einem 
Microsoft-Konto erleben Sie die ganze Microsoft Office-Erfahrung. Erfassen Sie Notizen, teilen Sie Ideen, organisieren 
Sie und arbeiten Sie zusammen – laden Sie Microsoft OneNote noch heute herunter. Halten Sie alles fest: Mit OneNote 
planen Sie ein besonderes Ereignis, speichern Ideen, um etwas Neues zu schaffen – und verfolgen Ihre Besorgungen mit 
einer Einkaufsliste. Speichern Sie Bilder von Whiteboards, Fotos oder gedruckten Dokumenten in Ihren Notizen mit 
Office Lens. Machen Sie schnell ein Foto, schneiden Sie es automatisch zu, und fügen Sie es in Ihre Notizen ein. 
Organisieren, suchen und schützen: Mit mächtigen Ordnungswerkzeugen ordnen Sie Ihre Notizen schnell so, wie es 
Ihnen gefällt. Sie können Seiten, Abschnitte und Notizbücher erstellen, umbenennen, durchsuchen, sortieren und 
kopieren. Schützen Sie Ihre Notizen mit einem Kennwort, und greifen Sie mit Touch-ID schnell auf sie zu. Synchronisieren 
Sie Ihre Haftnotizen: Speichern Sie Gedanken und Ideen unterwegs schnell mit farbigen Haftnotizen. Organisieren Sie 
Ideen mit einfachen und intelligenten Haftnotizen. Zusammenarbeiten und Teilen: Teilen Sie Ideen und Notizen mit 
Freunden und Kollegen, egal ob Sie eine Party planen oder mit Ihrer Studiengruppe an einem Schulprojekt arbeiten. 
Arbeiten Sie gemeinsam auf einem freigegebenen Notizblock. Ideen speichern und teilen: Greifen Sie auf Ihre Notizen 
auf Ihrem Mac, iPhone, iPad und anderen Geräten zu. Erreichen Sie mehr mit OneNote, wenn Sie sich mit Ihrem 
Microsoft Account anmelden. Schreiben und Zeichnen auf dem iPad: Erstellen Sie mit einer Vielzahl von Stiftfarben und 
Einstellungen schöne handschriftliche Notizen und Zeichnungen. Zeichnen Sie selbstbewusst mit dem Modus "In 
Formen konvertieren": OneNote wandelt von Hand gezeichnete Formen automatisch in scharf geschnittene, perfekt 
regelmäßige Polygone und Kreise um. Verwenden Sie einen Stift oder den Touchscreen zum Schreiben von Notizen, 
oder verwenden Sie OneNote als Skizzenbuch. OneNote ist für iPhone und viele andere Geräten kostenlos erhältlich. 
Laden Sie OneNote herunter, und melden Sie sich mit Ihrem Microsoft-Konto oder mit dem Konto Ihrer Schule, 
Universität oder Arbeitsstelle an. Aus der App erworbene Microsoft 365-Monatsabonnements werden Ihrem App Store-
Konto in Rechnung gestellt und innerhalb von 24 Stunden vor dem Ende des aktuellen Abonnementzeitraums 
automatisch verlängert – es sei denn, Sie deaktivieren zuvor die automatische Verlängerung. Sie können Ihre 
Abonnements in den Einstellungen für Ihr App Store-Konto verwalten. Diese App wird von Microsoft oder dem 
Herausgeber einer Drittanbieter-App bereitgestellt und unterliegt separaten Datenschutzbestimmungen und 
Nutzungsbedingungen. Daten, die durch die Nutzung dieses Stores und dieser App bereitgestellt werden, sind 
möglicherweise für Microsoft bzw. den Herausgeber der Drittanbieter-App zugänglich und können in die USA oder ein 
beliebiges anderes Land, in dem Microsoft oder der App-Herausgeber und deren/dessen Tochtergesellschaften oder 
Dienstanbieter Einrichtungen unterhalten, übertragen, dort gespeichert und verarbeitet werden. Weitere 
Informationen finden Sie in den Microsoft Software-Lizenzbedingungen für Microsoft 365. Folgen Sie dort unter 
"Informationen" dem Link "Lizenzvertrag". Indem Sie die App installieren, stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen 
zu. 

 

Microsoft PowerPoint 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Office 

https://apps.apple.com/de/app/microsoft-powerpoint/id586449534 
Mit der PowerPoint-App haben Sie Zugriff auf das vertraute Tool für Bildschirmpräsentationen, das Sie bereits kennen. 
Sie können praktisch überall im Handumdrehen Präsentationen erstellen, bearbeiten, anzeigen oder teilen. Mit 
PowerPoint machen Sie bleibenden Eindruck dank aussagekräftiger und anpassbarer Folien und Präsentationen. 
Erstellen Sie Bildschirmpräsentationen, und präsentieren Sie sie zielführend von praktisch überall aus. Passen Sie Ihre 
Präsentationen unterwegs an, und arbeiten Sie in Echtzeit mit anderen zusammen. Synchronisieren Sie Ihre PowerPoint-
Dokumente über OneDrive, teilen Sie sie mit Kollegen, und erstellen Sie erstaunliche Präsentationen im Team. Erleben 
Sie den ganzen Funktionsumfang von Microsoft Office mit einem Microsoft 365-Abonnement. Wenn Sie Microsoft 
PowerPoint noch heute herunterladen, können Sie Präsentationen ganz einfach erstellen, bearbeiten und freigeben. 
Zielführend präsentieren: Verpassen Sie nichts – mit PowerPoint unterwegs. Erstellen Sie neue Präsentationen, oder 
setzen Sie die Arbeit an vorhandenen fort. PowerPoint synchronisiert Ihre Arbeit auf OneDrive, daher können Sie eine 
Präsentation auf dem Mac beginnen und sie dann mit der mobilen Version von PowerPoint bearbeiten. Der neue 
Presenter Coach gibt Ihnen Feedback und unterstützt Sie bei Ihren Präsentationen. Anpassbares Erstellungstool für 
Bildschirmpräsentationen: Mit der leistungsstarken und anpassbaren Oberfläche von PowerPoint erstellen Sie 
Präsentationen, die bleibenden Eindruck machen und Sie ins beste Licht rücken. Erstellen Sie eine 
Bildschirmpräsentation aus einer Vorlage, oder erschaffen Sie eine Präsentation von Grund auf. Zusammenarbeiten an 
Präsentationen: PowerPoint macht das Zusammenarbeiten mit anderen leicht. Dank Teilen mit einem Klick können Sie 
andere schnell zum Bearbeiten, Anzeigen oder Feedback zu Ihren Folien einladen. Verwalten Sie Berechtigungen 
komfortabel, und sehen Sie, wer an Ihrer Präsentation arbeitet. Bleiben Sie über Änderungen und Feedback dank in die 
Folien integrierter Kommentare auf dem Laufenden. Vergleichen Sie Änderungen an Ihrer Präsentation im zeitlichen 
Verlauf. Download Microsoft PowerPoint now and get the best way to create, edit and share slideshows and 



presentations from your iPhone or iPad. Melden Sie sich auf Geräten mit einer Bildschirmgröße bis zu 10,1 Zoll zum 
Erstellen oder Bearbeiten von Dokumenten mit einem kostenlosen Microsoft-Konto an. Setzen Sie mit einem 
berechtigenden Microsoft 365-Abonnement für Ihr Smartphone, Ihren Tablet, PC oder Mac die ganze Microsoft Office-
Erfahrung frei. Aus der App erworbene Microsoft 365-Monatsabonnements werden Ihrem App Store-Konto in 
Rechnung gestellt und innerhalb von 24 Stunden vor dem Ende des aktuellen Abonnementzeitraums automatisch 
verlängert – es sei denn, Sie deaktivieren zuvor die automatische Verlängerung. Sie können Ihre Abonnements in den 
Einstellungen für Ihr App Store-Konto verwalten. Diese App wird von Microsoft oder dem Herausgeber einer 
Drittanbieter-App bereitgestellt und unterliegt separaten Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen. 
Daten, die durch die Nutzung dieses Stores und dieser App bereitgestellt werden, sind möglicherweise für Microsoft 
bzw. den Herausgeber der Drittanbieter-App zugänglich und können in die USA oder ein beliebiges anderes Land, in 
dem Microsoft oder der App-Herausgeber und deren/dessen Tochtergesellschaften oder Dienstanbieter Einrichtungen 
unterhalten, übertragen, dort gespeichert und verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie in den Microsoft 
Software-Lizenzbedingungen für Microsoft 365. Folgen Sie dort unter "Informationen" dem Link "Lizenzvertrag". Indem 
Sie die App installieren, stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen zu. 

 

Microsoft Teams 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/microsoft-teams/id1113153706 
Microsoft Teams ist Ihr zentraler Ort für die Zusammenarbeit im Team, an dem alles zusammenkommt, was ein Team 
braucht: Chat- und Thread-Unterhaltungen, Besprechungen und Videokonferenzen, Anrufe, Zusammenarbeit an 
Inhalten mit der Kraft der Microsoft 365-Anwendungen und die Möglichkeit, Apps und Workflows Ihres Unternehmens 
zu erstellen und zu integrieren.Sie können Microsoft Teams jetzt auch dazu verwenden, um Ihr Privatleben zu verwalten: 
chatten, Pläne erstellen, Einkaufslisten teilen, Aufgaben verteilen und sogar Ihren Standort freigeben, Ereignisse mit 
Club- oder Familienmitgliedern koordinieren und somit schnell zu Entscheidungen kommen. Teams bietet einen 
zentralen Ort, der Sie dabei unterstützt, in Verbindung zu bleiben, sich zu organisieren und Ihr gesamtes Leben ins 
Gleichgewicht zu bringen. Wechseln Sie ganz einfach zwischen Ihrem Geschäfts- und Ihrem privaten Konto, um jederzeit 
organisiert zu bleiben?. Ob Sie auf einen Stichtag zuarbeiten oder Ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen: Teams 
kann Ihnen dabei helfen, mehr zu erreichen.Verbinden und kommunizieren. chatten Sie 1:1, verwenden Sie 
Gruppennachrichten oder dedizierte Kanäle, um mit Ihrem gesamten Team zu kommunizieren**. HD-Audio und -
Videoanrufe für geplante, persönliche Besprechungen von praktisch überall aus**. Erwähnen Sie einzelne 
Teammitglieder oder das ganze Team, um die Kollegen auf sie aufmerksam zu machen**. Aufgabenlisten, Kalender und 
Zugriff auf Cloudspeicher direkt in Gruppenchats. Persönliche Chats, Dokumente & Dateien können sicher abgerufen 
werden Organisieren Sie Ihr ganzes Leben. Die Dateifreigabe & Bearbeitung von unterwegs aus macht die Verwaltung 
Ihrer Arbeitsprojekte zu einem Kinderspiel**. Die intelligente Suche findet Dokumente, Kalkulationstabellen und Fotos 
in Chats und Teamunterhaltungen **. Benutzerdefinierte Benachrichtigungen sorgen dafür, dass Sie sich auf das 
Wesentliche konzentrieren können**. Arbeitskalender & persönlicher Kalender, zusammen in einer einzigen App: 
Gruppen-Dashboards zum Anzeigen wichtiger Elemente, freigegebener Standorte, & anstehender Aufgaben innerhalb 
eines Gruppen-ChatsSicherheit. Unternehmensweite Sicherheit und Compliance, die Sie von Microsoft 365 erwarten**. 
Standortfreigabe, damit Kollegen, Freunde und Familienmitglieder wissen, wo Sie sich gerade befinden*. Speicherplatz 
im Tresor, in dem Sie und Ihre Gruppe wichtige Daten wie Kennwörter, Vielfliegermeilen oder Ihre Hotel-
Bonusprogrammnummern speichern, darauf zugreifen und diese freigeben können. *Muss aktiviert und aktiv sein. 

 

Microsoft Word 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Office 

https://apps.apple.com/de/app/microsoft-word/id586447913 
Mit der bewährten Word-App können Sie Ihre Dateien schnell und einfach erstellen, bearbeiten, anzeigen und teilen. 
Diese leistungsstarke Textverarbeitungs-App von Microsoft lässt Sie an E-Mails angefügte Office-Dokumente auf Ihrem 
Smartphone senden, anzeigen und bearbeiten. Mit Word ist Ihr Office immer griffbereit. Ob als Blogger, Autor, 
Journalist, Leitartikler, Student oder Projektmanager: Word ist da, wenn Sie es brauchen. Erstellen Sie aussagekräftige 
Textdokumente, Skripts, Blogs, Rezensionen oder Lebensläufe. Mit den starken Vorlagen, Schreib- und 
Formatierungswerkzeugen passen Sie Dokumente nach Wunsch an. Erleben Sie den ganzen Funktionsumfang von 
Microsoft Office mit einem Microsoft 365-Abonnement. Wenn Sie Microsoft Word herunterladen, können Sie 
Dokumente komfortabel erstellen und bearbeiten, zusammenarbeiten und freigeben. Erstellen von Dokumenten: 
Steigen Sie mit modernen Vorlagen sofort in Projekte, Aufgaben, Briefe, Blogs, Skripts, Notizen, Textbeiträge oder 
Lebensläufe ein. Nutzen Sie die umfassenden Formatierungs- und Layoutoptionen, um Ihre Ideen schriftlich 
festzuhalten. Formatierungen und Layouts von Dokumenten bleiben tadellos und sehen auf jedem Gerät toll aus. Lesen, 
Schreiben und Bearbeiten von Dokumenten. In der Leseansicht lesen Sie lange Dokumente, Briefe, Skripts und mehr 
komfortabel auf Ihrem Gerät. Verwenden Sie die vertrauten Tools zum Schreiben und Bearbeiten, die Sie von Ihrer 
Textverarbeitung auf dem Desktop kennen. Überall gemeinsam arbeiten: Teilen Sie Gedanken, indem Sie Kommentare 
in Dokumenten direkt neben dem Text anbringen. Jeder kann mitarbeiten und bei Änderungen an Text, Layout und 
Formatierung auf dem Laufenden bleiben. Wenn Sie und Ihr Team Änderungen vornehmen, können Sie mit dem 
verbesserten Versionsverlauf von Word frühere Entwürfe anzeigen. Vereinfachtes Teilen: Teilen Sie Dateien mit 
wenigen Fingertipps, um andere schnell zum Bearbeiten oder Anzeigen Ihrer Textdokumente einzuladen. Verwalten Sie 



Berechtigungen komfortabel, und sehen Sie, wer an einem Dokument arbeitet. Kopieren Sie den Inhalt Ihrer Word-
Dateien mit intakter Formatierung direkt in den Textkörper einer E-Mail-Nachricht, oder fügen Sie Ihre Dokumente an 
eine E-Mail an, und machen Sie das Teilen einfacher. Laden Sie Microsoft Word jetzt herunter – die beste Möglichkeit, 
Dokumente auf Ihrem iPhone oder iPad zu erstellen, teilen und bearbeiten. Melden Sie sich auf Geräten mit einer 
Bildschirmgröße bis zu 10,1 Zoll zum Erstellen oder Bearbeiten von Dokumenten mit einem kostenlosen Microsoft-
Konto an. Setzen Sie mit einem berechtigenden Microsoft 365-Abonnement für Ihr Smartphone, Ihren Tablet, PC oder 
Mac die ganze Microsoft Office-Erfahrung frei. Aus der App erworbene Microsoft 365-Monatsabonnements werden 
Ihrem App Store-Konto in Rechnung gestellt und innerhalb von 24 Stunden vor dem Ende des aktuellen 
Abonnementzeitraums automatisch verlängert – es sei denn, Sie deaktivieren zuvor die automatische Verlängerung. Sie 
können Ihre Abonnements in den Einstellungen für Ihr App Store-Konto verwalten. Diese App wird von Microsoft oder 
dem Herausgeber einer Drittanbieter-App bereitgestellt und unterliegt separaten Datenschutzbestimmungen und 
Nutzungsbedingungen. Daten, die durch die Nutzung dieses Stores und dieser App bereitgestellt werden, sind 
möglicherweise für Microsoft bzw. den Herausgeber der Drittanbieter-App zugänglich und können in die USA oder ein 
beliebiges anderes Land, in dem Microsoft oder der App-Herausgeber und deren/dessen Tochtergesellschaften oder 
Dienstanbieter Einrichtungen unterhalten, übertragen, dort gespeichert und verarbeitet werden. Weitere 
Informationen finden Sie in den Microsoft Software-Lizenzbedingungen für Microsoft 365. Folgen Sie dort unter 
"Informationen" dem Link "Lizenzvertrag". Indem Sie die App installieren, stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen 
zu. 

 

Mideo: Record Video With Music 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video, Musik, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/mideo-record-video-with-music/id1358135284 
Schließen Sie sich den Hunderttausenden von Mideo-Benutzern an, die Mideo bereits zum Aufnehmen von Videos mit 
Musik verwenden! Mideo ist die unverzichtbare App für alle, die gleichzeitig Musik hören und Videos aufnehmen 
möchten. wie es funktioniert: Spielen Sie Musik über eine beliebige App ab, öffnen Sie Mideo und starten Sie die 
Aufnahme. Die Musik wird nicht angehalten und Sie können aufnehmen, während Musik abgespielt wird. Sie können 
das Control Center auf Ihrem iPhone ganz einfach verwenden, um den Titel zu ändern, der während der Aufnahme 
abgespielt wird. In den FAQ unter mideo.app/support finden Sie eine vollständige Anleitung! Mideo verwendet die 
integrierte hochwertige Videokamera von Apple und speichert die aufgenommenen Videos sofort auf Ihrer eigenen 
Kamerarolle. Zusätzliche Funktionen neben der Videoaufnahme mit Musik / Musikwiedergabe während der 
Videoaufnahme: Unterstützt Front, Back, Portrait, Querformat, Blitz, Zoom und Rasterlinien, genau wie die eingebaute 
Kamera. Sie haben die Wahl, zur Leistungs- oder Speicheroptimierung in hoher, mittlerer oder niedriger Qualität 
aufzunehmen. Sie können das Video sofort in der App bearbeiten und zuschneiden. Unterstützt Bluetooth, Kopfhörer, 
eingebauten Lautsprecher und jeden anderen Audiostream. Unterstützt Spotify, Apple Music, SoundCloud, YouTube 
und jede andere Audioquelle. Zeigt Ihren verbleibenden Gerätespeicher an. Sie können direkt über die App problemlos 
auf Ihre Kamerarolle zugreifen. Und mehr! Sie sind sich immer noch nicht sicher, ob Mideo zu Ihrem Anwendungsfall 
passt? Mailen Sie uns unter mideo@topanga.tech und wir weisen Sie in die richtige Richtung. Besuchen Sie auch 
mideo.app/support für unsere umfassende FAQ-Website. Ohne Mideo stoppt Ihre Musik, wenn Sie die eingebaute 
Videokamera öffnen. Mideo ist das Medienmonster der Videoaufzeichnungs-Apps, da Sie mit Mideo Video-Musen von 
jeder Audioquelle ohne Unterbrechungen ausführen können. Genießen und aufnehmen, hören, glänzen Sie heute mit 
Mideo. Hinweis - Um mit Mideo YouTube-Musik im Hintergrund abzuspielen, müssen Sie YouTube für deren Service 
bezahlen. Ich bin nicht mit YouTube verbunden. 

 

Mind Map mit MindMeister 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/mind-map-mit-mindmeister/id381073026 
Egal, ob Sie es für Mind Mapping, - Projektplanung, - Brainstorming / Ideenmanagement, - Notizen oder - Präsentationen 
verwenden, mit MindMeister können Sie Ihre Ideen organisieren und neue Gedanken einfach und übersichtlich weiter 
spinnen. Sie können Ihre Mindmap auch schnell und einfach mit Freunden oder Kollegen teilen und in Echtzeit mit ihnen 
zusammenarbeiten.Mindmaps, die Sie mit der mobilen App erstellen, werden automatisch mit Ihrem Online-Konto 
synchronisiert.Funktionsübersicht:- Nahtlose Synchronisation mit Ihrem gratis MindMeister-Konto- Maps mit Freunden 
teilen- Zusammenarbeit in Echtzeit- Multitouch für Drag & Drop, Zoomen, Navigieren- Icons, Farben, Formate und Map-
Themes hinzufügen - Notizen, Links, Aufgaben und Anhänge bearbeiten - Verbindungen zwischen Ideen zeichnen - 
Abspielen von PräsentationenWeitere Funktionen mit Personal-Abo:- Unlimitiert Mindmaps erstellen- Anhänge und 
Bilder hochladen- Maps im PDF- und PNG-Format exportieren- Priority SupportWeitere Funktionen mit Pro-
Abonnement:- Exportieren der Maps im MindManager, Freemind, XMind, MS Word und MS PowerPoint Format- Export 
von Präsentationen als Zip-DateiWofür können Sie Mindmaps nutzen?- Gedanken- & Ideenmanagement - Ideen 
erfassen, berwalten und umsetzen.- Brainstormen - Visuelles Echtzeit-Brainstorming für Teams- Projekte planen - 
Entwerfen Sie gemeinsam Pläne und setzen Sie sie zusammen in die Realität um- Notizen machen - Machen Sie 
aussagekräftige und effizientere Notizen- Wissens-Management - Verwalten Sie die kollektive Intelligenz Ihres Teams- 
Meeting-Management - Visualisieren Sie Ihre Agenda, machen Sie sich Notizen und arbeiten Sie zusammen HINWEIS: 
Erfordert das Erstellen eines kostenlosen Kontos! 

 



MINDSTORMS EV3 LEGO® Education 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Technik, Informatik 

https://apps.apple.com/de/app/mindstorms-ev3-lego-education/id959374369 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3Die Programmier-App LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 verschafft 
Schülerinnen und Schülern an weiterführenden Schulen praktische Lernmöglichkeiten zum Anfassen, die ihre Kreativität 
und Problemlösefähigkeiten fördern. Durch die Kombination aus Bauen und Programmieren mit der EV3 Programmier-
App und dem intelligenten EV3 Stein erlernen die Schüler die Grundlagen von Programmieren und Technik. Dabei lernen 
sie, zusammenzuarbeiten, und verbessern ihr Durchhaltevermögen.Diese Unterrichts-App ist speziell für Touch-Geräte 
entwickelt und kommuniziert per Bluetooth mit Ihrem EV3 Roboter. So bieten Sie Ihren Schüler ein wahrhaft 
interaktives Lernerlebnis, das intuitiv ist, motiviert und Spaß macht.- 13- und 14-Jährige im Unterricht zu begeistern, ist 
keine leichte Aufgabe. Aber mit den Produkten von LEGO Education klappt das jedes Mal. Laura Jackson, Mittelschule 
"Summit Lakes", Lee's Summit, USA- Ich bin davon überzeugt, dass Ingenieure in der Mittelstufe geschaffen werden. 
Die Produkte von LEGO Education regen die Kreativität an und fördern ganz nebenbei die Motivation und 
Selbstverwirklichung. David Auerbach, Cardigan Mountain School, Cardigan, USAMit der Programmier-App LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3 für den Unterricht können Sie:- Schüler/-innen mit der besten Programmiersoftware 
seiner Art das Programmieren beibringen,- Ihre Schüler mit ihren EV3 Robotern experimentieren und eigene 
Entdeckungen machen lassen,- den EV3 Roboter, Motoren und Sensoren ganz intuitiv per Drag-and-Drop-Schnittstelle 
steuern,- auf ein wertvolles Werkzeug für Lehrkräfte zurückgreifen, das die Fähigkeiten Ihrer Schüler in den Bereichen 
Problemlösen, kritisches Denken, Zusammenarbeit und Kommunikation verbessert,- Unterrichtspläne und andere 
Lehrmaterialien auf LEGOeducation.com/lessons herunterladen. Die Unterrichtspakete sind auch in ausgewählten 
Sprachen erhältlich LEGOeducation.com/start.***WICHTIG***Dies ist keine eigenständige Unterrichts-App. Sie wird 
dazu verwendet, LEGO Modelle des LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Sets zu programmieren. 

 

Minimoog Model D Synthesizer 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/minimoog-model-d-synthesizer/id1339418001 
The Minimoog Model D App is a mobile transmutation of the world’s first portable synthesizer, the Minimoog Model 
D®. Optimized for use on all 64-bit iOS devices, anyone can jump in and play with over 160 included presets or lay fingers 
to the controls and begin exploring vast magical realms of creative potential. Taking full advantage of the iOS platform, 
the Minimoog Model D App incorporates a number of inspiring sound creation tools and capabilities not present on its 
analog antecedent. New functions include the ability to play chords with up to four-note polyphony, an easy-to-use 
arpeggiator for rhythmic pattern creation, a real time looping recorder with unlimited overdubbing capacity, a tempo-
synchronizable stereo ping pong delay module, and the Bender -- a wide-range stereo time modulation effect module. 
The Minimoog Model D App also supports AUv3 Audio Unit extensions, which allows multiple instances of this powerful 
instrument to be used simultaneously within compatible iOS apps like Apple’s GarageBand®. A BRIEF 
HISTORYIntroduced by Moog in 1970, the Minimoog Model D served as the archetype for all electronic keyboards that 
followed. It gave users the ability to design their own sounds, translating imagination into reality. The Minimoog’s 
portability, affordability and accessibility made it the go-to instrument for musicians looking to expand beyond the 
traditional sounds of the time. Bernie Worrell used the Minimoog Model D to establish Parliament Funkadelic’s futuristic 
funk sound. Kraftwerk employed the Minimoog Model D on the successful concept album Autobahn, sparking an 
entirely new genre. Gary Numan replaced his live band’s guitars with Minimoog Model Ds, creating the prototype for 
industrial music. The classic sound of the Minimoog Model D can be heard on Bob Marley’s Catch A Fire, Michael 
Jackson’s Thriller and Dr. Dre’s The Chronic; Detailed in the mini-doc series “A Brief History Of The Minimoog”. 
FEATURES: Ships with over 160 presets (Hundreds more available in the Minimoog Model D App Store). Up to 4-notes 
of polyphony. Easily share presets and audio recordings with friends. Arpeggiator module with note-hold capability. 
Stereo ping-pong delay effect. Bender time modulation effect. Real-time looping recorder with overdub and immediate 
sharing. Selectable envelope shapes and triggering behavior, Effortless MIDI CC mapping, Seamlessly backup presets to 
iCloud. Play mode for easier panel and keyboard interaction. A new take on the classic feedback/overload path 
SUPPORTS. All 64-bit iOS devices. AUv3 Audio Unit Extensions (Including GarageBand). Note-per-channel MIDI 
controllers (MPE), Ableton Link, Inter-App Audio and Audiobus, 7 and 14-Bit MIDI, MIDI Program Changes, Bluetooth LE 
MIDI controllers. Share over AirDrop, Mail or other iOS applications 

 

Mobile Print. 
Altersangabe: 17+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/hp-samsung-mobile-print/id1301469531 
The Mobile Print application by OKI will print PDF's(*1), photos and web pages from your device to OKI printers and 
multi-function devices (MFPs). Print to OKI pritners and MFPs via your wireless or wired LAN. [Main function]Print from 
the WebYou can easily print web pages via the app.Print to photoPrint photos on your device.PDF Direct Print(*1)You 
can print PDF files directly on OKI printers and MFPs that support PDF direct printing function.FAQConnect to OKI’s 
support website and search for solutions to your OKI product related questions by keywords or phrases.[Other 
functions]Select a print fileSelectable file format jpeg / bmp / gif / PDF (*1) / txt*1 PDF files only available with OKI 
printers and MFPs that support PDF direct printing models. PDF files cannot be previewed within the application. Target 



model, please see below. B401, B411, B412, B431, B431+, B431S, B432, B4400, B4500, B4600, B512, B721, B731, B801, 
B820, B821, B840, B841, C321, C331, C332, C531, C532, C542, C610, C610DM, C610DN2, C612, C650, C711, C711DM, 
C712, C811, C813, C822, C823, C824, C831, C831DM, C833, C834, C835, C841, C843, C844, C910, C910DM, C911, 
C911DM, C931, C931DP, C941, C941DP, C942, C942DP, ES3452 MFP, ES4131, ES4132, ES4161 MFP, ES4172LP MFP, 
ES4191 MFP, ES4192 MFP, ES5112, ES5162 MFP, ES5162LP MFP, ES5431, ES5432, ES5442, ES5462 MFP, ES5463 MFP, 
ES5473 MFP, ES6410, ES6410DM, ES6412, ES6450, ES7131, ES7411, ES7412, ES7470 MFP, ES7480 MFP, ES8140, ES8431, 
ES8431DM, ES8433, ES8434, ES8441, ES8443, ES8451 MFP, ES8451+ MFP, ES8453 MFP, ES8460 MFP, ES8461 MFP, 
ES8461+ MFP, ES8462 MFP, ES8463 MFP, ES8473 MFP, ES8483 MFP, ES9410, ES9410DM, ES9411, ES9431, ES9541, 
ES9542, MB441, MB451, MB461, MB461+LP, MB471, MB472, MB491, MB491+LP, MB492, MB562, MC332, MC342, 
MC352, MC362, MC363, MC562, MC563, MC573, MC760, MC770, MC780, MC843, MC851, MC851+, MC852, MC853, 
MC860, MC861, MC861+, MC862, MC863, MC873, MC883, ML910PS, Pro9431, Pro9431DM, Pro9431Env, Pro9541, 
Pro9541Env, Pro9542, Pro9542Env 

 

Moment Tagebuch (Moment Diary) 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/moment-tagebuch-moment-diary/id352263913 
Tolle Neuigkeiten!Dies ist ein privates Tagebuch, das Notizen mit Zeitstempeln macht! Sie können eine kurze 
Anmerkung nehmen und sie als privates Tagebuch, einfache Geschäftsanmerkung, Diätaufzeichnung, 
Nahrungsmittelprotokoll, lebenszeitaufzeichnung, Geldflussaufzeichnung benutzen und notieren, was Sie auf 
Fernsehapparat, Liedtitel aufpassen, während Sie Radio ... hören .Sie können eine Notiz in Form von Text, Gesang 
Memos, Videos und Fotos. Diese App fügt einen Zeitstempel hinzu. Bitte denken Sie daran, dass Sie es nicht online auf 
soziale Dienste veröffentlichen können. Dies ist für den privaten Gebrauch. Fühlen Sie bitte sich frei, alle mögliche 
Fragen zu stellen. (auf Englisch bitte!)I [at] momentdiary.comFunktionen: Exportieren Sie Ihre Notizen an Ihre E-Mail-
Adresse. Sie können den gewünschten Zeitraum auswählen.- Backup / Restore ist verfügbar. Zur Nutzung dieser 
Funktion ist eine WiFi-Verbindung erforderlich.* Sicherung: Dies zeigt die IP-Adresse Ihres Geräts an, und wenn Sie es 
in Ihren Webbrowser auf Mac / PC eingeben, können Sie Backup-Daten (.dat) und CSV-Daten (.csv) herunterladen. 
Wiederherstellen: Nachdem Sie Backup-Daten (.dat3) auf Ihrem Mac / PC erhalten haben, können Sie sie auf Ihr iPhone, 
iPad oder iPod touch übertragen. Beim Wiederherstellen werden vorhandene Daten nicht gelöscht. Es fügt hinzu oder 
überschreibt Daten von der Sicherung. Bitte stellen Sie sicher, dass der letzte aktualisierte Eintrag beim Überschreiben 
geschützt ist. Passcode (4-stellige Zahlen) Sperre als Sicherheitsfunktion unterstützt. Sie können ganz einfach ein- / 
ausschalten. Bitte vergessen Sie nicht Ihren Passcode. Wenn Sie es vergessen, ist der einzige Weg, um es zu entsperren 
versuchen, die Eingabe der Zahlen, bis Sie es getroffen.- Bildunterstützung. Gehen Sie zur Einstellseite und schalten Sie 
für diese Funktion den Schalter 'Bild' ein.- Paar Tagebuch (Data Sync): Es ermöglicht, Ihr Tagebuch auf verschiedene 
Geräte über Server synchronisieren. Es ist leicht. Bitte synchronisieren Sie Ihr iPhone-iPad, oder teilen Sie Ihr Tagebuch 
mit Ihren Freunden. Tippen Sie auf die Pfeil-Taste auf der Hauptseite (Liste Seite) und wählen Sie 'Paar Tagebuch' zu 
starten.-Cloud Storage is now available for your data backup! Please read followings before you buy: This is MONTHLY 
charge.Price: Tier 2 (1.99EUR)/month - Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase. 
Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current 
period. Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost 
of the renewal. Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user’s 
Account Settings after purchase. 

 

Money Maths - Euro Coins 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik, Allgemeinbildung 

https://apps.apple.com/de/app/money-maths-euro-coins/id768643112 
Money Maths - Euro Coins ist ein Mathe-Quiz-Programm für junge Kinder konzipiert. Es bietet Quizfragen, die Kinder zu 
ermutigen, Arithmetik, die die europäische Währung, den Euro (EUR) Münzen zu erkunden.Mathe-Eigenschaften:- 
Mathematik Arithmetik - geistige Mathematik, die Zähl-und Subtraktion Münzen beinhaltet.- Passende Paar - Spiel-Sets 
von Münzen gegen ihre numerische Werte.- Einkaufen - praktische Problemlösungen, die die Zahlungen und Berechnen 
von Änderungen beinhaltet.App-Features:- Alle Tests werden automatisch generiert und können von den Benutzern 
neu generiert werden und bietet unendliche Möglichkeiten.- Fünf Benutzer wählbaren Schwierigkeitsstufen.- Leistung-
Überwachung für jeden Typ und jedes Quiz Schwierigkeitsgrad.- Eingebaute Stoppuhr, Problemlösungsfähigkeit des 
Kindes ist an der Zeit.- Universal-App - funktioniert auf dem iPhone und iPad-Geräte.Kunden, wir danken Ihnen für Ihre 
Unterstützung. Wenn Sie diese App nützlich, bewerten Sie bitte und lassen Sie uns einen Kommentar! 

 

Montessori Multiplication Board 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/us/app/montessori-multiplication-board/id912963603 
The Montessori Multiplication board is used to practice multiplication tables 1 x 1 through 10 x 10. Now students can 
practice multiplication without the need for a physical board. Select a multiplicand on the left by tapping on the number. 
Then select a multiplier at the top using the red disc. The equation is shown on the right. Fill in the appropriate bead 



positions for the equation selected and then count the beads to determine the answer. Record the answer and then 
move on to a new equation. Simple and clean to keep students focused. Does not have any ads or in-app purchases. 

 

Moodle 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/moodle/id633359593 
NOTE: This official Moodle app will ONLY work with Moodle sites that have been set up to allow it. Please talk to your 
Moodle administrator if you have any problems connecting.If your Moodle site has been configured correctly, you can 
use this app to:• browse the content of your courses, even when offline• receive instant notifications of messages and 
other events, quickly find and contact other people in your courses, upload images, audio, videos and other files from 
your mobile device, view your course grades, and more! 

 

MuseScore: Musiknoten 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/musescore-musiknoten/id835731296 
Finden Sie Musiknoten und spielen Sie diese mit MuseScore ab. Suchen Sie auf MuseScore.com — einem der größten 
Musiknoten-Kollektionen – nach Partituren. Mehr als 1.000.000 Stücke an Musiknoten. Fügen Sie Partituren Ihren 
Favoriten hinzu. Sehen Sie sich Ihre Lieblingsmusik noten an und spielen Sie diese ab – online sowie offline. Bequeme 
Suche nach Musiknoten. Eine beständig steigende Anzahl an Partituren, die von den Nutzern von MuseScore.com 
hochgeladen werden. Schalten Sie Vorteile von MuseScore-Pro-Mitgliedern für die mobile App als auch die Webseite 
von MuseScore.com freiGroßes Archiv von MusiknotenEiner der größten Kataloge an Musiknoten, welche nach 
Instrument gefiltert (Klavier, Trompete, Violine, Schlagzeug, Flöte, etc.) und sofort über den auf der Seite integrierten 
Player abgespielt werden können.Den Favoriten hinzufügenFügen Sie Teile von Musiknoten, die Sie besonders mögen, 
Ihren Favoriten hinzu, um schnell auf die Partituren zugreifen zu können und zu lernen, wie sie gespielt 
werden!LiederbuchLaden Sie Ihre Lieblingspartituren herunter und speichern Sie sie offline.Mit MuseScore können Sie:. 
Musiknoten ansehen und abspielen• Das Tempo festsetzen und Musiknoten transponieren. Über das Mischinstrument 
das Volumen und die Präsenz jedes Instruments in einer jeden Partitur festlegen. Ihre Lieblingsmusik noten teilen. 
Musiknoten als PDF-Datei exportieren. Ein Metronom benutzen. Jeden Teil eines Lieds mit dem Loop-Tool 
wiederholenProbleme? Feedback?Je mehr Sie uns erzählen, umso besser wird MuseScore. Email: 
support@musescore.comHäufig gestellte Fragen (FAQ)F: Kann ich mit dieser App Musik notieren?A: Nein, das ist nicht 
möglich. Verwenden Sie, um Musik zu notieren, die kostenlose Notationssoftware, die Sie auf musescore.org finden.F: 
Kann ich meine eigenen .mscz-Dateien mit dieser App öffnen?A: Sie können Dateien aus E-Mails, aus Dropbox, von 
Websites etc. öffnen.CommunityFolgen Sie MuseScore und teilen Sie Ihr Feedback mit uns.Facebook: 
https://facebook.com/musescoreTwitter: https://twitter.com/musescoreAbo-Informationen: Mit dem MuseScore-Pro-
Abonnement erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf die Premium funktionen der App und der Website musescore.com 
Der Abo-Preis liegt bei 6,99 USD im Monat, 49,99 USD im Jahr.*. Die Zahlung wird nach der Kaufbestätigung von Ihrem 
iTunes-Konto abgebucht. Das Abonnement verlängert sich automatisch, sofern Sie nicht spätestens 24 Stunden vor 
Ablauf des aktuellen Zeitraums die automatische Verlängerung deaktivieren. Innerhalb von 24 Stunden vor Ablauf des 
aktuellen Zeitraums werden vom Account die Kosten für das gewählte Paket abgebucht.. Sie können Abonnements 
verwalten und die automatische Verlängerung deaktivieren, indem Sie nach dem Kauf die Account-Einstellungen für Ihr 
Gerät aufrufen. Es ist nicht möglich, ihr aktuelles Abonnement zu kündigen, während es aktiv ist.. Ungenutzte Anteile 
an ggf. angebotenen kostenlosen Testzeiträumen verfallen, wenn der Benutzer ein Abonnement für dieses Produkt 
erwirbt, sofern anwendbar. 

 

Musikmemos 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/musikmemos/id1036437162 
Mit Musikmemos können Songwriter neue Ideen ganz einfach festhalten und organisieren. Nimm Akustikgitarre, 
Klavier, Gesang oder andere Instrumente mit deinem iPhone, iPad oder iPod touch als Audio in hoher, unkomprimierter 
Qualität auf. Dann füge den Ideen Namen, Tags und Bewertungen hinzu, um eine Bibliothek aus deinen besten neuen 
Songparts und Riffs aufzubauen. Musikmemos erkennt automatisch Tempo, Rhythmus und Akkorde. Und du kannst dir 
sofort anhören, wie deine Idee mit Schlagzeug und Bass-Begleitung klingt. Sieh dir deine gespielten Akkorde an, füg 
Kommentare und Songtexte hinzu und teile deine Aufnahmen mit Freunden oder direkt auf Apple Music Connect*. Und 
deine besten Ideen kannst du ganz einfach in GarageBand übertragen, um mehr Instrumente hinzuzufügen und den 
Song weiter auszubauen.Musikideen schnell festhalten. Nimm mit der übersichtlichen Benutzeroberfläche jede Idee 
ganz einfach auf. Hör dir aufgenommene Songideen mit virtuellem Drummer und Bassisten an, die wie eine Live-Band 
mitspielen. Pass Groove und Sound von Schlagzeug und Bass mit der einfachen, intuitiven Steuerung an, um deine 
Songidee auf unterschiedliche Weisen zu hören. Stimme deine Gitarre mit dem integrierten StimmgerätEine Bibliothek 
aus Songideen erstellen. Gib jeder Songidee einen Namen oder lösche Aufnahmen. Füge deinen Ideen eigene oder 
vorgegebene Tags wie Strophe, Chorus, Entspannt oder Dynamisch hinzu, um sie später leichter wiederzufinden. 
Bewerte Songideen mit 1–5 Sternen, um deine Favoriten einfacher wiederzufinden. Unterstützt iCloud Drive – so ist 
deine Bibliothek aus Songideen immer sicher und auf all deinen iOS Geräten verfügbar Songideen ansehen, bearbeiten 



und dokumentieren. Analysiert automatisch deine gespielte Musik und zeigt musikalische Zählzeiten und 
vorgeschlagene Akkordnamen an. Du kannst jeden Akkordnamen im Song umbenennen oder mit mehr Details versehen. 
Schlagzeug und Bass passen ihre Spielweise sofort an, wenn du Akkorde und Rhythmus bearbeitest. Schneide 
unerwünschte Teile am Anfang und Ende deiner Aufnahme heraus. Behalte Kommentare, Ideen für Songtexte, 
alternative Stimmungen der Gitarre oder Kapodaster-Positionen im BlickNeue Songs einfach teilen. Mit iCloud Drive 
sind deine Songideen auf all deinen iOS Geräten verfügbar. Teile all deine Songideen per E-Mail mit einem Freund oder 
arbeite gemeinsam mit anderen Musikern daran. Öffne deine Idee schnell in GarageBand für iOS, um weitere 
Instrumente hinzuzufügen und deinen Song auszubauen. Exportiere eine Songidee auf den Mac, um sie mit GarageBand 
oder Logic Pro X als komplett mehrspurige Produktion zu bearbeiten. Teile sie über SoundCloud, YouTube und Apple 
Music Connect* * Apple Music Connect Account erforderlich 

 

MusiQuest ECE: Sketch-a-Song 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/sketch-a-song-kids/id766925471 
Schaffen Sie mit Sketch-a-Song Ihre eigene Musik! Unsere bunte, benutzerfreundliche Schnittstelle macht es Spaß und 
leicht für jedermann, Musik in Sekundenschnelle zu komponieren. „Sketch-a-Song bringt Komposition zum Leben für 
Schüler aller Altersklassen. Diese App ist so viel Spaß, so optisch ansprechend und leicht zu bedienen. Meine Schüler 
wissen nicht mal, dass sie lernen!“– Julie Wild, Musiklehrerin „Es ist wie ein Orchester in deinem iPad.“ – Raymond, 9 
Jahre alt „Egal, was man tut, klingt die Musik fast immer ziemlich gut.“ – Nate, 11 Jahre alt Probieren Sie es jetzt aus 
und sehen Sie, warum Kinder und Menschen aller Altersgruppen liebend gern mit Sketch-a-Song Musik 
komponierenLaden Sie Sketch-a-Song herunter, um die Freude am Musizieren zu erleben! Drücken Sie Ihre Kreativität 
aus, lernen Sie die Grundlagen der musikalischen Komposition, erhöhen Sie Ihr Musikverständnis und haben Sie Spaß 
dabei! So funktioniert es: Sketchen Sie Ihr Lied: -Gestalten Sie Musik schneller und einfacher als je zuvor! Einfach tippen 
und ziehen, um die Noten zu machen und bearbeiten.-Bilden Sie Ihr eigenes Ensemble aus mehr als 40 kostenlosen 
Musikinstrumenten, ohne durch die komplizierten Menüs und Einstellungen zu navigieren.-Bringen Sie visuelle Muster 
in Zusammenhang mit Tönen durch unsere bunte, anwenderfreundliche Schnittstelle.-Hören Sie die Wiedergabe Ihres 
Liedes gleich in Echtzeit, wenn Sie es bilden.-Fügen Sie weitere Metren hinzu, um Ihr Lied länger zu machen. Drücken 
und halten, um lange Noten zu machen. Wenn Sie Änderungen vornehmen wollen, können Sie die Noten einfach 
rückgängig machen oder löschen.Erfinderisches Skizzenbuch-System-Erleben Sie unser zum Patent angemeldetes 
musikalisches System, das lange erprobte Prinzipien der Musiktheorie nutzt, um zu sichern, dass Ihre Musik harmonisch 
klingt. -Erforschen Sie acht verschiedene Skizzenbücher und Charaktere, jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit und 
Ton. -Fügen Sie Metren hinzu, um die Skizzenbücher miteinander zu verbinden und einen schönen Hintergrund für Ihr 
Meisterwerk zu gestalten! Instrumente-Spielen Sie alle deine Lieblingsinstrumenten wie ein Virtuose.-Genießen Sie mit 
qualitativ hochwertigen Hörproben von mehr als 40 echten Musikinstrumenten, von Orchester bis Rock und Pop. -
Experimentieren Sie mit melodischen Instrumenten aus fünf Kategorien: Tasteninstrumente, Saiteninstrumente, 
Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente, und Stimmen!-Beherrschen Sie die Kunst, die Trommeln und 
Schlaginstrumente aus aller Welt zu spielen.Egal wer Sie sind oder was Ihr Hintergrund ist, bringt Ihnen Sketch-a-Song 
die Musik nahe. Eltern: erwecken Sie in Ihrem Kind eine lebenslange Liebe zur Musik durch wirkliche Kreativät. 
Lehrer/innen: ergänzen Sie Ihre Unterrichte mit einer direkten und zugänglichen Weise, den Schülern beizubringen, die 
Instrumentation, Rhythmus, Melodie, Harmonie und vieles mehr zu verstehen. Kinder: beeindruckt ihr eure Freunde 
mit euren fantastischen Liedern und amüsiert ihr euch damit großartig, mit musikalischen Melodien zu experimentieren. 
Jeder kann sich freuen, wenn er Musik mit Sketch-a-Song komponiert.Hinweis: Sketch-a-Song ist (und wird es immer 
sein) werbefrei. Wir brauchen kein Benutzeraccount und sammeln keine persönlichen Daten. Wir schätzen Ihre 
Erfahrung und Ihre Privatsphäre. 

 

Nextcloud 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/nextcloud/id1125420102 
A safe home for all your dataThe Nextcloud iOS app allows you to access all your files on your NextcloudFeatures: Read, 
rename, copy, move, delete all the files stored in your Nextcloud and send them to other App. Display documents, 
photos, videos, audio files. Automatically display previews of images and videos. Create new folders. Add any kind of 
data (documents, templates, photos, videos, voice memo, etc…). Tag the most important files and folders as ‘favorites’ 
or ‘offline’ to consult them offline. Use the Passcode function for an advanced level of protection of single folders or to 
prevent access to Nextcloud to other potential users of your iPhone.- You can enable the automatic loading from the 
camera so your photos shots will be available on your Nextcloud. You can enable memory optimization Nextcloud to 
save space on your iPhone. Share your files with others. Multi-account support. Monitors your cloud from More menu 
in tab bar. Use theming Server - Integration with iOS 11 Files App 

 

Notability 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/notability/id360593530 



Willkommen bei Notability: die leistungsstarke und dennoch wunderbar einfache App zum Erstellen von Notizen und 
PDF-Kommentaren.Von Apple für iPad, iPhone und Mac empfohlen (Apple Editor's Choice)! Der Top-Seller der 
kostenpflichtigen Apps im iPad App Store! Regelmäßig auf Platz 1!Notability wird von Schülern, Lehrern und 
Geschäftsleuten zur Bereicherung des Alltags verwendet. Die App wurde für alle Geräte konzipiert, damit sie in der 
Schule, Zuhause und am Arbeitsplatz beste Möglichkeiten zum Erstellen von Notizen bietet. ERSTELLEN SIE 
EINPRÄGSAME MULTIMEDIA-NOTIZEN: Arbeiten Sie mit zahlreichen Notiz-, Journal- und Zeichenwerkzeugen wie Tinte, 
Textmarker, Text und Audio. Erforsche endlose Ideen mit kontinuierlichem Seitenwechsel.Markiere importierte 
Textbücher, Dokumente, Folien von Vorlesungen, Klassenarbeiten und Bilder. Fügen Sie Fotos, GIFs, Webseiten und 
mehr hinzu.BLEIBEN SIE ORGANISIERT UND PAPIERLOS: Trage deine Notizen immer bei dir, ohne großes Schleppen, 
Ärger oder Papierverschwendung. Gruppieren Sie Ihre Notizen mit anpassbaren Themen und Trennblättern. 
Durchsuchen Sie schnell Handschriften*, getippten Text, PDF-Text, Bildtext und Notizentitel. Sichern Sie Ihre Notizen 
mit Face ID und Touch ID. SCHREIBEN UND SKIZZIEREN SIE NATÜRLICH MIT DER HAND: Die Tinte ist auf den Apple Pencil 
abgestimmt – für das ansprechbarste und präziseste Schreiberlebnis aller Zeiten; inklusive der Doppel-Tipp-Geste zum 
Werkzeugwechsel, Löschen und vielen weiteren Funktionen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Farben und gleichen Sie 
jede Farbe mit der Farbpipette an. Erstellen Sie problemlos perfekte Formen. Mit unterschiedlichen Pinselgrößen 
können Sie freihändige Tinte oder Formen präzise löschen. Wechsle mit der Favoriten-Symbolleiste schnell zwischen 
Tinten- oder Radierstilen hin und her. AUDIO AUFNEHMEN UND WIEDERGEBEN: Nutzen Sie Ihre Vorträge und Sitzungen 
beim Aufzeichnen bestmöglich. Spiele Audioaufnahmen erneut ab – tippe irgendwo auf deine Notiz und hör dir an, was 
in diesem Moment gesagt wurde. TAUSCHEN SIE IDEEN IM PRÄSENTATIONSMODUS AUS: Präsentieren Sie Ihre Ideen 
beim Anschluss an einen externen Bildschirm im Vollbildmodus ohne störende Symbolleisten. Beziehe die Zuhörer mit 
ein, mit allen Werkzeugen von Notability, auch mit einem Laserpointer. LEISTEN SIE MEHR MIT MULTI-NOTE: Arbeiten 
Sie mit zwei Notizen nebeneinander. Schneller Wechsel zwischen Notizen und Drag-&-Drop-Handschrift, getipptem 
Text, Bildern usw. TIPPEN SIE ÜBERALL: Umfassende, linksbündige Eingabe mit Wortanzahl und einer Vielzahl von 
Schriftarten, benutzerdefinierten Schriftarten, Größen und Farben. IMPORTIEREN UND FREIGEBEN: Importieren Sie 
PDFs, DOCs, PPTs, Bilder, GIFs und vieles mehr – das PDF wird auf Ihrem Gerät konvertiert und alle Informationen 
bleiben vertraulich. Der integrierte Document Scanner ermöglicht das problemlose Erstellen durchsuchbarer 
mehrseitiger PDF-Dateien. AUTOMATISCHE SICHERUNG UND ICLOUD-SYNCHRONISIERUNG: Nutze iCloud, um deine 
Notizen automatisch mit Notability über iPad, iPhone und Mac zu synchronisieren. Nutzen Sie andere Cloud-Dienste, 
um Ihre Notizen über die automatische Datensicherung zu archivieren oder wiederherzustellen. Wir unterstützen 
Dropbox, Google Drive, Box, WebDAV und OneDrive. Gestalten deine Notizen im Notability Shop individuell! Entdecke 
ein aufregendes Angebot von Inhalten, die du kaufen kannst: Tagesplaner * Handschrift-Konvertierung und Suche 
(inklusive bei Edu VPP). Sticker, Motive und mehr!---Die Mac-App wird separat angeboten. 

 

NotateMe Now 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/notateme-now/id783567215 
Free single-staff version of NotateMe - the ground-breaking music composition software from Neuratron, featuring 
powerful handwriting recognition and PhotoScore Now printed score capture.iPad Pro & Apple Pencil recommended 
for best results.- Quickly and accurately enter music notation with your finger or stylus.- Write music on the train, in a 
plane, by a lake, or just sitting comfortably on your sofa!- Simple, intuitive interface with little to distract you from your 
creativity - similar to writing with pen and paper, but with instant playback, editing and a score suitable for printing at 
the end!- Includes PhotoScore Now - A free 1-staff version of the PhotoScore Add-In (In-App Purchase) for full NotateMe. 
Take photos of printed sheet music with your device's camera, so you can play back and edit them with NotateMe Now! 
Recognizes 5-line staves and most markings including chords, flags, beams, rests, accidentals, articulation marks, clefs, 
key signatures, time signatures, tuplets, slurs, ties, hairpins and text including lyrics, dynamics and instrument names. 
Note: Requires 5MP camera & 1 GB RAM - so not for iPad 2, iPhone 4S, iPad Mini (1st gen) or earlier.- Great when 
learning or teaching music notation. Email MusicXML and MIDI files of your scores to friends or other musicians. Open 
in desktop notation packages.- NotateMe Now recognizes a wide range of music notation symbols, including notes (with 
solid, open, and slanted noteheads), flags, beams, leger lines, multiple voices per staff, chords, rests, accidentals 
(natural, sharp, double sharp & flat), augmentation dots, ties, slurs, hairpins, clef changes, key signatures. Barlines, clefs, 
time signatures and triplets are added automatically.- It works while you write - the printed score updates automatically 
without you needing to stop and wait.- If NotateMe Now doesn’t recognize your style immediately, keep at it, as it will 
adjust. Leave clear space between symbols and make markings clearer with further strokes if any transcription errors 
occur. If you experience problems, tap 'Help Improve NotateMe' from the Export menu and we will analyze your 
handwriting to help us improve NotateMe further.DEVICE REQUIREMENTS MINIMUM RECOMMENDED: iPhone 5/s/c, 
iPod Touch 5 onwards, iPad (2nd generation onwards, 3rd generation onwards for PhotoScore Add-In), iPad miniScreen 
size - 4 inches diagonalWriting implement - Finger or stylusPhotoScore Add-In: 5MP rear facing camera with auto-focus, 
1 GB RAM. Good lighting conditions. Note: It may take a short while for you to become accustomed to aligning parts of 
musical symbols when writing using a finger, particularly on a smaller screen. WILL NOT RUN ON iPhone 3GS OR iPod 
Touch 4th Gen or earlier.RECOMMENDED: iPad Pro with Apple PencilScreen size - 9.7+ inches diagonal PhotoScore Now: 
5MP rear facing camera with auto-focus, 1 GB RAM. Good lighting conditions. 

 

Notetracks-Take notes on music 



Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/us/app/notetracks-take-notes-on-music/id869456352 
Featured on Billboard, Forbes, AskAudio, Hypebot,. Dance Magazine + winner of Canadian Music Week technology 
competition!Notetracks provides an intuitive and interactive way to take notes for audio on your iPad, iPhone & iPod 
touch exclusively for iOS. Presenting lyrics, mix notes or general review comments in a way that is easily accessible. 
Store projects or share with collaborators, all in a mobile and easy to use format for users on the go. “A handy app, 
useful for taking a wide range of notes on any imported audio file.” - AskAudioMagazine.“It’s one of those ridiculously 
useful apps for songwriters, composers, vocalists, anybody! A clever app” - thesoundtestroom.com"Feature-rich and 
suited for professional collaboration" - Product HuntImport or Record your Tracks. Import audio (mp3s, wavs, etc) via 
your iTunes library, Dropbox, Wifi or AudioPaste. Assign markers to your tracks to access certain parts of your audio 
quickly. Speed up or slow down audio to pay closer attention to certain segments. Filter frequencies to listen to certain 
parts more clearly. Record audio directly into NotetracksAdd your comments, thoughts & ideas along the Waveform. 
Place notes along the waveform synced to the audio. Organize text into various sizes. Color code your notes for quick 
reference. Annotate using a library of music symbols. Write out and sketch notes using the draw tool. Save and retrieve 
notesShare your project and collaborate with others. Export the entire project into a PDF for presentation. Share 
projects directly via Email, Evernote, Dropbox, Drive and more. Share Notetracks projects directly between iOS devices 
using AirDrop for iOSKeep up to date with our community 

 

Notizblock +: Notizen schreiben 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/notizblock-notizen-schreibe/id920402079 
Voll optimiert für iPad Pro und Apple Pencil! Erleben Sie die nächste Stufe der Kreativität für Druck und Palm-Rejection 
mit Apple Pencil. Machen Sie Notizen oder skizzieren Sie auf dem schönen, großen Bildschirm wie nie zuvor. Machen 
Sie sich Notizen, so wie Sie es mögen:- Nehmen Sie einen Stift oder den Finger, um handschriftlich arbeiten zu können- 
Schreiben Sie alle Texte mit der iPad-Tastatur und wählen Sie die passenden Fonts und Farben- Kommentieren Sie PDF-
Dokumente- Machen Sie das Meiste aus dem nahtlosen Tippen mit dem anpassbaren Textfeld- Fügen Sie die 
gewünschten Inhalte aller Art ein, durch einfaches Ausschneiden und Kopieren- Erleben Sie alle Vorteile der Arbeit auf 
dem grösseren Bildschirm Ihres iPad Pro- Nutzen Sie Apple Pencil, um Skizzen zu erstellen oder Notizen zu machen, 
ohne versehentliche Markierungen oder Blots, indem die Palm-Rejection-Funktion angewendet wird- Bilder per Drag-
and-drop ganz einfach aus anderen Apps verschieben- Dateien in zahlreichen Formaten importieren und bearbeiten 
und Notizen anfertigen: Excel (.xls), Keynote (.key), Numbers (.numbers), Pages (.pages), PDF (.pdf), Powerpoint (.ppt), 
Word (.doc), Rich Text Format (.rtf), Rich Text Format Directory (.rtfd), Keynote ’09 (.key), Numbers ‘09 (.numbers), 
Pages ‘09 (.pages)Werden Sie kreativ:- Markieren Sie wichtige Abschnitte in kräftigen Farben- Entwerfen Sie Skizzen 
oder Doodles mit Buntstiften- Fügen Sie Fotos oder Bilder zu Ihren Notizen hinzu, um Sie noch anschaulicher zu machen. 
Wählen Sie eine Papierart für jeden Notizblock: weiß, naturbelassen, liniert & gelb (amerikanisches „legal pad“) und 
andere mehr.Speicher und exportieren:- Organisieren Sie Ihre Notizen in Notizbüchern und ordnen Sie ihnen Titel zu- 
Teilen Sie die ausgewählte Seite oder das ganze Notizbuch als ein PDF-Dokument oder ein Bild- Schicken Sie per E-Mail, 
drucken Sie oder speichern Sie in Fotos oder iTunes- Exportieren Sie die Notiz oder das gesamte Notizbuch zu Evernote 
oder Dropbox, sodass Sie von jedem Gerät aus Zugriff darauf habenUnd noch mehr Besonderheiten:- Genießen Sie das 
einfachste Widget: Oeffnen Sie eins der neuesten oder starten Sie eine neue Notiz mit einem einfachen Swipe- Foto-
Erweiterung: Markieren Sie Fotos direkt in Ihrer iPad Fotos-App, und verwenden Sie Stifte und Textmarker um Notizen 
und Titel einfach hinzuzufügen- Passen Sie die Handablagefläche bequem an, um Spuren zu vermeiden- Zoomen Sie rein 
und raus, um jedes Details abzuklären- Vergrößerungswerkzeug - bewegen Sie den Cursor auf dem Bildschirm, um alle 
kleinen Details Ihrer Notizen zu sehen- Icons - keine Zeit für Erklärungen, tippen Sie einfach auf ein passendes Icon, um 
unmittelbar Aufmerksamkeit zu erwecken- Anmerken - wählen Sie ein Smiley und fügen Sie Text daneben hinzu. Ihre 
Notizen sind noch nie so emotional gewesen!Schnappen Sie sich Ihre iPad und verwandeln Sie es in ein unglaublich 
effektives Hilfsmittel oder entdecken Sie auf großartige Weise, wie Sie Ihre Fantasie weiterentwickeln können! 
Notizblock+ bietet unzählige Produktivitäts- und Kreativitätslösungen, es ist einfach, leistungsstark und gratis! Für 
kompletten Zugriff auf alle Notizblock+-Features müssen Sie den Zugriff auf folgende Funktionen erlauben: Fotos - damit 
Sie Ihre Schnappschüsse importieren, markieren und speichern können. Kamera - damit Sie Fotos machen und sie 
innerhalb der App bearbeiten können. Kontakte - damit Sie sie zu Dokumenten hinzufügen und ihnen Ihre Notizen per 
E-Mail schicken. 

 

Number Frames, by MLC 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/us/app/number-frames-by-mlc/id873198123 
Number Frames help students structure numbers to five, ten, twenty, and one hundred. Students use the frames to 
count, represent, compare, and compute with numbers in a particular range.The frames allow students see quantities 
as equal groups of other quantities and in relation to benchmark quantities. This helps primary students move away 
from one-by-one counting toward more efficient ways of counting and computing. As students advance, custom frames 
can be constructed to help visualize factors, products, fractional parts and more.These virtual versions of number frames 
are open-ended educational tools, ideal for elementary classrooms and other learning environments that use 
iPads.Number frames are a key model used in Bridges in Mathematics, second edition. Online preview available at: 



www.mathlearningcenter.org/bridges FEATURES: Use standard 5-, 10-, 20-, and 100-frames, or create custom frames 
up to 12 x 12. Choose from a variety of counters and colors. Drag single counters — or stacks of 5 and 10 — into frames 
or on to the workspace. Apply a 5s grid to frames to emphasize every 5th line and reinforce grouping by five. Hide and 
reveal counters with resizable covers to create your own problems and model strategies. Use the drawing tools to 
annotate work and show understanding. Add equations, expressions, and descriptions with the math text and writing 
tools. Share your work by saving an image or providing a share code to others. 

 

Number Line, by MLC 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/us/app/number-line-by-mlc/id751816884 
Number Line helps students visualize number sequences and demonstrate strategies for counting, comparing, adding, 
subtracting, multiplying, and dividing. Choose number lines labelled with whole numbers, fractions, decimals, or 
negative numbers. Or use a blank number line, with or without tick marks. Describe intervals between points on the 
line using forward or backward jumps above and below the line. Jumps can be labelled with their values or left blank. 
Add custom tick marks to the number line to show equivalence or compare number values. Show strategies with 
drawing and annotation tools.Hide elements of the sequence shown on the number line, which challenges students to 
use what they know about number relationships and computation to identify those missing elements. This virtual 
number line is an open-ended educational tool, ideal for elementary classrooms and other learning environments that 
use iPads.For more Number Line resources and other apps, visit: www.mathlearningcenter.org/apps FEATURES Mark 
the number line with multiples of whole numbers, fractions, or decimals. In addition, set the starting value of the line, 
including using negative values. Add and manipulate forward and backward jumps, above or below the line. Label jump 
bars, manually or automatically, to show intervals or hide labels altogether. Add custom tick marks and values to blank 
number lines. Hide and reveal numbers on the number line. Hide and reveal jumps, numbers, and other elements with 
resizable covers to create your own problems and model strategies. Use the drawing tools to annotate work and show 
understanding. Add equations, expressions, and descriptions with the math text and writing tools. Share your work by 
saving an image or providing a share code to others. 

 

Number Pieces Basic, by the Math Learning Center 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/number-pieces-by-mlc/id605433778 
Number Pieces Basic helps students develop a deeper understanding of place value while building their computation 
skills with multi-digit numbers. Students can use the number pieces to represent multi-digit numbers, count, regroup, 
add, and subtract. The drawing tools allow students to label representations and show their understanding.Note: 
Number Pieces, an advanced version of Number Pieces Basic, is also available in the App Store. Number Pieces has 
additional features for representing larger numbers and multiplication and division concepts. FEATURES: Add and 
manipulate pieces (ones, tens, and hundreds). Join pieces in groups of ten or break them apart (e.g., 10 ones into 1 ten 
and vice versa). Choose from three different colors to clearly identify groups or pieces. Move, rotate, and duplicate 
pieces individually or as a group. Use the drawing tools to label representations and show understanding. Write 
equations and expressions with the text tool. 

 

Numbers 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Office 

https://apps.apple.com/de/app/numbers/id361304891 
Numbers ist die beste Tabellenkalkulations-App, die es je für ein Mobilgerät gab. Numbers wurde exklusiv für iPad, 
iPhone und iPod touch entwickelt und unterstützt Multi-Touch-Gesten und intelligentes Zoomen, um ausdrucksstarke 
Tabellenkalkulationen einfach mit dem Finger anzufertigen.Beginne mit einer der über 30 von Apple gestalteten 
Vorlagen, z. B. für Budgets, Checklisten, Rechnungen, Hypothekenrechner und mehr. Wähle aus über 250 
leistungsstarken Funktionen. Mit dem Apple Pencil kannst du (auf unterstützten Geräten) oder einfach mit dem Finger 
zeichnen und schreiben. Füge Tabellen, Diagramme, Text und Bilder durch Tippen überall im Arbeitsbereich hinzu. 
Ordne Spalten und Zeilen neu an und ändere die Größe von Tabellen. Doppeltippe auf eine Zelle, um mit der 
intelligenten Tastatur Text, Formeln, Datumsangaben, Uhrzeiten oder Zeitdauern einzugeben. Animiere deine Daten 
mit interaktiven Säulen-, Balken-, Streu- und Blasendiagrammen. Eine neue Engine für Berechnungen macht Numbers 
schneller als je zuvor.iCloud ist integriert, sodass deine Tabellenkalkulationen auf allen Geräten immer auf dem 
neuesten Stand sind. Mit den Funktionen für die Zusammenarbeit kann dein Team in Echtzeit auf einem Mac, iPad, 
iPhone oder iPod touch und über iWork für iCloud sogar auf einem PC gemeinsam an einem Projekt arbeiten. 
Zusammenarbeit in Echtzeit Dank dieser Funktion kann dein Team in Echtzeit gemeinsam an einer Tabellenkalkulation 
arbeiten. Diese Funktion ist direkt in Numbers auf dem Mac, iPad, iPhone und iPod touch integriert. PC-Benutzer können 
mit Numbers für iCloud ebenfalls mitarbeiten. Teile Tabellenkalkulationen mit allen oder nur mit bestimmten Personen. 
Sieh jederzeit, wer zusammen mit dir an einer Tabellenkalkulation arbeitet. Blende die Zeiger anderer Teilnehmer ein, 
um deren Änderungen mitzuverfolgen. Verfügbar für Tabellenkalkulationen, die in iCloud oder Box gespeichert 
sind.Schneller Einstieg Über 30 von Apple gestaltete Vorlagen erleichtern die Arbeit mit Tabellenkalkulationen. 
Doppeltippe auf eine Zelle, um die intelligente Tastatur einzublenden und Text, Formeln, Datumsangaben, Uhrzeiten 



und mehr hinzuzufügen. Verwende das neue Aktionsmenü, mit dem du für die wichtigsten Aufgaben nur einmal tippen 
musst. Ordne Spalten und Zeilen neu an und ändere Tabellengrößen – einfach durch Tippen und Ziehen. Öffne 
passwortgeschützte Tabellenkalkulationen schnell mit Touch ID auf unterstützten Geräten.Schöne 
Tabellenkalkulationen Platziere Tabellen, Diagramme, Text und Bilder überall auf der Arbeitsfläche. Aktualisiere 
Tabellen, Diagramme, Texte und Bilder mit vordefinierten Stilen. Verwende Donutdiagramme, um Daten auf 
ansprechende, neue Weise darzustellen. Ergänze eine interaktive Bildergalerie, um eine Sammlung von Fotos 
anzuzeigen. Füge Fotos und Videos mit der Medienübersicht ein. Optimiere deine Tabellenkalkulationen mit einer 
Sammlung mit über 700 bearbeitbaren Formen. Erstelle Formulare, um Daten unterwegs schnell einzugeben.Alles 
ergänzt sich. Wunderbar. Wähle aus über 250 leistungsstarken Funktionen. Nutze die integrierte Hilfe und 
Beispielformeln für jede Funktion. Verwende intelligente Kategorien, um deine Daten auf innovative Art und Weise 
darzustellen. Gewinne neue Erkenntnisse, indem du Tabellen schnell organisierst und zusammenfasst. Sortiere Spalten 
auf- oder absteigend. Blende Zeilen und Spalten ein oder aus. Setze attraktive 2D- und 3D-Diagramme ein. Animiere 
Daten mit neuen, interaktiven Säulen-, Balken-, Streu- und Blasendiagrammen.Einige Funktionen erfordern u. U. 
Internetzugang. Hierfür können Gebühren anfallen. Es gelten zusätzliche Bedingungen. 

 

OOReader 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Office 

https://apps.apple.com/de/app/ooreader/id480844649 
OOReader ist eine Universal-App für iPhone und iPad, um ODF-Dokumente anzusehen (Writer, Calc, Impress,..) mit 
OpenOffice oder LibreOffice erstellt wurden. Die unterstützten Dateitypen sind: - Text Document (ODT, OTT, STW, SXW) 
- Spreadsheet (ODS, OTS, STC, SXC) - Presentation (ODP, OTP, SDD, SDP) - Drawing (ODG, OTG, STD, SXD) - Math (ODF, 
ODC, SXM, MML) - Word (DOC, DOT, DOCX, DOTX, DOCM) - Excel (XLS, XLT, XLSX, XLTX, XLSM) - PowerPoint (PPS, PPT, 
POT, PPSX, PPTX, POTX) - WordPad (RTF) - Adobe Portable Document Format (PDF) Sie können öffnen Dokument in 
OOReader von jeder App unterstützt «Document Interaction» (Mail, Safari,..), und auch von "Cloud" treibt: Box, 
Dropbox, GoogleDrive, OneDrive und iCloud. Eigenschaften: - Lesen von Seite oder durch Folienansicht - Datei-
Konvertierung in PDF - Teilen PDF per E-Mail oder auf andere Apps  - Automatische Synchronisation von Dokumenten 
geladen Dropbox, iCloud und GoogleDrive - Suche - Drucken - Umbenennen - Dokument öffnen mit Passwortschutz 
[PRO] - Auf bis zu 100 Seiten pro Dokument (unlimited für [PRO])OOReader benötigt eine Internetverbindung, um eine 
Online-Konvertierung durchzuführen. Warnung:OOReader ist kein Dokument-Editor, kann der Inhalt der Datei nicht 
geändert werden. 

 

Osm And Maps Reisen und Navigie 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Geografie, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/osmand-maps-reisen-und-navigie/id934850257 
OsmAnd ist eine Landkarten- und Navigations-Applikation basierend auf dem kostenlosen, globalen, qualitativ 
hochwertigen OpenStreetMap (OSM) Kartenmaterial. Alle Karten können zur Offline-Verwendung auf dem Handy oder 
Tablet PC gespeichert werden. Alle Grundfunktionen funktionieren sowohl online wie auch offline (ohne 
Internetzugang).Einige Kernfunktionen:?Landkartenfunktionen. Anzeige der eigenen Position und Blickrichtung. 
Optionale Kartenausrichtung nach Kompass oder Bewegungsrichtung. Orte können als Favoriten gespeichert werden. 
Suche und Anzeige von POI (Attraktionen, “Points of Interest”). Anzeigemöglichkeit auch gängiger Online-Karten. 
Anzeigemöglichkeit für Satellitenkarten (Bing). Anzeigemöglichkeit für Overlays, wie GPX-Touren oder -Routen und 
zusätzlicher Landkarten mit einstellbarer Transparenz. Ortsbezeichnungen in englischer, ortsüblicher oder phonetischer 
SchreibweiseNutzung von OpenStreetMap und Wikipedia-Daten: Qualitativ hochwertige Information aus den 
weltbesten Kollaborations-Projekten. Global verfügbare Landkarten von OpenStreetMap. Wikipedia POIs, hervorragend 
für Besichtigungstouren (nicht verfügbar in der kostenlosen OsmAnd-Version). Herunterladen kostenloser Landkarten 
direkt in der App (Limit 10 in der kostenlosen Version). Immer aktuelle Karten (oft 1-2 Updates pro Monat). Kompaktes 
Vektorkartenformat. Wahl zwischen vollständigen Landkarten oder lediglich Straßenkarten (Beispiel: Japan komplett 
700 MB, oder 200 MB nur Straßennetz). Unterstützt auch Online- oder lokale Kachelkarten. Lokale Suche (zB Restaurant, 
Hotel, Tankstelle, Museum), oder durch KoordinatenSicherheitsfunktionen. Optional automatische Tag- / 
Nachtdarstellung. Optional geschwindigkeitsabhängiger Kartenmaßstab. Unterstützt die Übermittlung der eigenen 
PositionFahrrad und Fußgängerfunktionen. Outdoor: Die Karten beinhalten Fuß-, Wander- und Radwege. Spezielle modi 
für Fahrradfahrer und Fußgänger. Optionale Anzeige der ÖPNV-Haltestellen und -Linien (Bus, Straßenbahn, Zug). 
Optionale Strecken-Aufzeichnung in lokaler GPX-Datei oder Online. Optionale Anzeige von Geschwindigkeit oder Höhe 
OsmAnd ist ein Open-Source Projekt und wird aktiv weiterentwickelt. Jeder kann beitragen, durch Meldung von Fehlern, 
Mithilfe bei Übersetzungen, etc.Kartenabdeckung und Qualitätsabschätzung: Westeuropa, Osteuropa, Russland, 
Nordamerika, Südamerika, Asien, Japan & Korea, Mittlerer Osten, Afrika, Antarktis. Globale Liste von Landkarten für 
fast alle Länder weltweit verfügbar. Von Afghanistan bis Zypern, Australien bis USA, Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Brasilien, England, Kanada, usw. ...Inkl. aller Städte wie Berlin, Frankfurt, ...Wir bieten vier automatisch erneuernde 
Abonnementoptionen mit dem Namen OsmAnd Live an, um alle Funktionen + stündliche Kartenaktualisierungen in der 
App zu erhalten: 1,99 € / Monat, 3,99 € / 3 Monate, 3,99 € / 1 Jahr, 7,99 € / 1 Jahr. Die Zahlung wird Ihrem iTunes-Konto 
bei der Bestätigung des Kaufs in Rechnung gestellt.Das Abonnement wird automatisch verlängert, sofern es nicht 
mindestens 24 Stunden vor Ablauf des Abonnements gekündigt wird. Das Konto wird für die Erneuerung des 
Abonnements zum Preis des ausgewählten Pakets innerhalb von 24 Stunden vor Ablauf der laufenden Periode belastet. 



Sie können das Abonnement verwalten und die automatische Verlängerung nach dem Kauf in den Kontoeinstellungen 
in iTunes deaktivieren. Nach dem Kauf werden keine Rückerstattungen für nicht genutzte Teile der Laufzeit gewährt. 
Wenn Sie während eines kostenlosen Testzeitraums ein Abonnement erwerben, verfällt der ungenutzte Teil dieses 
Zeitraums. 

ownCloud – with legacy support 
Altersangabe: 17+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/owncloud-with-legacy-support/id543672169 
Welcome to the ownCloud iOS app – Add an ownCloud server, and have your private file sync and share cloud up and 
running in no time. Do you need private file sync and share software? Then good news, because the ownCloud iOS App 
enables you to connect iOS devices to a private ownCloud server running in your data center. ownCloud is open source 
file sync and share software for everyone from individuals operating the free ownCloud server, to large enterprises and 
service providers operating under ownCloud Enterprise subscriptions. ownCloud provides a safe, secure and compliant 
file sync and share solution – on servers you control.  With the ownCloud iOS App you can browse all of your ownCloud 
synced files, create and edit new files, share these files and folders with co-workers, and keep the contents of those 
folders in sync across all of your devices. Simply copy a file into a directory on your server and ownCloud does the rest. 
Whether using a mobile device, a desktop, or the web client, ownCloud provides the ability to put the right files in the 
right hands at the right time on any device in one simple-to-use, secure, private and controlled solution. After all, with 
ownCloud, it’s Your Cloud, Your Data, Your Way. Visit our websites for more information, including the .com for 
commercial offerings, and .org for the open source version. 

 

Padlet 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/padlet/id834618886 
Padlet is a digital canvas to create beautiful projects that are easy to share and collaborate on. It works like a piece of 
paper. We give you an empty page - a padlet - and you can put whatever you like on it. Drag in a video, record an 
interview, snap a selfie, write your own text posts or upload some documents, and voilà! A padlet is born. Make it even 
more beautiful by choosing custom wallpapers and themes.Padlet is different from other blogging tools and inspiration 
boards because it’s flexible. Create a grocery list, a Venn diagram, a discussion board, a group greeting card, a portfolio, 
or a business plan, all in one app. Used by teachers, students, professionals, and individuals of all ages, all around the 
world, padlets can be selectively shared and edited among multiple contributors.  Padlet for iPhone takes the Padlet 
you know and love, and makes it portable. With views tailored for smaller devices and easy-to-use editor buttons, you 
can change how your padlet looks with a quick tap. Personalize it with selfies. Use our new menu to invite others to 
view and edit your padlets. Share across social platforms.ClassKit integration makes it easier for teachers to share and 
track their students when working on padlets. Teachers can create handouts that include a padlet and then share the 
assignment to their respective classes. The students are then able to open the padlet from the SchoolWork app and 
start work on their assignment right away. Teachers will be able to see who has opened the assignment, how long they 
have worked on the assignment, and whether or not they have completed their work. Millions of people are already 
using Padlet for: Portfolios, Opinion forums, Lesson plans, BiosReal estate listings, Timelines, Blogs, Q+A, To-Do list, 
Inspiration board, Writing prompts, Collecting feedback, Collaborative note-taking, Photo collages, Solo or group 
presentations, Group greeting cards, RSVPsPen Pal messages, Professional Development. UPGRADE TO PRO WITHIN 
THE APP: You can upgrade to Padlet Pro for $99.99 a year or $12.99 a month. With Pro you get:- unlimited padlets- 10x 
bigger uploads- custom domains for your padlets- folders- priority supportNote: payment will be charged to your iTunes 
account once you confirm the upgrade. Padlet Pro automatically renews unless it is turned off at least 24 hours before 
the end of the current subscription period.To turn off auto-renewal, go to Account > Billing > Manage in App Store. No 
cancellation of the current subscription is allowed during the active subscription period. 

 

Pages 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Office 

https://apps.apple.com/de/app/pages/id409201541?mt=12 
Pages ist die beste Textverarbeitungs-App, die es je für ein Mobilgerät gab. Beginne mit einer von Apple gestalteten 
Vorlage, um sofort ansprechende Berichte, digitale Bücher, Lebensläufe, Poster und vieles mehr anzufertigen. Oder 
verwende ein leeres Dokument und designe dein Dokument selbst. Füge einfach Bilder, Filme, Audio, Diagramme und 
Formen hinzu. Du kannst sogar zeichnen und Anmerkungen machen, indem du den Apple Pencil (auf unterstützten 
Geräten) oder einfach deinen Finger verwendest. Pages wurde exklusiv für iPad, iPhone und iPod touch 
entwickelt.iCloud ist integriert, sodass deine Dokumente auf allen Geräten immer auf dem neuesten Stand sind. Mit 
den Funktionen für die Zusammenarbeit kann dein Team in Echtzeit auf einem Mac, iPad, iPhone oder iPod touch und 
sogar auf einem PC gemeinsam an einem Projekt arbeiten.Mit dem Apple Pencil oder deinem Finger zeichnen oder 
Anmerkungen schreiben. Füge einfach Zeichnungen mit Stift, Bleistift, Buntstift und Füllwerkzeugen hinzu. Animiere sie 
dann und beobachte, wie sie lebendig werden. Verwende die Option „Intelligente Anmerkung“, um Kommentare und 
Markierungen hinzuzufügen, die mit dem zugehörigen Text verankert sind.Zusammenarbeit in Echtzeit: Dank dieser 
Funktion kann dein in Echtzeit Team gemeinsam an einem Dokument arbeiten. Diese Funktion ist direkt in Pages auf 
dem Mac, iPad, iPhone und iPod touch integriert. Auch PC-Benutzer können mitarbeiten. Teile Dokumente mit allen 



oder nur mit bestimmten Personen. Sieh jederzeit, wer zusammen mit dir an einem Dokument arbeitet. Verfügbar für 
Dokumente, die in iCloud oder Box gespeichert sind. Schneller Einstieg: Wähle aus über 70 von Apple gestalteten 
Vorlagen und Stilen für ansprechende Berichte, digitale Bücher, Lebensläufe, Karten, Poster und mehr aus. Importiere 
und bearbeite Microsoft Word-Dokumente und Textdateien.Schöne Dokumente. Formatiere Dokumente mit tollen 
Stilen, Schriften und Texturen. Optimiere deine Dokumente mit einer Sammlung mit über 700 bearbeitbaren Formen. 
Füge Bilder, Video und Audio ganz einfach zu deinen Dokumenten hinzu. Ergänze eine Bildergalerie, um eine Sammlung 
von Fotos auf derselben Seite anzuzeigen. Erstelle interaktive EPUB-Bücher, die mit anderen geteilt oder auf Apple 
Books zum Herunterladen oder Kaufen veröffentlicht werden können. Moderne Werkzeuge: Verwende das 
Inhaltsverzeichnis, um einfach in Dokumenten oder Büchern zu navigieren. Füge Kommentare hinzu und tritt 
verbundenen Konversations-Threads bei. Aktiviere die Änderungsprotokollierung, um Änderungsmarkierungen im 
Dokument während der Arbeit zu sehen. Füge Lesezeichen hinzu, um Dokumentteile einfach miteinander zu 
verknüpfen. Zeige Seiten während der Arbeit nebeneinander an. Aktiviere „Doppelseite“, um Dokumente mit 
gegenüberliegenden Seiten zu formatieren. Erstelle Seitenvorlagen, damit das Seitenlayout im ganzen Dokument 
konsistent ist. Füge verkettete Textfelder hinzu, damit Text einfach von einem Feld in ein anderes fließt. Erstelle Fuß- 
und Endnoten und blende Wörterzahlen ein. Füge ansprechende mathematische Gleichungen mit der LaTeX- oder 
MathML-Notation hinzu. Öffne passwortgeschützte Dokumente mit Touch ID oder Face ID schnell auf unterstützten 
Geräten. Verwende den Moderatormodus, um beispielsweise den Text einer Rede mühelos lesen und automatisch 
weiterblättern zu können. iCloud: Aktiviere iCloud, damit Dokumente automatisch auf Mac, iPad, iPhone, iPod touch 
und iCloud.com verfügbar sind. Greife auf Dokumente in einem Mac- oder PC--Browser auf www.icloud.com mit Pages 
für iCloud zu und bearbeite sie. Kopien deiner Arbeit teilen: Exportiere Dokumente im EPUB-, Microsoft Word- und PDF-
Format. Einige Funktionen erfordern u. U. Internetzugang. Hierfür können Gebühren anfallen. Es gelten zusätzliche 
Bedingungen. 

 

Paper 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Kunst, Design 

https://apps.apple.com/de/app/paper/id506003812 
Paper? ist die immersive Skizzen-App, mit der Sie Ihre Ideen überall festhalten können. Mehr als 25 Millionen Menschen 
haben bereits mit Paper ihrer Kreativität und ihren Vorstellungen Ausdruck verliehen – in Form von handgeschriebenen 
Notizen, Entwürfen, Diagrammen und Skizzen.FINDEN SIE IHREN FLOWSkizzieren, zeichnen, Diagramme erstellen, 
ausmalen, Notizen verfassen: Egal, wozu Sie gerade inspiriert sind, auf Paper können Sie es festhalten. Fangen Sie Ihre 
Ideen in wunderschönen 3D-Journalen ein, die Ihre Konzentration und Ihren kreativen Fluss fördern. Durch die schnelle, 
gestenbasierte Navigation ist die Nutzung von Paper besonders einfach und fühlt sich ganz natürlich an. Und Sie können 
Ihre Ideen auch ganz einfach in Paste, unserer App für kreative Teams, öffnen. SICHER SKIZZIEREN Jedes Tool ist perfekt 
auf seinen Zweck abgestimmt: zeichnen, skizzieren, Konturen zeichnen, schreiben, malen, Diagramme erstellen, 
ausschneiden, ausfüllen und mischen. Die automatische Korrektur verwandelt Zeichnungen in gerade Linien und klare 
Formen. Architekturzeichnungen und Diagramme lassen sich so im Handumdrehen erstellen. Mit Vorlagen wie Gitter, 
Zeilen und Storyboard können Sie Ihre Ideen leichter strukturieren. KONZENTRIEREN SIE SICH AUF IHRE IDEE, NICHT 
AUF DAS TOOL. Die einfache, klare Benutzeroberfläche und die gestenbasierte Navigation von Paper bieten Ihnen den 
idealen Raum für Ihre kreativen Vorhaben, der ohne ablenkende Steuerelemente und Regler auskommt. Mit den 
Funktionen Pencil und Touch können Sie nahtlos zeichnen, ausschneiden und verschieben, ohne den Modus zu 
wechseln. Ziehen Sie Seiten mühelos an die gewünschte Stelle, fassen Sie Notizen und Skizzen zu einer Gruppe 
zusammen und halten Sie Anmerkungen zu Fotos fest. Sie können sogar mit einer einfachen Aktionen rückgängig 
machen und so stets im Flow bleiben. IHRE IDEEN, IHRE WELTMit wunderschönen Deckblättern können Sie Ihre 
persönlichen Journals und Ihren kreativen Bereich individuell gestalten. Sie können Ihre Seiten erweitern und sie als 
Raster anzeigen lassen, um Ihnen die Organisation zu erleichtern. WERDEN SIE ZUM PROFIBringen Sie Ihre Kreativität 
einen Schritt weiter. Als Paper Pro-Abonnent stehen Ihnen zusätzliche Tools und Funktionen zur Verfügung. Dieses 
Abonnement ist optional und Sie können jederzeit kündigen. Unter dem Abschnitt „Paper Pro“ im Einstellungsmenü 
können Sie das Abo abschließen. Paper Pro ist ein optionales Abonnement, das sich automatisch alle sechs Monate 
verlängert. Sie können es jederzeit kündigen.* Die Zahlung wird über Ihr iTunes-Konto abgerechnet, sobald Sie den Kauf 
bestätigen.* Ihr Abonnement wird automatisch innerhalb von 24 Stunden vor Ablauf der aktuellen Abonnementlaufzeit 
erneuert. Wenn Sie dies nicht wünschen, müssen Sie die automatische Abo-Erneuerung spätestens 24 Stunden vor 
Ablauf der aktuellen Laufzeit deaktivieren.* Änderungen an Ihrem Abonnement können Sie in Ihren iTunes-
Kontoeinstellungen vornehmen.* Etwaige ungenutzte Anteile an der kostenlosen Testversion verfallen, wenn Sie ein 
Paper Pro-Abonnement kaufen. 

 

Pattern Shapes, by the Math Learning Center 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/at/app/pattern-shapes-by-the-math-learning-center/id908511013 
Students use Pattern Shapes to explore geometry and fractions, creating their own designs, or filling in outlines. As they 
work with the shapes students explore geometric relationships, think about angles, investigate symmetry, and compose 
and decompose larger shapes. Many of these explorations lead naturally to thinking about fractions as parts of a whole. 
This virtual version of pattern blocks is an open-ended educational tool, ideal for elementary classrooms and other 
learning environments that use iPads. Pattern blocks are a key model used in Bridges in Mathematics, second edition. 



FEATURES: Rotate shapes in increments of 5 degrees, Measure angles with the protractor tool, Duplicate and change 
the color and size of shapes, Fill the built-in outlines with shapes or create your own. Choose between a triangular or 
square grid, or use a blank background. Use the drawing tools to annotate work and show understanding. Write 
equations and expressions with the text tool. 

 

PDF Expert 7: PDF Creator 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/pdf-expert-7-pdf-creator/id743974925 
PDF Expert ist die ultimative PDF-App, nach der Sie schon lange gesucht haben. Schnell, intuitiv und leistungsstark, so 
dass Sie mühelos mit PDFs arbeiten können.“PDF Expert ist ein Must-Have auf dem iPad und bietet einen PDF-Reader 
wie auf dem Desktop. MIT PDF EXPERT KÖNNEN SIE: PDFs EINFACHER LESEN: Öffnen Sie PDF-Dokumente aus Mails, 
dem Web oder jeder anderen App, die “Öffnen in…” unterstützt. MARKIERUNGEN UND ANMERKUNGEN IN PDFs 
EINFÜGEN: Markieren Sie wichtige Informationen in Büchern, Zeitschriften und anderen Dokumenten mit unseren 
erstklassigen Tools: hervorheben, unterstreichen, durchstreichen und viele mehr. MIT DEM FINGER ODER DEM APPLE 
PENCIL ZEICHNEN: Zeichnen Sie mit Ihrem Finger oder dem Apple Pencil, um handschriftliche Notizen hinzuzufügen 
oder Text in eingescannten Büchern zu markieren.IN DER CLOUD ARBEITEN: Verbinden Sie sich mit Speicherdiensten 
wie Dropbox, iCloud Drive, Box, OneDrive, Google Drive etc. und arbeiten Sie direkt dort mit Ihren Dateien.NOTIZEN 
ERSTELLEN: Fügen Sie Ihren Texten Kommentare hinzu, indem Sie Klebezettel und Zeichenwerkzeuge 
verwenden.FORMULARE AUSFÜLLEN: Arbeiten Sie mit statischen PDF-Formularen aus Adobe Acrobat.GEFÜHLE MIT 
COOLEN STICKERN AUSDRÜCKEN: Bringen Sie sich mit schicken Stickern direkt in Ihren PDFs zum Ausdruck. DIE PRO-
FEATURES DES ABOS: Mit dem zusätzlichen PRO-Abonnement holen Sie noch mehr PDF-Superkräfte für sich 
heraus.BESTEHENDEN PDF-TEXT BEARBEITEN: Bearbeiten und ändern Sie bestehenden Text: Die Schriftart, Schriftgröße 
und Deckkraft des Originals werden automatisch erkannt, so dass Ihre Bearbeitungen noch leichter von der Hand 
gehen.BILDER HINZUFÜGEN UND BEARBEITEN: Sie können Bilder in Ihren PDFs ganz einfach hinzufügen, ersetzen und 
deren Größe anpassen, beispielsweise wenn Sie ein Logo oder ein Diagramm austauschen müssen. PDF Expert kümmert 
sich darum! DOKUMENTE UNTERSCHREIBEN: Verwenden Sie elektronische Unterschriften, um Verträge und 
Vereinbarungen unterwegs zu unterzeichnen. Ihre Unterschriften werden auf allen Geräten synchron gehalten: Mac, 
iPhone, iPad. INHALTE MIT VERSCHLÜSSELUNG UND PASSWÖRTERN SCHÜTZEN: Beschränken Sie den Zugriff auf PDF 
Expert mit einem Passwort. Schützen Sie einzelne Dateien mit einem Passwort vor unberechtigtem 
Zugriff.GLIEDERUNGEN BEARBEITEN: Bearbeiten Sie Gliederungen, um Ihre Daten besser zu strukturieren und einfacher 
durch Dateien zu navigieren.LINKS HINZUFÜGEN: Sie können jetzt einen beliebigen Teil Ihres Textes mit einer anderen 
Seite oder sogar einer Website verlinken. Auch Bilder können in Links umgewandelt werden. VERTRAULICHE INHALTE 
ZENSIEREN: Mit dem Zensur-Feature können Sie vertrauliche Informationen in Ihren PDFs permanent löschen oder 
ausblenden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, PDF Expert PRO zu kaufen, wird Ihr iTunes-Account belastet. Ihr iTunes-
Account wird erneut innerhalb von 24 Stunden vor dem Ablauf des aktuellen Abrechnungszeitraums belastet, um das 
Abonnement zu verlängern. Die automatische Verlängerung kann jederzeit deaktiviert werden, indem Sie nach dem 
Kauf Ihre Einstellungen im iTunes Store entsprechend anpassen. Der aktuelle Preis für das Abonnement von PDF Expert 
PRO beginnt bei $49,99 pro Jahr. Preise sind in US-Dollar angegeben und können sich in Ländern außerhalb der USA 
unterscheiden. Darüber hinaus können sich Preise unangekündigt ändern. Wenn Sie sich dagegen entscheiden, PDF 
Expert PRO zu kaufen, können Sie PDF Expert einfach kostenlos weiterverwenden. Nicht genutzte Anteile des 
kostenlosen Testzeitraums, sofern ein solcher angeboten wird, verfallen beim Kauf eines Abonnements 

 

PDF Forms 
Altersangabe:  Thema/Sachgebiet:  

 
Adobe PDF-Formulare und Dokumente ausfüllen, unterschreiben und kommentieren. PDF Forms ist eine leistungsstarke 
App zur Sachbearbeitung und für jeden geeignet, der mit PDF-Formularen und Rechtsdokumenten arbeitet. Sie ist 
behilflich, wenn es darum geht, Formulare auszufüllen, Kommentare und Notizen zu fertigen Dokumenten 
hinzuzufügen, oder Verträge und Mitteilungen zu unterschreiben. Darüber hinaus bietet die App eine Auswahl an 
praktischen Sharing-Funktionen wie z.B. E-Mail, Google Drive oder Dropbox und macht es Ihnen möglich, Dokumente 
via AirPrint zu drucken. PDF Forms ermöglicht es Ihnen, Dokumente zu bearbeiten, die Sie per E-Mail oder via iTunes 
Dateifreigabe erhalten. Außerdem können Sie diese von Dropbox- oder Google Drive-Ordnern herunterladen und aus 
allen Anwendungen heraus öffnen, die PDF-Dateien erzeugen (z.B. PDF PROvider).Wenn Sie ein Dokument oder ein 
Formular haben, das mehrmals ausgefüllt und unterschrieben werden muss, können Sie es problemlos in eine Vorlage 
umwandeln. Dazu müssen Sie im Dateimanager über die Funktion "Duplizieren" eine Kopie des Dokuments erstellen 
oder das bearbeitete Dokument unter einem anderen Namen speichern.PDF Forms macht es Ihnen leicht, eine 
handgeschriebene Unterschrift zu Ihren Dokumenten hinzuzufügen. Speichern Sie einfach die Kopie Ihrer Unterschrift 
und nutzen Sie diese, wann immer Sie diese benötigen. Die Größe der gespeicherten Unterschrift kann verändert 
werden. Die Unterschrift selbst kann mit wenigem Tippen ganz einfach im entsprechenden Bereich im PDF-Formular 
platziert werden. Darüber hinaus enthält PDF Forms ein integriertes Scanner-Modul speziell für das Scannen von 
handgeschriebenen Unterschriften. Die gescannten Unterschriften werden mit intelligenten mathematischen 
Algorithmen verarbeitet und können später in jedes beliebige PDF-Dokument eingefügt werden.Für mehr Sicherheit 
können Sie den Zugang zu Ihren Dokumenten und Unterschriften mit einem Passwort schützen.Mit PDF Forms können 



Sie jede Art von PDF-Formular ausfüllen. Öffnen Sie dazu das Formular und füllen Sie einfach die Felder aus. Des 
Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Bemerkungen und Kommentare zu bereits ausgefüllten Dokumenten beliebig 
hinzuzufügen. Außerdem ermöglicht PDF Forms es Ihnen, Seiten neu anzuordnen und ausgefüllte Dokumente 
aufzuteilen. Somit können Sie aus den zuvor erstellten Formularen eine neue Datei erzeugen und nur zurückschicken, 
was bereits bearbeitet wurde. Jedes Dokument kann unmittelbar von der Application aus zu Dropbox oder Google Drive 
hochgeladen werden oder lässt sich auch einfach per E-Mail verschicken.Mit PDF Forms können Sie: Für jede 
Application, die Open In verwendet, PDF-Dokumente aus iTunes-, Google Drive- oder Dropbox-Ordnern beziehen. 
Rechtsdokumente (Verträge, Mitteilungen, etc.) unterschreiben. Diverse Formulare ausfüllen. Jegliche Text- oder 
Bildelemente in einem PDF-Dokument markieren oder kommentieren. Jegliche PDF-Dokumente in separate PDF-
Dateien aufteilen. Fertige PDF-Dateien via E-Mail, Dropbox, Google Drive freigeben oder mittels AirPrint ausdrucken. 
Lesen Sie mehr über PDF Forms auf www.dar-soft.com. und laden Sie das PDF-Handbuch herunter. 

 

Penultimate 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/penultimate/id354098826 
Die beste digitale Handschrift für das iPad. Penultimate kombiniert ablenkungsfreies und natürliches Schreiben und 
Entwerfen mit der Hand mit leistungsstarken Evernote Such- und Synchronisierungsfunktionen. Erfasse Kurs- oder 
Meeting-Notizen, schreibe deine Gedanken nieder oder erkläre deine nächste große Idee - im Büro oder unterwegs. 
Penultimate macht das Erlebnis von Stift und Papier vom ersten Zeichen an produktiver. TINTE UND PAPER, NUR VIEL 
BESSER: Notizen und Entwürfe sehen in schwarzer und farbiger Tinte spektakulär aus. Unsere Tinten-Technologie 
produziert Striche, die natürlich aussehen, und durch den Handgelenksschutz werden unnötige Flecken bei allen 
Griffvarianten verhindert. STIFT UND SOFTWARE AUS EINER HAND: Das Ergebnis unserer erfolgreichen Zusammenarbeit 
mit Adonit ist ein Stift, von dem wir schon immer geträumt haben: Die Jot Script Evernote Edition, der erste Stift mit 
besonders feiner Spitze. Penultimate wurde als ideale Ergänzung zum Stift konzipiert und gemeinsam sorgen sie für ein 
optimales Schreibgefühl. Es ist als würdest du mit deinem Lieblingsstift schreiben. Erhältlich im Evernote Market. DEINE 
SCHRIFT HÄLT MIT DIR SCHRITT: Mit Penultimate kannst du mühelos jeden Seitenabschnitt bearbeiten. Um einen 
Ausschnitt auf der Seite zu vergrößern, musst du einfach nur die Finger zusammenführen, und schon sind deiner 
Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Mit der Drift-Funktion bewegt sich die Seite mit und passt sich automatisch 
deinem Arbeitstempo an. VERBINDE UND SYNCHRONISIERE MIT EVERNOTE: Melde dich bei deinem Evernote Konto in 
der Penultimate App an, um deine Penultimate Notizen und Notizbücher zu organisieren, getrennt nach Thema, Projekt 
oder Kategorie. Notizen, die du in Penultimate erstellst, werden automatisch mit deinem Evernote-Konto 
synchronisiert, damit du sie auf allen Geräten finden und mit anderen teilen kannst. FINDE SCHNELL ALLES, WAS DU 
BRAUCHST ...Egal wie du deine Arbeit gerne organisierst: Penultimate erleichtert dir die Suche nach Notizen, die du 
brauchst. Penultimate verarbeitet deine Notizen so, dass du in der App nach handschriftlichem Text suchen kannst. Du 
kannst deine Arbeit in Notizbüchern speichern und durchsuchen und Seiten nach deinen Wünschen einfügen, löschen, 
kopieren und neu organisieren. MACHE PENULTIMATE NOCH LEISTUNGSFÄHIGER: Penultimate kann kostenlos 
heruntergeladen und genutzt werden. Verbinde es mit Evernote Premium oder Evernote Plus, um größere Upload-
Kapazitäten und viele weitere tolle Features zu erhalten. Es gibt zwei Optionen beim Abonnement:Evernote Premium 
monatlich für $7.99 pro Monat | $69.99 jährlich. Evernote Plus monatlich für $3.99 pro Monat | $34.99 jährlich. Der 
Preis kann nach Standort variieren. Der Preis für das Abonnement wird von deiner Kreditkarte über dein Konto bei 
iTunes abgebucht. Dein Abonnement verlängert sich automatisch, wenn du es nicht mindestens 24 Stunden vor Ablauf 
der aktuellen Laufzeit kündigst. Eine Kündigung nach Aktivierung des Abonnements ist nicht möglich. 

 

Photomath 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/photomath/id919087726 
Lernen Sie, mathematische Probleme zu lösen, Hausaufgaben zu überprüfen, und für anstehende Prüfungen und ACTs 
/ SATs mit dem meistverwendeten, mathematischen Lernmittel der Welt zu lernen. Schon jetzt mehr als 100 Millionen 
Downloads. Milliarden von Problemen werden jeden Monat gelöst! Photomath ist KOSTENLOS und funktioniert ohne 
Wi-Fi.SO FUNKTIONIERT ESScannen Sie gedruckten Text UND handgeschriebene mathematische Fragestellungen mit 
der Kamera Ihres Geräts oder geben Sie mit unserem wissenschaftlichen Taschenrechner Gleichungen zur Bearbeitung 
ein. Photomath zerlegt jedes mathematische Problem in einfache, leicht verständliche Schritte, sodass Sie die 
wichtigsten Schritte wirklich verstehen und alles sicher beantworten können.HAUPTFUNKTIONENScannen Sie 
Fragestellungen aus Lehrbüchern (gedruckt) UND handschriftliche FragestellungenWissenschaftlicher 
TaschenrechnerSchritt-für-Schritt Erklärungen zu jeder LösungMehrere LösungsmethodenKeine Internetverbindung 
erforderlich30+ unterstützte SprachenInteraktive GraphenMATHEMATISCHE THEMENGrundlegende Mathematik / 
Vorbereitung: Arithmetik, ganze Zahlen, Brüche, Dezimalzahlen, Potenzen, Wurzeln, FaktorenAlgebra: lineare 
Gleichungen / Ungleichungen, quadratische Gleichungen, Gleichungssysteme, Logarithmen, Funktionen, Matrizen, 
grafische Darstellungen, PolynomeTrigonometrie / Vorbereitung: Identitäten, konische Abschnitte, Vektoren, Matrizen, 
komplexe Zahlen, Sequenzen und Serien, logarithmische FunktionenAnalysis: Grenzwerte, Ableitungen, Integrale, 
KurvenzeichnungStatistik: Kombinationen, FakultätenUnser hauseigenes Team aus erfahrenen Mathematiklehrern 
arbeitet mit Lehrern auf der ganzen Welt zusammen. Dies stellt sicher, dass wir die effektivsten und modernsten 



Lehrmethoden in unseren Mathematik-Engines einsetzen. Vorgestellt in Huffington Post, Forbes, TIME, CNN, EdSurge, 
Guiding Tech, The Verge, TechCrunch und weiteren. 

 

PhotoPresenter 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/photopresenter/id690440141 
Bastian, our video guru, once was asked to host a workshop about our app iStopMotion on very short notice. He figured 
the best way would be to show some pictures of people using it and videos that were made with it. Since he didn't have 
time to prepare a slideshow and didn't know what order to put the photos and videos in, he searched for an app that 
would allow him to randomly pick photos or videos from the photo roll and display those in a nonlinear presentation 
on a screen connected via AirPlay or HDMI as he went along with his story. The challenge was that there were some 
pictures and video in his photo roll he didn't want the audience to see.Because his search did not yield any satisfactory 
results, we made PhotoPresenter for iOS for him. And now you can use it, too.THE PRESS SAYS:"...clever idea…" – Bryan 
Chaffin, MacObserver"PhotoPresenter is a very good idea at a very low price." – Mel Martin, TUAWIt's perfect for the 
ad hoc show and tell session. Simply hook up your iPhone, or iPad to an HDTV set, a projector with HDMI or VGA (for 
example by using the Lightning Digital AV Adapter), via AirPlay or send your signal into an NDI-enabled broadcast 
workflow such as mimoLive for Mac. Next, browse your photo library to find the photo or video you want to show. Click 
on the picture or video and it will appear on this second screen. Your audience will not see any other picture. You can 
jump back and forth and are not restricted by a preset order. Maybe you have multiple versions of the same motif and 
want to pick the best? There is a preview mode for that. Use the built-in Laser Pointer tool to point out features of your 
photos or highlight an area with the Mouseposé-inspired spotlight effect. Imagine your grandparents asking you to see 
photos from your great holiday. There were certainly some photos there you don't want them to see. Imagine showing 
your portfolio to a client.Following your conversation, you'll want to pick specific photos or videos for your client to 
see.Imagine working with your team on creative concepts. Jumping back and forth to follow the discussion is an 
invaluable creativity tool. 

 

phyphox 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Physik, Technik 

https://apps.apple.com/de/app/phyphox/id1127319693 
Wusstest du, dass du stets ein 3D-Magnetometer mit dir herumträgst? Dass dein Smartphone als Pendel die lokale 
Erdbeschleunigung messen kann? Dass man dein Smartphone als Sonar nutzen kann? phyphox ermöglicht den Zugriff 
auf die Sensoren Ihres Smartphone oder Tablets, entweder direkt oder durch sofort einsatzbereite Experimente mit 
eingebauter Datenauswertung und Export-Funktion. Du kannst sogar eigene Experimente mit eigenen Datenanalysen 
auf phyphox.org entwickeln und diese mit Kollegen, Schülern und Freunden teilen .Feature-Auswahl:- Vordefinierte 
Beispiel-Experimente. Einfach Start klicken und los geht's!- Exportiere deine Daten in vielen gängigen Formaten- Steure 
dein Experiment von einem PC im gleichen Netzwerk fern. Dazu musst du nichts installieren, sondern brauchst lediglich 
einen aktuellen Browser.- Eigene Experimente können aus Sensor-Eingängen, mathematischen Operationen und 
Darstellungsmodulen in unserem Web-Editor (http://phyphox.org/editor) zusammengesetzt werden. Egal, ob nur zwei 
Werte addiert werden sollen oder du fortgeschrittene Funktionen wie Fourier-Transformation oder Kreuzkorrelation 
benötigst. Unterstützte Sensoren- Beschleunigungssensor- Magnetometer- Gyroskop- Druck- Mikrofon- 
Näherungssensor- GPS*manche Sensoren sind nicht auf jedem Gerät verfügbar. Export Formate- CSV (durch Komma 
getrennte Werte)- TSV (durch Tabulator getrennte Werte)- Excel (wenn du weitere Formate benötigst, lass es uns 
wissen).Diese App wurde am 2. Physikalischen Institut A der RWTH Aachen University entwickelt. 

 

Piano Celestial - midi falling notes 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/piano-celestial-midi-falling-notes/id769893209 
View MIDI file as falling notes! You don't need to know how to read sheet music. As you watch the animation, it MIDI 
out to physical sound module e.g. Volca Keys etcEnjoy playing songs right on the iPhone or iPad. Alternatively, add a 
MIDI keyboard and follows the falling notes on screen.- Celestial waits for you to hit the correct key in learn mode. Use 
watch mode to listen to midi songs and see how notes are being played.- Import any MIDI song using the "Open in 
Celestial" option in safari.- Connect to your own digital piano, usb keyboard controller or portable keyboard.- 
Compatible with Korg, Casio, iRig Keys, Yamaha keyboard etc.- Learn to play any song or music. Search and download 
song midi from your iPhone browser.- Preload 128 instruments sound to choose from. Listen to various instrument 
version of your music. Soundfont is produced by Tim Brechbill. Preload 7 Chinese instruments soundfont from DSK. 
Download your favourite soundfont from the internet.- add fingering input by tapping the falling note. Fingering info is 
available for Mozart No 40. - play left hand, right hand or both hands. Learn to play piano using your USB MIDI keyboard. 
You can learn to play the song you want by searching for the midi file on the internet. The music will be presented as 
falling note on your iphone. Your iPhone/iPad will wait for you to find the correct keys on your physical device! Or you 
can watch your phone plays with the virtual keyboard. This is the first app to provide playing falling note on iPhone with 
MIDI keyboard device. It is similar to the popular arcade Piano Hero which works only with iPad and PC. Features - Easily 
rewind or forward music note using flick gesture- Auto detect MIDI keyboard for iRig Keys, Korg Microkey 37, 49 and 61 



keys and Line 6 Mobile keys etc.- Note by note play instruction and listen/watch mode with the right tempo- Different 
color for Left and Right hand play (Provide the notes are placed in separate track in the MIDI file). Please note this app 
is totally free of charge. Simple instruction to download more MIDI files or .SF2 sound font files. 1. Open your Safari on 
your iPhone. 2. Search for any midi music that you want. 3. Tap the download file link on your Safari. 4. Select "Open 
in..." option. 5. Select Celestial app to open the file. 6. The downloaded file will be available for Celestial immediately. 
Simple Instruction to connect to your MIDI Keys. 1. Download Celestial from App Store and open it . 2. Connect to your 
Keys via the lightning connector cable. 3. Once connected, the virtual keyboard in the Celestial will change to 37 keys 
that matches your MIDI Keys. 4. The device Keys will be displayed on the top right hand corner. 5. Start playing the 
correct note on your Keys to advance the falling note!6. The above instruction steps apply to Korg Microkey, Casio digital 
piano and Mobile 6 mobile keys. 

 

Piascore - Smart-Music Score 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/piascore-smart-music-score/id406141702 
iPad Pro, iPhone X-Ready! „Piascore“ ist ein iPad / iPhone-Anwendung für digitale Musikpartituren durchsuchen. 
Piascore Das Konzept von „BETRACHTUNG MUSICAL SCORE von überall her - überall und jederzeit“. Hier kommt eine 
Anwendung, die jedes einzelne Problem löst, dass die Musik Performer jemals erlebt haben. Keine Probleme von Lasten 
von Partituren und der Suche nach Ihrem Liebling tragen. Eigenschaften: Schreiben Sie sich Notizen, wie Sie möchten. 
Sie können alle Noten in der Partitur aufzuschreiben. Pens von 3 Größen und 6 Farben, einfachen Stempel Eingang, sind 
Schreiben von Text zur Verfügung: Smart-Browsing: Durch die Entwicklung von Original-Motor, Seite 
Drehgeschwindigkeit von Piascore beschleunigen. Viele Benutzeroberfläche ist einfach mit einem Hahn verwenden 
erste / letzte Seite drehen. Seite Funktion Zuschneiden können Sie leichter lesen. Kennwortgeschützte PDF-Datei wird 
unterstützt.: Automatisches vertikales Scrollen / Halb UmblätternSie sind von stressigen Umblättern veröffentlicht! 
Automatische vertikale Scrollen dreht eine Seite in Ihrem Namen. Natürlich können Sie Scrollgeschwindigkeit ändern.: 
Freie klassische Notensuche: Piascore unterstützt IMSLP (International Music Score Library Project) / Petrucci Music 
Library, so dass Sie klassische Musikpartituren von 131.000 Werken und 16.200 Komponisten herunterladen. Es ist 
KOSTENLOS: Unterstützung Benutzer Punktzahl DateiSie können sie auf Piascore über iTunes übertragen. Piascore 
unterstützt auch alle Cloud-Datei Dienst wie Dropbox, Kamera Capturing und Web-Suche.: Einfache Verwaltung von 
MusikpartiturenSie können durch Tagging und Setlist viel Musik Noten verwalten. Es gibt mächtige Art und 
Stichwortsuche.Ordnet Seitenlayout und direkte Sprung Seite: Sie können Seiten frei ändern. Wenn Sie eine beliebige 
Seite direkt wie wiederholen springen möchten, können Sie eine Seitentaste auf eine Seite setzen: Real Sound 
Metronom: Das Metronom unterstützt Ihre Praxis: Piascore Musik-ToolsSehr nützliche Werkzeuge für Musiker. Virtuelle 
Tastatur, chromatische Tuner, Musik-Player (iTunes) und Voice-Rekorder: Export Musikpartituren: Drucken (AirPrint), 
Mail-Versand mit Notizen aufzuschreiben. Partitur store "Piascore Store" Digital: Sie können eine digitale Musikpartitur 
in Piascore kaufen! Wir bieten Volkslieder, klassische Musik und einfach arrangierte Songs. Da Sie nach Genre oder 
Künstler suchen, der Suche nach einem Lied, das Sie wollen, ist einfach: Air Seite Drehen (mit dem iPhone) Piascore hat 
starke Seite Drehmechanismus ‚Air Umblättern‘ genannt. Mit einem iPhone-App „Piascore Air“ können Sie Seiten über 
drahtlose drehen. 

 

PicCollage: Fun Layout Editor 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Bildbearbeitung 

https://apps.apple.com/us/app/pic-collage-foto-bearbeiten/id448639966?l=de 
PicCollage is the easiest and most fun app to edit photos! Choose from hundreds of photo grids, exclusive stickers, and 
festive background patterns. Use our intuitive tools to quickly clip, draw, and decorate your collages!"Whether you're 
6 or 106, you'll find the free Pic Collage app an excellent way to dress up your photo collection and share your handiwork. 
Awesome Features- Grids: Instant layouts to quickly arrange photos from your gallery or Facebook.- Stickers & 
Backgrounds: Thousands of exclusive stickers and backgrounds from collaborations with our favorite artists and 
illustrators.- Cards: Templates to quickly create unique messages for any holiday. - Freestyle Mode: Lets you create 
collages that are 100% you.- Cut-Out: Snip your photos by tracing shapes with your finger.- Doodle: Draw on your collage 
to write messages, add emphasis, or illustrate something new. - Sharing: After creating you can easily tap through to 
share your collage on your social accounts. - Gifting: Print your photos on a custom phone case or turn them into a real 
holiday greeting card! Recent Updates-VIP Templates: VIP Subscribers now get even more exclusive goodies! Never-
before-seen premium templates are now included in VIP with more coming in each update. - Spring Content: New spring 
and birthday options for stickers and backgrounds. - 2020 Content: New cards, stickers and backgrounds and even 
calendar templates! - Updated to support iOS 13! Easy and FastCreate a photo collage in seconds with our photo grid 
feature. Get inspired with a wide variety of grid layouts and pre-designed cards OR use the freestyle mode to create a 
photo collage in your own unique style. PicCollage’s app interface is fun and friendly to give you the most options for 
how you want to create, without getting overwhelming. Collaging should be relaxing and fun! Unleash Your Creativity 
PicCollage brings templates and customization together to give you everything you need to get inspired. Create quick 
and easy collages to share during a party, or take your time and make a truly freestyle to flex your skills! PicCollage gives 
you everything you need to tell your story!PicCollage Premium The PicCollage Premium is a subscription that provides 
access to enhanced features and ads and watermark removal.Plans:- Annual: $35.99 USD /year- Monthly: $4.99 USD 
/monthPayments and Renewal:- The subscription fee is charged to your iTunes Account at confirmation of purchase.- 



The subscription auto-renews at the end of each period, unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the 
end of the current period.- Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period 
per the plan you selected.- You may manage your subscription and turn off auto-renewal by going to your Apple Account 
Settings after purchase.- No cancellation of the current subscription is allowed during the active period.We’re so happy 
you choose us as your favorite photo collage and photo editor app and excited to see what you make!PicCollage(TM) 
and “Pic Collage” are trademarks of Cardinal Blue Software. 

 

Plickers 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Lehrer 

https://apps.apple.com/de/app/plickers/id701184049 
Plickers lets you poll your class for free, without the need for student devices. Just give each student a card (a "paper 
clicker"), and use your iPhone/iPad to scan them to do instant checks-for-understanding, exit tickets, and impromptu 
polls. Best of all, your data is automatically saved, student-by-student, at plickers.com. Happy teaching! 

 

Plotagon Story 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/de/app/plotagon-story/id883190178 
Want to try the easiest and most fun way to create animated movies ever invented? This is how easy it is: 1. Choose a 
scene, 2. Create your own actors, 3. Write your story and let Plotagon make it come to life, 4. Save your masterpiece 
and share it with the world! Please use Plotagon when sharing. We’re always looking out for the next blockbuster! Get 
Plotagon Story and experience this award-winning storytelling tool! We literally TURN TEXT TO FILM!? Create yourself, 
a celebrity or your friends to act in your movie? Record your own voice, add sound effects and music? Share your story 
on YouTube and other social media apps. Plotagon is an award-winning storytelling tool for all ages. With this app, you 
essentially have an animation studio in the palm of your hand. 

 

Pocket Glasses PRO 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/us/app/pocket-glasses-pro/id1046480662 
Pocket Glasses ist eine Taschenlupen-App, mit der Benutzer kleine Dinge ohne Brille sehen können. Pocket Glasses App 
löst alle diese Probleme ein für alle Mal! Dieser winzige verschwommene Text lässt sich dank der integrierten Zoom- 
und Blitzlichtfunktionen leicht in klaren und lesbaren Text umwandeln. Gut für Presbyopie! WICHTIG!: Sie müssen einer 
Kamera und einem Mikrofon Berechtigungen erteilen, damit diese Anwendung funktioniert. Die App verfügt über 4 
Modi: 1. Basic:-Verwenden Sie den Schieberegler zum Vergrößern- Taste 1: Screen Capture / Freeze für besseres Lesen 
der aktuellen Ansicht- Taste 2: Einfache Bilderfassung- Taste 3: eingebaute Taschenlampe, die das Lesen im Dunkeln 
sehr einfach macht. 2. Text schärfen:Kommt mit 3 verschiedenen Textschärfungsmodi. Probieren Sie alle aus und finden 
Sie den Modus, der Ihren Bedürfnissen entspricht. 3. Sichtkorrektur:Verwenden Sie es, um die App an Ihren Augendefekt 
anzupassen. 4. Vergrößerungsglas / Zoom-Modus: Verwenden Sie einen der beiden vordefinierten Zoommodi x2 x3 
oder verwenden Sie den Schieberegler, um eine bis zu 16fach vergrößerte Sicht zu erhalten. Verwenden Sie eine 
Taschenbrille, um:- Lesen Sie Text, der mit einer kleinen Schriftart geschrieben wurde. Besseres und mehr Details bei 
kleinen Objekten- Lesen Sie im Dunkeln mit einer eingebauten Taschenlampenfunktion- Vergrößern und Erfassen 
kleiner Bilder. 

 

Poll Everywhere 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/poll-everywhere/id893375312 
Respond to live Poll Everywhere questions from anywhere with the Poll Everywhere app for iOS. Sign in and register 
with speakers for attendance or graded questions. Then, review your response history and check correctness over time. 
Download Poll Everywhere for iOS today and be ready for your next interactive class or event. About Poll Everywhere: 
Poll Everywhere adds live audience interaction to slide decks so presenters can deliver effective, engaging presentations. 
It’s a web-based audience response system that lets speakers embed live activities directly into their presentations. The 
audience responds using the app, a private response page, or via SMS texting. The results update in real time for all to 
see. About Poll Everywhere for iOS: This mobile app is the perfect audience companion for a Poll Everywhere 
presentation. Students and audience members respond to activities from the app on their phones or tablets. 
Participants can sign in to track their attendance or graded response scores. Individual response histories are saved in 
the app. KEY FEATURES: Sign in or create an account to track attendance and assessment. Easily access recurring 
presenter sessions. Review your response history and check correctness. Respond to Poll Everywhere questions on your 
phone or tablet. Poll Everywhere is used by millions of audience members and students every year. It’s trusted by over 
75% of the Fortune 500 along with more than 300,000 educators worldwide during meetings, classes, and events. 

 

Popplet 



Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/popplet/id374151636 
Popplet is the simplest tool to capture and organize your ideas. With Popplet you can quick jot down your ideas and 
sort them visually. Apple has featured us in "Tools for Teachers", "New and Noteworthy", "What's Hot" and "Get Stuff 
Done" Popplet is great for school and for learning in the classroom and at home. Students use Popplet to think and learn 
visually. By capturing facts, thoughts, and images, students learn to create relationships between them and generate 
new ideas. Popplet is also great for work and for generating ideas in the office or on the go. Professionals use Popplet 
to generate ideas and plan projects. By brainstorming visually or jotting down notes, Popplet helps professionals 
organize their thoughts and generate their next big idea. With this version of Popplet you can have as many Popplet 
boards as you would like on your iPhone or iPad.?People use Popplet to: + Study: School Projects, Class Notes+ Explore 
Ideas: Brainstorming, Mindmapping+ Plan Projects: Diagrams, Process Charts + Collect Inspiration: Mood Boards, 
Scrapbook, Travel PlansKey Features:+ Unlimited local boards + Capture notes in text+ Capture notes with images+ 
Capture notes with a drawing tool+ Change the color of your notes and Popplet board+ Link notes to each other visually+ 
Export as PDF as JPEG+ Pinch to zoom and expand+ Multi Language Support+ See the Popplet boards of other users 
through the 'Public' tab to get inspired These are additional features if you sign-up and create an 'online' account: + 10 
free 'online' boards accessible through a web browser at www.popplet.com+ Ability to collaborate with other Popplet 
users on your online boards ?We are committed to continually improving and updating Popplet and would love to hear 
what you think. 

 

Popplet Lite 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/popplet-lite/id364738549 
Popplet is the simplest tool to capture and organize your ideas. With Popplet you can quick jot down your ideas and 
sort them visually. Apple has featured us in "Tools for Teachers", "New and Noteworthy", "What's Hot" and "Get Stuff 
Done" Popplet is great for school and for learning in the classroom and at home. Students use Popplet to think and learn 
visually. By capturing facts, thoughts, and images, students learn to create relationships between them and generate 
new ideas. Popplet is also great for work and for generating ideas in the office or on the go. Professionals use Popplet 
to generate ideas and plan projects. By brainstorming visually or jotting down notes, Popplet helps professionals 
organize their thoughts and generate their next big idea. This is the LITE version of Popplet. Popplet Lite will be free 
forever, but is limited to just one popplet. The full version of Popplet lets you create an unlimited number of local 
Popplet boards on your iPhone or iPad. People use Popplet to: Study: School Projects, Class Notes. Explore Ideas: 
Brainstorming, Mindmapping. Plan Projects: Diagrams, Process Charts. Collect Inspiration: Mood Boards, Scrapbook, 
Travel PlansKey Features of Lite: One Popplet board. Capture notes in text. Capture notes with images. Capture notes 
with a drawing tool. Change the color of your notes and Popplet board. Link notes to each other visually. Export as PDF 
as JPEG. Pinch to zoom and expand. Multi Language Support. If you like Popplet after trying this LITE version, please 
download the 'full' version and you will also get: Unlimited local boards: See the Popplet boards of other users through 
the 'Public' tab to get inspired And be able to access additional features if you sign-up and create an 'online' account: + 
10 free 'online' boards accessible through a web browser at www.popplet.com+ Ability to collaborate with other Popplet 
users on your online boards ? We are committed to continually improving and updating Popplet and would love to hear 
what you think. 

 

Potenzregeln - Aufgaben und Lösungen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

 
Mit dieser App können Sie die Potenzregeln lernen und Ausdrücke lösen.Für jede Aufgabe ist es ein Lösungsweg 
vorhanden !!!Diese App erzeugt Übungen basierend auf Zufallszahlen, daher immer wieder anders !!!In den Levels 2, 3, 
4 und 5 ist es möglich, mit Hilfe der Button "Aktualisieren" (oben rechts), die gleiche Übung mit unterschiedlichen Zahlen 
zu wiederholen. Auf diese Weise kann die Technik für eine bestimmte Berechnung gelernt werden. Level 0: hier kann 
man die Potenzregeln von links nach rechts lernen(z.B. x ^ a * x ^ b = x ^ (a + b)). Level 1: In dieser Ebene müssen Sie die 
Potenzregeln von rechts nach links ausüben (z.B. x ^ (a-b) = x ^ a / x ^ b). Level 2: Hier beginnen wir mit einfachen 
Ausdrücken gelernt in früheren Niveaus mit den Regeln zu lösen. Level 3: Die Ausdrücke dieser Ebene werden 
schwieriger. Level 4: (In-App-Kauf) noch mehr "schwierige Ausdrücke erscheinen auch dort, wo die Wurzeln. Level 5: 
(In-App-Kauf) sehr schwierige Ausdrücke, die eine perfekte Beherrschung des Themas und mehr "Schritte erfordern die 
Berechnung zu beenden.In der Mathematik sind die Potenzen eine der grundlegenden Techniken, die Ausbildung 
verwendet werden, um fortzufahren.Ohne Beherrschung der Kräfte ist es nicht möglich, mit dem Studium der Algebra 
und mathematische Analyse fortzusetzen. 

 

Prezi Viewer 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/prezi-viewer/id576717926 
Der Prezi Viewer - An jedem Ort üben, ansehen und präsentieren. Sie haben eine Präsentation anstehen, aber keine Zeit 
zum Üben? Mit dem kostenlosen Prezi Viewer können Sie Ihre Prezis überall und zu jeder Zeit ansehen sowie 



präsentieren. Sie reisen zu einem großen Meeting? Warum nutzen Sie nicht die Reisezeit, um noch einmal auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet durch Ihre Präsentation zu gehen? Sobald Sie am Ziel ankommen, können Sie eine Verbindung 
mit Apples TV Airplay herstellen und online oder offline vor Ihren Kollegen präsentieren. Sie sitzen neben einem 
wichtigen Kunden auf Ihrem Rückflug? Sie können Ihre offline gespeicherten Prezis jederzeit präsentieren, damit Sie 
niemals den Anschluss verlieren. Mit dem Prezi Viewer für das iPhone oder iPad sind Sie bestens für Unterwegs 
gerüstet."Mit Prezi verwandeln sich Meetings mit Klienten von bloßen Präsentationen zu unvergesslichen 
Erlebnissen."— Andy Barrons, Chief Marketing Officer bei Navis"Prezi ermöglicht es unserem Verkaufsteam, effektiv all 
das zu kommunizieren, was wir als Unternehmen erreichen wollen."— Jeff Wakefield, Vizepräsident Sales Enablement 
bei Verifone Immer der Sonne nach - und dabei Prezis ansehen, einstudieren oder präsentieren. Zugriff zum Ansehen 
all Ihrer Online-Prezis. Genießen Sie die gleiche reibungslose Wiedergabe wie auf Ihrem Computer. Teilen Sie Ihre Prezis 
via E-Mail, Messaging-Service oder Social Media. Sehen Sie sich eine beliebige Online-Prezi an oder jene Prezis, die mit 
Ihnen geteilt wurden. Intuitive Gesten verwenden: Auf- und Zuziehen der Finger für Zoom. Schieben zum Schwenken 
über die Leinwand. Auf einem großen Monitor mit Apple TV Airplay präsentieren Erfahren Sie, wie Prezi Sie filmreif 
präsentieren lässt. Visuelles Storytelling macht Botschaften fesselnder und überzeugender. Sie können zoomen und 
schwenken, um die Details und das große Ganze im Zusammenhang zu zeigen. Sie können in Ihr Publikum hineinlesen 
und Ihre Präsentation spontan Ihren Zuschauern anzupassen. Sie können mit dem Wissen, dass Zuschauer Prezi 
bevorzugen, selbstbewusst präsentierenUnterstütze Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, 
Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch und Ungarisch. 

 

Printer Pro von Readdle 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/printer-pro-von-readdle/id393313223 
Drucke Anhänge, Dokumente, Webseiten und mehr direkt vom iPhone und iPad zu jedem WLAN oder USB-Drucker. 
VOR DEM KAUF AUSPROBIEREN - lade die kostenlose Printer Pro Lite App um zu sehen wie unsere App mit Ihrem 
Drucker funktioniert.  Printer Pro lässt Ihnen drahtlos vom iPhone und iPad drucken. Es kann auf vielen WLAN-Druckern 
direkt drucken, oder auf jedem Drucker welcher an Ihren Mac oder PC angeschlossen ist (via einer kleinen Helfer-App 
welche auf dem Computer installiert wird). Einmal installiert, taucht Printer Pro in der "Öffnen in"-Liste auf deinem 
Gerät auf. Damit können Sie Dokumente aus Mail, PDF Expert und vielen anderen Apps drucken, welche diese Funktion 
unterstützen.Mit "Öffnen in…" können Sie auch aus vielen populären Onlinespeichern drucken: Dropbox und Google 
Drive. Es ist eine Sache von wenigen Fingerberührungen um die Datei über die kostenlosen Apps von Dropbox oder 
Google Drive herunterzuladen und sie zum Drucker zu schicken. Um eine Webseite auszudrucken, ändere einfach "http" 
zu "phttp" in der Adressleiste in Safari und tippe auf Öffnen. Die Seite wird sogleich in Printer Pro geöffnet, mit dem 
Druckknopf genau unter deinem Finger. Damit können Sie auch webbasierte Dokumente ausdrucken. Mit Printer Pro 
kannst Du folgendes ausdrucken:- Emailanhänge- iWork Dokumente- Webseiten- Dateien von anderen Apps- Inhalte 
der Zwischenablage- Fotos- Dokumente in der Dropbox und auf Google Drive- Kontakte? Printer Pro DesktopLade die 
kostenlose Helfer-App für deinen Computer um mehr Dokumenttypen und mit noch besserer Qualität zu drucken. Lade 
sie von www.readdle.com/printerpro herunter.? Liste der unterstützten FormatePDF, Word, Excel, Powerpoint, Pages, 
Numbers, Keynote, TXT, HTML, JPG, Safari WebArchiv 

 

Pro Editor - Video Maker for FaceBook & Youtube 
Altersangabe: 9+ Thema/Sachgebiet: Video, Musik, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/pro-editor-video-maker-for-facebook-youtube/id887153944 
Nehmen Web Screen / Audio / Video / Foto und Sync auf DropBox, GoogleDrive, Microsoft Onedrive, Box.---
Eigenschaften----Video / Photo Manager-Teilen Sie per E-MailSchützen Sie Video / Foto Nach Passcode-sync Zu Dropbox, 
GoogleDrive, Microsoft Onedrive, Box 

 

Pro Metronome - Das Profi Metronom 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/pro-metronome-das-profi-metronom/id477960671 
Pro Metronome ist ein vielseitiges und professionelles Metronom. Featured auf Apple's WWDC showcase “Apps We 
Can't Live Without“. Pro Metronome 2.0 wurde gerade veröffentlicht und ist der größte Fortschritt den die App seit 
ihrer Entstehung gemacht hat! Pro Metronome ist sowohl für das iPad als auch das iPhone optimiert. Schon mit der 
kostenlosen Version deckt es die Bedürfnisse von Instrumentalisten aller Art. Mit der überarbeiteten Takteinstellung 
können Sie kinderleicht jeden gewünschten Takt angeben. 13 verschiedene Taktschläge haben sie zur Auswahl. Dank 
der neuen RTP (Echtzeitwiedergabe) Technologie, ist es extrem präzise und genauer als ein traditionelles, mechanisches 
Metronom.Die App ist aber nicht bloss ein Metronom. Zusätzlich zu dem schnöden Taktgeräusch, lässt Sie Pro 
Metronome die Taktschläge auch SEHEN und FÜHLEN. Nach dem Upgrade auf die Pro Version haben Sie Zugriff auf die 
visuellen, Blitzlicht- und Vibrationsmodi. Der visuelle und der Vibrationsmodus sind extrem nützlich bei lauten 
Instrumenten, während der Blitzlichtmodus durch den taghellen Kamerablitz nützlich ist um den Takt einer ganzen Band 
(oder auch eines ganzen Orchesters) zu synchronisieren, egal wo Sie sind. Auch die Akzente lassen sich einfach anpassen. 
Im Gegensatz zu anderen Metronomen unterstützt Pro Metronome nicht nur forte, sondern auch mezzoforte und piano, 
was sich in sehr viel mehr Dynamik übersetzt. Nach dem Upgrade auf die Pro Version, haben Sie Zugriff auf weitere 



Akzente und Metren. Eine Menge weitere nützliche Metrum - einstellungen werden ebenfalls unterstützt, wie z.B. 
Triolen, Punktierungen et cetera.Darüber hinaus lässt Sie Pro Metronome die momentanen Parameter (Takt, Metrum, 
Akzent und andere) zu einer Favoritenliste hinzufügen und diese jederzeit wieder aufrufen (ab der Pro Version).Die 
Funktion, die zuletztbenutzten Einstellungen aufzurufen ist extrem nützlich, beim Üben, oder während eines Auftritts.Es 
wird noch viel mehr unterstützt --- Wiedergabe im Hintergrund, Airplay Modus (ermöglicht die Anzeige der Taktschläge 
auf einem großen Bildschirm), app-interne Lautstärkeregelung u.v.m.Pro Metronome ist ein mächtiges Tool für alle 
Instrumentalisten, mit einer eleganten und ausgefeilten Oberfläche, mit intuitiven Einstieg für Jedermann. Sie werden 
diese App einfach lieben. Die Freie Version beinhaltet: Dynamische Takteinstellungen, Sieben wundervolle Metronom-
Töne, Eintappen des Beats um den Akzent/den downbeat einzustellen, Tappen um die BpM zu berechnen, Farbmodus, 
lässt die Beats SICHTbar werden, Pendel – modus mit sichtbarem Feedback, Landscape Modus, Energiesparmodus, die 
App arbeitet auch dann weiter wenn der Screenlock aktiv ist, Backgroundmodus, die App arbeitet auch im Hintergrund 
oder während man auf dem homescreen ist, App-interne Lautstärkeregelung, auch im Panoramamodus, Universal App, 
unterstützt alle Geräte mit iOS (iPhone, iPod und iPad), RTP (Echtzeitwiedergabe) Technologie, punktgenau (±20?s)* 
Audio BusDer Upgrade auf die Pro Version bring folgende Vorteile: LED Blitzlichtmodus, Vibrationsmodus -lässt Sie die 
Beats FÜHLEN: Vier einstellbare Modi mit sichtbarem feedback: 3 Farb- und ein Pendelmodus, Viele unterstützte 
Takteinstellungen, unter anderem Triolen und Punktierungen. Polyrhythmik: Viele unterstützte Akzenteinstellungen, 
unter anderem forte, mezzoforte und piano. Favoritenliste, welche die beliebtesten oder nützlichsten Parameter 
speichert und jederzeit abrufbar ist. Favoritenliste mit anderen teilen. Dual Screen modus, der Ihre Gruppe die 
Taktschläge auf Geräten mit größeren Bildschirmen (wie z.B. HDTV oder Beamer et cetera) SEHEN lässt. Bühnenmodus, 
Übungsmodus - vorrausgesetzt Sie besitzen ein Gerät mit Blitzlicht, sprich iPhone4 /iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5s 

 

Prozent Solver mit Lösungsweg 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/prozent-solver-mit-l%C3%B6sungsweg/id1046389553 
Prozentrechner mit sehr einfacher Bedienung. Mit dieser App kann man sämtliche Prozentaufgaben lösen. Die App 
enthält ein TUTORIAL mit Theorie und gelösten Aufgaben. DIE APP ZEIGT DEN KOMPLETTEN LÖSUNGSWEG, UM EINE 
AUFGABE ZU LÖSEN!!! IN DEN SCREENSHOTS HIER OBEN SIEHT MAN IN GRÜN DIE BERECHNETEN WERTE UND IN WEISS 
DIE BENUTZEREINGABEN. UM EINE AUFGABE ZU LÖSEN, MUSS MAN EINFACH DAS EINGABEFELD DER GESUCHTEN 
LÖSUNG LEER LASSEN!!! Folgende Berechnungen werden unterstützt: PROZENTANTEIL: Berechnung des 
PROZENTSATZES, wenn Grundwert und Prozentwert gegeben sind. Berechnung des PROZENTWERTES, wenn 
Prozentsatz und Grundwert gegeben sind. Berechnung des GRUNDWERTES, wenn Prozentsatz und Prozentwert 
gegeben sind. PROZENTUELLE ÄNDERUNG: Berechnung des PROZENTSATZES, wenn Anfangswert und Endwert gegeben 
sind. Berechnung des ANFANGSWERTES, wenn Prozentsatz und Endwert gegeben sind. Berechnung des ENDWERTES, 
wenn Prozentsatz und Anfangswert gegeben sind. 

 

Puffin Academy 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

 
Puffin Academy is a wicked fast Mobile Flash Browser for K-12 students, parents, and teachers. Puffin Academy enables 
Adobe Flash based educational websites on the iOS platform. Puffin Academy Key Features: Free to all users and content 
providers– Free app to all users on iPhone and iPad (rated 4+)– Free of charge to all educational content providers. For 
purely educational web sites only– Educational content providers must apply for approval– Once approved, contents 
are available to all users. 

 

Puppet Pals 2 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video, Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/de/app/puppet-pals-2/id589141096 
Magisches Filmemachen auf neuem Niveau! “Puppet Pals ist eine erstaunliche App, die Sie animierte Cartoons erstellen 
lässt.” -David Pogue (NY Times). Puppet Pals wurde für Kindertown Apps und als Wahl eines Children's Technology 
Revieweditor gewählt. Puppet Pals ist eine ständig in den Top-Platzierungen vertretene Bildungsapp auf der ganzen 
Welt und bietet Lehrern und Schülern sowie Eltern und Kindern ein unglaublich lustiges Lernprogramm.Als Nachfolger 
der wahnsinnig beliebten, preisgekrönten Puppet Pals App bringen wir Ihnen eine komplett NEUE und verbesserte 
magische App, die den kreativen Funken auf jedermann überspringen lässt. Wählen Sie einfach einen Schauplatz, zieh 
deine Charaktere umher und filme deinen ganz persönlichen Film! Es ist so einfach. Die Figuren sprechen automatisch 
wenn du sprichst. Sie gehen auf deinen Befehl herum, posieren mit Armen und Beinen und können fast alles tun, woran 
du denken kannst. Ein Pferd oder Zebra reiten oder viele unterschiedliche Fahrzeuge fahren. Mit anderen Figuren 
mittels echter Physik interagieren. Verwende deine eigenen Bilder, um eine endlose Auswahl an neuen Figuren zu 
kreieren. Figuren gehen und sprechen! Verwende deine eigenen Fotos als Köpfe! Voll positionierbare Gliedmaßen! 
Bediene eine große Auswahl an Fortbewegungsmitteln (Kamele, Giraffen, Flugzeuge, Autos und mehr). Tonnenweise 
musikalischer Soundtrack für gute Stimmung. Erforsche verschiedene Landschaften und Einstellungen. Erfahre niedrige 
Gravitation auf dem MondGute Nachrichten für Eltern und Lehrer. Puppet Pals 2 wurde so durchdacht, dass es Lernen 
und kreatives Spiel in einer großen Palette an Bereichen unterstützt. Figuren reichen von Mark Twain bis Amelia 



Earheart, von den Pharaos von Ägypten bis hin zu Napoleon und Cäsar. Endlose Möglichkeiten, die kreativen Köpfe aller 
Altersgruppen herauszufordern. Nur einige vorgeschlagene Lernanwendungen für Puppet Pals 2 sind: Das Kreieren von 
kurzen Lehrvideos (in jedem Lernbereich). Geschichtenerzählen, Berichte, geschichtliche Nacherzählungen. Zögerlichen 
Rednern zu helfen, vor der Klasse zu präsentieren. Fremdsprachen- oder ESL-Schülern zu helfen, ihre Flüssigkeit & ihre 
Sprachkenntnisse zu üben. Brainstormen oder Storyboarden von Ideen und Präsentationen. Das Beste an Puppet Pals 
ist dass es unglaublich SPAß macht! Erstelle lustige Videos von Freunden und Familie und teile sie online. Du wirst beim 
kreiren lachen! Dies ist ein Muss in deiner App-Bibliothek. 

 

Puppet Pals 2: School Edition 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video, Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/de/app/puppet-pals-2-school-edition/id557616416 
Magisches Filmemachen auf neuem Niveau! “Puppet Pals ist eine erstaunliche App, die Sie animierte Cartoons erstellen 
lässt.” -David Pogue (NY Times). Puppet Pals wurde für Kindertown Apps und als Wahl eines Children's Technology 
Revieweditor gewählt. Puppet Pals ist eine ständig in den Top-Platzierungen vertretene Bildungsapp auf der ganzen 
Welt und bietet Lehrern und Schülern sowie Eltern und Kindern ein unglaublich lustiges Lernprogramm.Als Nachfolger 
der wahnsinnig beliebten, preisgekrönten Puppet Pals App bringen wir Ihnen eine komplett NEUE und verbesserte 
magische App, die den kreativen Funken auf jedermann überspringen lässt. Wählen Sie einfach einen Schauplatz, zieh 
deine Charaktere umher und filme deinen ganz persönlichen Film! Es ist so einfach. Die Figuren sprechen automatisch 
wenn du sprichst. Sie gehen auf deinen Befehl herum, posieren mit Armen und Beinen und können fast alles tun, woran 
du denken kannst. Ein Pferd oder Zebra reiten oder viele unterschiedliche Fahrzeuge fahren. Mit anderen Figuren 
mittels echter Physik interagieren. Verwende deine eigenen Bilder, um eine endlose Auswahl an neuen Figuren zu 
kreieren. Figuren gehen und sprechen! Verwende deine eigenen Fotos als Köpfe! Voll positionierbare Gliedmaßen! 
Bediene eine große Auswahl an Fortbewegungsmitteln (Kamele, Giraffen, Flugzeuge, Autos und mehr). Tonnenweise 
musikalischer Soundtrack für gute Stimmung. Erforsche verschiedene Landschaften und Einstellungen. Erfahre niedrige 
Gravitation auf dem MondGute Nachrichten für Eltern und Lehrer. Puppet Pals 2 wurde so durchdacht, dass es Lernen 
und kreatives Spiel in einer großen Palette an Bereichen unterstützt. Figuren reichen von Mark Twain bis Amelia 
Earheart, von den Pharaos von Ägypten bis hin zu Napoleon und Cäsar. Endlose Möglichkeiten, die kreativen Köpfe aller 
Altersgruppen herauszufordern. Nur einige vorgeschlagene Lernanwendungen für Puppet Pals 2 sind: Das Kreieren von 
kurzen Lehrvideos (in jedem Lernbereich). Geschichtenerzählen, Berichte, geschichtliche Nacherzählungen. Zögerlichen 
Rednern zu helfen, vor der Klasse zu präsentieren. Fremdsprachen- oder ESL-Schülern zu helfen, ihre Flüssigkeit & ihre 
Sprachkenntnisse zu üben. Brainstormen oder Storyboarden von Ideen und Präsentationen. Das Beste an Puppet Pals 
ist dass es unglaublich SPAß macht! Erstelle lustige Videos von Freunden und Familie und teile sie online. Du wirst beim 
kreiren lachen! Dies ist ein Muss in deiner App-Bibliothek. 

 

Puppet Pals HD 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video, Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/de/app/puppet-pals-hd/id342076546 
Create your own unique shows with animation and audio in real time! Simply pick out your actors and backdrops, drag 
them on to the stage, and tap record. Your movements and audio will be recorded in real time for playback later. This 
app is as fun as your own creativity. Act out a story of Pirates on the high seas, fight as scary monsters, or play the part 
of a Wild West bandit on the loose. You can even combine any characters however you want! Your creations are only 
limited by your imagination (and voice acting skills in my case). FEATURES - Create an actor from a photo- Use a photo 
as a backdrop for your storytelling- zoom and rotate your characters using two fingers- flip them around with a double 
tap- a wide variety of creative characters to download (including famous talk show hosts and politicians)- limitless 
possibilities of story creations- buy the director's pass and receive ALL current and FUTURE content! 

 

Puppet Pals HD Director's Pass 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video, Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/de/app/puppet-pals-hd-directors-pass/id462134755 
STAR IN YOUR OWN CARTOON in this creative, award-winning app!Kids and adults alike love the simplicity of 
puppeteering and voicing characters while creating movies to share. Simply pick out your actors and backdrops, drag 
them on to the stage, and tap record. Your movements and audio will be recorded in real time for playback later. This 
app is as fun as your own creativity. Act out a story of Pirates on the high seas, fight as scary monsters, or play the part 
of a Wild West bandit on the loose. You can even combine any characters however you want! Your creations are only 
limited by your imagination! FEATURES - Create an actor from a photo- Use a photo as a backdrop for your storytelling- 
zoom and rotate your characters using two fingers- flip them around with a double tap- a wide variety of creative 
characters to download (including famous talk show hosts and politicians)- limitless possibilities of story creations. 
IMPORTANT: This adds no additional functionality to the Director's Pass that can be purchased from the free version of 
Puppet Pals. This is an unlocked version with no in-app purchases, which makes it easier for schools to purchase this 
app to use in their classrooms. If you already own the free version of Puppet Pals, and have purchased the Director's 
pass, just keep enjoying that one :) 

 



Puzzelbox 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Spiel 

https://apps.apple.com/de/app/puzzelbox/id374251470 
Dieses intuitive und wunderschön gestaltete Puzzlespiel wird der ganzen Familie stundenlang Freude bereiten. Wähle 
dir ein Puzzle aus einer fantastischen Puzzlesammlung aus oder erstelle dir ein eigenes Puzzle von deinen Fotos. Sehen 
die App auf youtube http://YouTube.com/SparkleAppsMerkmale: Puzzlesammlung mit über 100 Puzzles Puzzle Store - 
jeden Monat neue Puzzles kostenlos erhalten! Puzzle-Erstellfunktion - Erstelle deine eigenen Puzzles! Zeige anderen 
deine zusammengesetzten Puzzles. Wähle deinen eigenen Schwierigkeitsgrad. Große Auswahl an entspannender 
Hintergrundmusik. Spiele mehrere Spiele gleichzeitig. Puzzlebox ist eines der schönsten und unterhaltsamsten Puzzle-
Apps, die für dein iPad erhältlich ist. Das sagen unsere Kunden: "Meine Lieblingspuzzle-App""Ich liebe dieses Spiel. Es 
ist wunderbar entspannend!""Dies ist eines der besten Puzzlespiele, die ich je auf dem iPad gespielt habe.""Großartige 
Puzzle-App. Bietet stundenlangen Spielspaß!""Die für mich bisher beste App was Entspannung, Gestaltung und 
Schwierigkeitsgrad anbelangt""Fantastisch!" In der Puzzlesammlung enthalten: Puzzle für Kinder Berühmte 
Landschaften Wilde Tiere Burgen Gemälde Pferde Gespiegelte Bilder Katzen und Hunde und viele mehr. 

 

Qlone 3D Scanner for EDU 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/us/app/qlone-3d-scanner-for-edu/id1450937082 
Recognized as one of the 10 Best AR Apps for Classrooms by EdSurge, Qlone, the all-in-one tool for 3D scanning and AR. 
We have made it easy and fast to 3D scan real objects, modify them in-app, export the result into many 3D file formats, 
platforms and 3D printers and even magically bring them to life with animations. A perfect tool for AR/VR (Augmented 
Reality) content creation, 3D Printing, STEM Education, eCommerce showcase and many other uses. SCANNING: 
Scanning real objects has never been easier. Print the included AR mat, place your object in the middle of the mat and 
let the Augmented Reality dome guide you through the scanning process. Scan the object from two different angles and 
it will be auto merged for better and more complete 3D results.With Qlone, there is no waiting time, all processing is 
done live on your phone in seconds. Print the mat directly from the app with AirPrint or send it as a mail and print out. 
MODIFYING: With the integrated tools in the app so you can optimize and modify your 3D model without needing to 
export them.Texture - Change the Brightness, Saturation and Sharpness of the 3D model. Pick colors from the scanned 
object and apply them by painting directly on the 3D model. Blur areas or transitions for smoother results. Clean - 
Improve the quality of the model by erasing unwanted areas or smoothing the surface. Sculpt - Improve or alter the 
shape of your object by pressing or pulling a selected area and adjust the transition. Shape - Enhance the mesh details 
or set the scale size of your model for 3D printing, simplify the mesh for lower file size export. Art - Turn your object 
into scaled cubes or meshed objects of art, ready to be printed.AR View + Animation:You can beam your 3D models 
back to reality and bring them to life with automatic rigging and animation. EXPORTING and IMPORTING: Export your 
model directly to platforms like SketchFab, i.materialise, Lens Studio, Shapeways and CGTrader. Models can be exported 
in a variety of formats for use in other 3D tools – OBJ, STL, FBX, USDZ, GLB (Binary glTF) which includes animation, PLY, 
X3D. Share your models with friends as an image, video or GIF through Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Email 
and iMessage. You can import any 3D model into Qlone. Import in any 3D format (40+ formats) to view, modify or bring 
it to life in AR with our automatic animation. 

 

QR Reader for iPad 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/qr-reader-for-ipad/id426170776 
Der simpelste & einfachste QR-Reader – 100% GRATIS. Schnell und effektiv. App öffnet sich sofort im Echtzeit-Scan-
Modus. FUNKTIONEN - Scannen Sie mit autom. Erkennung. Einfach an den Code halten. - Teilen Sie per E-Mail, Facebook 
oder Twitter, und mehr... - Erstellen Sie Ihre eigenen QR-Codes - Überprüfen Sie Webseiten, bevor Sie sie besuchen. - 
Exportieren Sie Ihre Scans per CSV - Integrierter Webbrowser - Integrierte Kartenansicht **HINWEIS** iPad-Benutzer – 
bitte beachten Sie, dass Ihre Kamera eine feste Fokuslinse hat, sodass das Echtzeit-Scannen nicht unter allen 
Bedingungen funktionieren wird. Bitte stellen Sie sicher, dass die Beleuchtung gut ist und Sie das Gerät still halten. 

 

Qrafter - QR Code Scanner 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/qrafter-qr-code-scanner/id416098700 
Qrafter ist ein QR-Codes-Scanner für iPhone, iPad und iPod Touch. Das Erzeugen von QR-Codes wird ebenfalls 
unterstützt. Die wichtigsten Funktionen sind: Sehr schnelles Scannen von QR Codes, Data Matrix Codes, Aztec Codes, 
PDF417 Codes und Strichcodes, Scannen von invertierten Farbcodes, Einen QR Code Generator, mit dem neue QR Codes 
verschiedenster Arten (z.B. Links, vCards, etc) erstellbar sind. Dabei können die Farben des QR Codes verändert, Codes 
als Fotos abgespeichert, per E-Mail als .png oder .svg Datei oder über Social-Media Dienste verschickt oder mit einem 
AirPrint kompatiblen Gerät gedruckt werden. QR-Code-Erzeugung (Regenerierung) von bereits gescannten Codes, 
Integrierter Web Browser mit vCard und iCalendar Untertstützung, Öffnen von vCard und iCalendar Dateien direkt in 
Safari, Integrierter Kartenbrowser, Integriertes Versenden von SMS, Integriertes Versenden von E-Mails, Integriertes 



Hinzufügen von Kontakten, Integriertes Hinzufügen von Terminen, Integrierte Dropbox Unterstützung, Integrierte 
Pocket Unterstützung, Drucken von QR-Codes mit Geräten, die AirPrint unterstützen, E-Mail Versand des Scan-Logs, 
Komplette Lokalisierung, Nutzung der Blitz-LED als Beleuchtung beim Scannen. Qrafter extrahiert die folgenden Inhalte 
von gescannten Codes: Website und Lesezeichenadressen (URLs), Karten URLs, iTunes URLs, Facebook URLs, Twitter 
URLs, Foursquare URLs, Yelp URLs,Geographische Koordinaten, vCards, meCards, iCalendar Termine, Tweets, 
Telefonnummern, E-Mailadressen, YouTube Video URLs, WLAN/Wi-Fi Netzwerk Informationen, Verschlüsselter Text. 
Qrafter ist bereits ein hochentwickelter QR Code Scanner, dessen kostenlose Funktionen aktualisiert werden, um 
neuesten Entwicklungen und Verbesserungen zu entsprechen. Mit dem günstigen "Pro Paket" haben Sie die 
Funktionalität allerdings deutlich erweitert. Es enthält folgende Funktionen: Deaktivieren der Werbung in Qrafter. Das 
Laden von Werbung wird sofort beendet; es wird keine Werbung mehr dargestellt. 

 

Quizlet - Karteikarten lernen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Englisch, Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/quizlet-karteikarten-lernen/id546473125 
Noch nie konntest du so einfach deinen Lernstoff üben und beherrschen wie mit Quizlet. Erstelle deine eigenen 
Karteikarten oder durchsuche die Millionen von Lernsets, die von anderen Schülern erstellt wurden. Jeden Monat lernen 
mehr als 50 Millionen Schüler kostenlos mit der Quizlet-App!Mit der Karteikarten-App von Quizlet hast du tolle 
Möglichkeiten: – Bereite dich mit dem Lernmodus auf deine Tests vor– Lerne mit Karteikarten– Teste dein Gedächtnis 
mit dem Antworten-Modus– Tritt beim Zuordnen gegen die Uhr an– Teile Karteikarten mit deinen Freunden, 
Klassenkameraden oder Schülern– Lerne Englisch und andere Fremdsprachen– Lerne mit der Audiowiedergabe die 
korrekte Aussprache in 18 Sprachen– Lerne Mathe, Naturwissenschaften, Coden, Geschichte und mehrOb Sprachkurs, 
Geschichts- oder Chemieunterricht oder das Lernen für Klausuren: Mit Quizlet bereitest du dich auf jeden Test optimal 
vor. Noch nie konntest du so einfach Englisch und überhaupt Fremdsprachen lernen wie mit Quizlet. Quizlet für Lehrer:– 
Hilf deinen Schülern beim Lernen– Erstelle Karteikarten zu jedem Thema– Unterstütze deine Schüler beim Lernen von 
so unterschiedlichen Fächern wir Englisch, Mathe, Bio, Coden und mehrQuizlet ist die beste Karteikarten-App zum 
Lernen! Erstelle ganz einfach deine eigenen Karteikarten oder wähle aus den vorhandenen Lernsets. Zum Lernen 
brauchst du wirklich nur Quizlet. Lad dir jetzt die App herunter! Hol dir das Upgrade auf Quizlet Go und lerne ohne 
Werbung, mit dem Nachtmodus und offline. Quizlet Plus bietet dir noch weitere Premium-Features wie das Hochladen 
von Bildern oder Einscannen von Text zum Erstellen von Lernsets.Das sagen unsere Schüler, die Fünf-Sterne-
Bewertungen abgegeben haben: „Die beste Lern-App aller Zeiten!!" „Die einzige App, die ich nutze, wenn ich wirklich 
ernsthaft lernen muss."„Quizlet ist bei Weitem die beste Lern-App, die ich je verwendet habe. Es gibt eine Menge 
unterschiedlicher Methoden, um für bevorstehende Tests zu üben! 

 

Rechendreieck 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/rechendreieck/id575736731 
Rechendreiecke unterstützen die Entwicklung von flexiblem Denken und Rechnen. Video der App unter 
http://www.youtube.com/watch?v=iN3b20F6UC8Mit diesem Rechendreieck kannst du Aufgaben mit Rechendreiecken 
– wie sie in vielen Übungsheften und Mathematiklehrwerken angeboten werden – veranschaulichen und interaktiv 
lösen. Das funktioniert so: Lege Plättchen, indem du mit einem oder mehreren Fingern das Dreieck berührst. Verschiebe 
Plättchen von einem Feld in ein anderes, indem du sie berührst und ziehst. Lösche ein Plättchen, indem du es aus dem 
Rechendreieck ziehst. Verdecke ein Feld, indem du den Rollladen schließt. Wenn du eine Zahl durchstreichst, kannst du 
sie aus- und wieder einblenden. Schüttle das Rechendreieck, um alle Plättchen zu löschen. Das Arbeitsmittel beinhaltet 
keine Übungsaufgaben. Es lassen sich mit dem Rechendreieck gut problemstrukturierte Übungen bearbeiten, 
beispielsweise folgenden Aufgabenstellungen: Finde die fehlenden Zahlen? Finde heraus, wie viele Plättchen im 
abgedeckten Feld liegen? Wie verändern sich die Randzahlen, wenn ...... in jedes Feld ein (2, 3, ...) Plättchen 
hinzugefügt/entfernt wird? ... wenn ein (zwei, drei, ...) Plättchen von einem Feld in ein anderes verschoben wird.... in 
zwei Felder ein (zwei, drei, ...) Plättchen dazugelegt/entfernt werden? Knobelaufgaben wie z.B.:  Können alle drei 
Randzahlen ungerade sein? Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Summe der Randzahlen und den gelegten 
Plättchen? Lassen sich drei beliebige Randzahlen "erzeugen" oder gibt es Einschränkungen? Erfinde selbst Aufgaben mit 
dem Rechendreieck und stelle sie einem Lernpartner. Bitte schalten sie auf ihrem iPad in den Einstellungen die 
"Multitouch-Bedienung" aus, bevor sie diese App nutzen. Es kann sonst bei der Bedienung ein ungewollter 
Programmwechsel ausgelöst werden. 

 
 
 

Rechentablett 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/rechentablett/id574825573 
Plus und Minus interaktiv erforschen. (Teil-)Mengen geben zusammen eine Menge. Das nennt man Plusrechnen. Und 
wenn du von einer Menge einen Teil wegnimmst, bleibt ein anderer Teil übrig. Das nennt man Minusrechnen. Mit 
diesem Arbeitsmittel kannst du die Zusammenhänge zwischen Teilmengen und Gesamtmenge interaktiv erfahren und 



erforschen. Berühre mit deinen Fingern den Bildschirm, um Plättchen zu erzeugen oder von einer Seite zur anderen zu 
verschieben. Streiche über eine Zahl, um sie aus- und wieder einzublenden. Tippe auf eine Zahl, um die Plättchen zu 
sortieren. Ziehe den Rolladen runter und wieder hoch, um eine Tabletthälfte ab- bzw. aufzudecken. So kannst du 
Aufgaben für deinen Lernpartner erstellen bzw. deine Lösung kontrollieren. Ziehe ein Plättchen nach oben, um es zu 
löschen. Wenn du das Tablett schüttelst, wird es geleert. Die Grundoperationen Plus und Minus basieren auf dem 
Konzept, dass sich eine Menge in Teilmengen zerlegen lässt und sich Teilmengen wieder zusammenfügen lassen (Teile-
Ganzes-Konzept). Bei der Addition werden zwei Teilmengen vereinigt zu einer Gesamtmenge. Bei der Subtraktion wird 
von einer Menge eine Teilmenge entfernt und so bleibt eine weitere Teilmenge übrig. Haben Kinder diese Beziehungen 
zwischen Teil- und Gesamtmenge verstanden, ist ein wesentlicher Grundstein für erfolgreiches mathematisches Lernen 
gelegt und die Voraussetzung dafür geschaffen, effektive Rechenstrategien zu entwickeln. Dieses virtuelle Arbeitsmittel 
stellt ein Hilfsmittel dar, mit dem sich das Teile-Ganzes-Konzept veranschaulichen, erleben und erforschen lässt. Damit 
mit dem Lernmittel das Teile-Ganzes-Verständnis effektiv gefördert wird, bedarf es passender Aufgabenstellungen, die 
zum Experimentieren und Nachdenken herausfordern. Besonders gut sind Aufgaben geeignet, die zum Entdecken von 
Zusammenhängen herausfordern. Passende Aufgabenstellungen sind beispielsweise: Wie kannst du mit deinen Händen 
möglichst schnell 6 Plättchen auf das Tablett legen?Wie kannst du die Plättchen so anordnen, dass du möglichst schnell 
ohne Abzählen siehst wie viele es sind?Auf der einen Seite liegen 4 Plättchen, auf der anderen Seite 3 Plättchen. Wie 
viele Plättchen liegen auf beiden Seiten zusammen? (Addition)Was passiert, wenn ich 1 (2, 3, ...) Plättchen von einer 
Seite auf die andere schiebe? Was passiert, wenn ich ich ein Plättchen vom Tablett entferne?Wie viele verschiedene 
Möglichkeiten gibt es, 10 Plättchen auf beide Seiten zu verteilen? (Zahlzerlegung)Auf der einen Seite liegen 3 Plättchen. 
Wie viele muss ich auf der anderen Seite dazu legen, damit zusammen 7 Plättchen auf dem Tablett liegen? 
(Ergänzungsaufgaben)Auf dem Tablett liegen 10 Plättchen. Nur einen Teil kannst du sehen. Wie viele Plättchen sind 
verdeckt? (Ergänzen einer Menge, Subraktion)Ich lege 8 Plättchen auf die eine Hälfte des Tabletts. Von den 8 Plättchen 
nehme ich nun 5 weg auf die andere Seite. Wie viele bleiben übrig? (Subtraktion)Auf dem Tablett liegt die Aufgabe 9 + 
7. Wie kann ich die Plättchen so umlegen, dass ich sofort weiß, was heraus kommt? (Zusammenhänge zwischen 
Nachbaraufgaben als Rechenvorteil nutzen)Für die Einführung von Zahlenmauern oder bei Schwierigkeiten lässt sich 
das Rechentablett ebenfalls gut einsetzen, um die Zusammenhänge zu verdeutlichen. 

 

Rechnen bis 20 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/rechnen-bis-20/id757149544 
Willkommen in der neuen Generation Lern-Apps für Mathematik mit handschriftlicher Zahleneingabe. Unsere Apps 
haben keine Multiple-Choice Aufgaben, keine ablenkendes Tippen auf der Tastatur, sondern nutzen die einfachste und 
natürlichste Art der schriftlichen Eingabe. Dies hilft Kindern sich leichter auf die Aufgaben zu konzentrieren, außerdem 
gibt es ihnen die Möglichkeit ihre Handschrift zu verbessern. Diese App ermöglicht es Kindern, den Zahlenbereich bis 20 
spielerisch zu erforschen, kennenzulernen und zu vertiefen. 

 

Rechnen mit Wendi 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/rechnen-mit-wendi/id643015355 
Mit der Übungsapp „Rechnen mit Wendi“ können Kinder begleitet von Wendi – einem laufenden Wendeplättchen – 
selbstständig und motiviert Rechnen üben. Die App ist für Kinder in der Vorschule und 1.Klasse konzipiert, die gerade 
das Rechnen erlernen.Es stehen vier Spiele zur Verfügung, die sich leicht an den indivduellen Lernstand des Kindes 
anpassen lassen:- Blitzblick: Hier müssen Mengen blitzartig ohne zu zählen erkannt werden.- Plusrechnen- 
Minusrechnen- Plus- und Minusrechnen gemischtDas Besondere an diesem Übungsprogramm ist die gezielte Nutzung 
der Möglichkeiten des Computers zur Unterstützung des mathematischen Verständnisses von Zahlen und 
Rechenoperationen. Es ist Ergebnis eines Forschungsprojektes, bei dem die Möglichkeiten der Unterstützung des 
Lernens am Computer bei Kindern mit Rechenschwierigkeiten untersucht wurde. Gerade Kinder mit Schwierigkeiten 
beim Verständnis von mathematischen Zusammenhängen scheitern bei Übungsprogrammen an den oft wenig 
hilfreichen Rückmeldungen, weil sie aus Fehlern nichts lernen können sondern eher demotiviert werden. Deshalb 
beinhaltet diese Übungssoftware eine anschauliche Rückmeldung und bietet damit mehr als lediglich ein "richtig" oder 
"falsch".Die Kinder können selbst sehen, ob ihre Lösung richtig ist oder warum sie falsch ist. Die Eingabemenge wird 
dazu mit der Lösungsmenge visuell verglichen. So lässt sich anschaulich feststellen, ob das Ergebnis stimmt bzw. warum 
die Lösung falsch ist. Die Kinder bekommen so die Möglichkeit, selbst die Fehlerursachen zu erkennen und aus Fehlern 
zu lernen.Plus- und Minusaufgaben werden auf Wunsch anschaulich und Schritt für Schritt aufgebaut. Dadurch fällt es 
den Kindern leichter zu die Operationen als Prozess zu verstehen und nachzuvollziehen, wie Zahlen und Mengen 
miteinander zusammenhängen und was die Operationszeichen + und - bedeuten. Beispielweise erscheinen bei der 
Minusaufgabe 8 - 3 = _ zunächst 8 Punkte. Anschließend rücken 3 Punkte zur Seite.Besonders motivierend für die Kinder 
ist das Rechenrennen, bei dem Wendi gegen seinen Widersacher antritt. Für jede richtig gelöste Aufgabe kommt Wendi 
dem Ziel ein Stück näher, während bei Fehlern sein Wettkampfgegner ein Stück nach vorne rückt. Für jedes gewonnene 
Spiel gibt es einen Stern zu gewinnen.Die App bietet vielfältige Möglichkeiten, die Aufgabendarstellungen an den 
Lernstand des Kindes anzupassen, beispielweise den Zahlenraum, ob die Null mit einbezogen werden soll, die 
Aufgabenpräsentation, Aufgabenanzahl, Hilfen usw. Besonders die Aufgabenpräsentation sollte unter "Einstellungen" 
an den Lernstand des Kindes angepasst werden:* Für Kinder, die gerade erst die Operation erlernen, sollte die Option 



"Mengen und Zahlen" gewählt werden.* Für Kinder, die ein erstes Verständnis der Operation haben, jedoch vorwiegend 
noch zählend rechnen, sollte die Option "Blitzblick" gewählt werden. Hier werden die Mengen kurz angezeigt, dann aber 
verdeckt, so dass Abzählen nicht möglich ist.* Für Kinder, die bereits ein gesichertes Verständnis der Operation haben 
und erste nichtzählende Rechenstrategien anwenden, sollte die Option "Nur Zahlen" gewählt werden. 

 

Remote File Manager 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/remote-file-manager/id608738784 
Remote File Manager allows you to directly access your files on remote computers (Mac, Windows, Linux), NAS and 
cloud storages (Dropbox, Google Drive, One Drive etc). What's the major difference between Remote File Manager and 
other file apps? * Streams remote files(docs, photos, movies and music) to your iDevice without doing file transfer. * 
Manage your remote files right on your iPhone/iPad. * Use CIFS/SMB protocol to access network shares. It doesn't 
require any additional software running on the server side. Access Network Shares Supported OS and devices: Windows, 
Mac OS X, Linux, Time Capsule, AirPort Extreme and NAS. Access network shares by CIFS/SMB protocol. Manage 
(copy/move/rename/delete) your remote files from iPhone/iPad. Stream movies and music from network shares to 
iPhone/iPad. Transfer files between network shares and iPhone/iPad. Search remote files by filename. Support network 
discovery and make connection setup easily. Access Cloud Storages Supported Cloud Storages: Dropbox, Google Drive, 
OneDrive and Box. Access and manage your files on Cloud Storage. Stream movies and musics to iPhone/iPad Transfer 
files between Cloud Storage and iPhone/iPad. Supported File Types Photos: Support JPG, PNG, TIFF Play Slideshow 
Transfer photos between iOS Photo Library and network shares/cloud storages. Share photos on Twitter, Facebook, 
Email etc. Videos: Support majority video formats: MOV, MP4, M4V, MPV, AVI, XVID, MKV, RMVB, WMV, FLV etc. Play 
Up to HD quality (1920 x 1080 pixels) for Quick Time media files (MP4, MOV, M4V, MPV) Play up to DV quality (720 x 
576 pixels) for other media files (AVI, XVID, MKV, RMVB, WMV, FLV etc.) Music: Support MP3, AAC, AIFF, WAV 
Background, shuffle, Repeat play PDF: Fast open large pdf file. Support Outline, Bookmark, page thumbnails, annotation 
link etc. Documents: MS Office: Word, Excel, Powerpoint iWork: Pages, Numbers, Keynote And more doc formats: plain 
text, RTF (Rich Text Format), HTML and Web Archives 

 

Remote Kamera 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/remote-kamera/id538378035 
Verwandle dein Gerät in eine Remote Kamera für Stop Motion Studio. Um Remote Kamera verwenden zu können, muss 
Stop Motion Studio installiert sein. Mit Stop Motion Studio kannst Du beeindruckende Stop-Motion animierte Filme 
überall sofort erstellen. Stop Motion Studio ist im App Store erhältlich. 

 

Rockmate 
Altersangabe:  Thema/Sachgebiet:  

 
Du kannst Songs mit bis zu 4 Rockmusikern komponieren, aufnehmen und abspielen – auf einem einzigen iPad. 
Rockmate ist dank anpassbaren Akkordfolgen leicht zu spielen, klingt dank separaten Gitarreneffekten und eigens 
produzierten Audiosamples einfach super und lässt sich dank mehreren Schlagzeug- und Keyboard-Stilen an jede 
Musikrichtung anpassen. Deine Gitarren sind immer perfekt gestimmt, und du musst weder dein Schlagzeug 
herumtragen noch dein Keyboard verkabeln. Ein intelligentes Metronom und ein Echtzeit-Looper helfen dir beim 
Komponieren und Aufnehmen deiner Songs. Du kannst deine Songs per E-Mail, Facebook, SoundCloud oder über die 
Dateifreigabe in iTunes teilen. Rockmate ist „ready to rock“! Schau dir das Rockmate Demo-Video an: 
vimeo.com/?fingerlab*Verwende ein USB Mikrofon und Kopfhörer für optimale Aufnahmequalität. Technische Daten: 
Hochwertige Samples, 12 Schlagzeuge, 16 Keyboards, Stimmaufnahme, Echtzeit-Looper, 4 Musiker an einem einzigen 
iPad, Intelligentes Metronom, Mischpult mit Lautstärke- und Panoramareglern, Echtzeiteffekte (Verzerrung, Multi-FX, 
PowerChords), Anpassbare Akkordfolgen, Eigene Akkorde erstellen, Stile speichern (Akkordfolgen, Effekte, Schlagzeug- 
und Keyboard-Stile …), Export: .wav, Per Facebook, SoundCloud, Dateifreigabe in iTunes und E-Mail teilen, AudioCopy, 
AirPlay, Midi In mit Keyboard-Unterstützung, Samples mit AudioPaste und der „Musik“-Mediathek importieren, 

 

Ronjas Roboter 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Technik, Informatik 

https://apps.apple.com/de/app/ronjas-roboter/id904256013 
Du musst Robertas Roboter programmieren, damit er seine Aufgaben erledigen kann. Drei Befehle genügen, um den 
Roboter durch den Garten zu navigieren. Für Hindernisse gibt es Sonderbefehle. Die Bedienung ist kinderleicht. Knifflig 
wird es bei langen Wegen, da kann man schon mal die Orientierung verlieren. Um Zusatzaufgaben zu lösen, musst du 
einfache Rechnungen (zum Beispiel 16 + 4 +2) durchführen. In der zweiten Spielvariante übersetzt der Roboter Wörter 
und kurze Sätze in seine Computersprache, die nur aus Nullen und Einsen besteht. Diese Sprache heißt Binärcode. Du 
kannst eigene Wörter eingeben oder vorgegebene Phrasen anschauen.Für Tablets entwickelt. 

 



Roomle 3D & AR Raumplaner 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Spiel, Kreativität, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/roomle-3d-ar-raumplaner/id732050356 
Zeichne 3D-Grundrisse, richte deine Räume ein und betrachte deine Wohnideen live und in bester Augmented Reality 
(AR) Qualität. Kreiere inspirierende Projekte, konfiguriere dein Traummöbel und teile deine Pläne mit Freunden. RÄUME 
PLANEN: Spielerisch leicht können mit den Fingerspitzen saubere Grundrisse gezeichnet und maßstabsgetreu abgebildet 
werden. Wand- und Bodenfarben ändern oder Räume mit Möbel- und Einrichtungsgegenständen ausstatten, ist so 
einfach wie nie zuvor! AR ROOM SKETCHING: Neben der Möglichkeit, Grundrisse mit den Fingern zu zeichnen, ist es ab 
sofort möglich, Räume mit den neuesten Apple-Geräten zu scannen und zu zeichnen (ab iPhone 6 plus). Roomle erstellt 
einen Grundriss des gescannten Raumes, der weiter möbliert werden kann. Eine einfache Möglichkeit, Grundrisse zu 
erstellen und inspirierende Räume zu bauen. AUGMENTED REALITY - ARKit READY: Ganz unter dem Motto „Try before 
you buy“ bringt Roomle virtuelle Möbel ins Zuhause. Mehr als 2500 3D-Möbel können betrachtet und live im Raum 
platziert werden. Bei einem Spaziergang in Echtzeit rund um jedes Möbel sieht man jedes Detail aus allen Perspektiven. 
So kann sichergestellt werden, dass der neue Tisch mit den richtigen Oberflächen und Materialien perfekt ins 
Wohnzimmer passt. Jetzt verfügbar mit Apple ARKit ab iOS11. EINRICHTEN & KONFIGURIEREN: Der neue 3D Möbel 
Katalog bietet eine breite, ständig wachsende Palette trendiger Einrichtungsgegenstände. Möbel können konfiguriert 
und in Farbe, Form und Größe an deine Bedürfnisse angepasst werden. Ausgefeilte Funktionen und innovative Auswahl- 
und Bestelloptionen erleichtern die Möbelsuche. Am Ende steht eine komplett ausgestattete Wohnung oder ein fertig 
designtes Büro. IDEEN VISUALISIEREN: Alle Möbel und Einrichtungsgegenstände aus dem Katalog sind in 3D 
visualisierbar. Jede Planung kann in 3D-Ansichten durchlaufen und aus allen Winkeln betrachtet werden. Roomle 
unterstützt mit innovativen Funktionen bei der Kaufentscheidung und vermittelt eine realistische Idee, wie das neue 
Zuhause aussehen könnte. PLÄNE TEILEN: Die Wohn- und Einrichtungsideen können über soziale Medien einfach mit 
Freunden geteilt werden. Ein “Post” der Projekte oder eine Email genügen, um die Meinung Dritter einzuholen. Diese 
können neue Vorschläge einbringen und an den Plänen weiterarbeiten. MÖBEL KAUFEN: Die perfekte Wahl treffen und 
auf Knopfdruck kaufen: Ein großes und ständig wachsendes Netzwerk von Handelspartnern verbindet die eigenen Pläne 
mit passenden, verfügbaren Produkten in Online-Shops. OPTIONALE ABOS+ PLUS(automatische Aboverlängerung nach 
3 oder 12 Monaten)- 25 Pläne- Voller Zugriff auf unseren 3D-Katalog- Werbefrei- Pläne teilen - 3D Live-Ansicht- 
Augmented Reality+ PROFESSIONAL(automatische Aboverlängerung nach 1 oder 12 Monaten)- Unlimitierte Pläne- 
Gewerbliche/Professionelle Nutzung- Offline-App-Nutzung- Plan teilen per E-Mail- Voller Zugriff auf unseren 3D-
Katalog- Werbefrei- Pläne teilen - 3D Live-Ansicht- Augmented RealitySO FUNKTIONIERT´SLade dir die Roomle-App 
herunter, lege deinen kostenlosen Account an und du erhältst Zugriff auf einen freien Plan. Wenn dir das Arbeiten mit 
Roomle gefällt und du Zugang zu mehr Pläne erhalten möchtest dann abonniere ein optionales Abo (*Plus* oder 
*Professional*). Die Zahlung erfolgt über iTunes und wird mit der Kaufbestätigung verrechnet. Dein Abonnement wird 
automatisch nach 1, 3 oder 12 Monaten verlängert, je nachdem welches du gewählt hast. Deine Kreditkarte wird über 
dein iTunes-Konto belastet. Über deine iTunes-Kontoeinstellungen kannst du jederzeit die automatische Verlängerung 
deaktivieren. 

 

Sensory Light Box 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Spiel, Kreativität, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/sensory-light-box/id533976433 
Light Box uses abstract animation and sound to introduce basic touch skills and awareness.Light Box has become a 
popular choice for parents of babies and young toddlers but was originally made for teenagers with autism and a range 
of complex needs. Sounds and graphics are appropriate for any age-group.Light Box naturally encourages exploration 
of touch gestures through 30 scenes which range from calm & immersive to loud & energetic. Numerous options are 
provided to customise visuals and simplify controls. Reviews from purchasers:"Cause and Effect Sensory Light Box is a 
multifaceted app to use when teaching cause and effect, targeting, and visual attention. Great for use with low vision 
kids or as a "chill out " app for the overly stressed kid or adult.....""My son is ASD and loves this app so much. Already 
has a favourite setting. Highly recommended, not just for SEN kids.""My 18 month old loves it! Great for young ones. 
Lots of different lights and sounds. Easy to use. :) ""My almost-5-year-old, blind and autistic, is still trying to figure out 
how touching the tablet works. This app had him refining his touch and laughing and interacting almost immediately! 
What a great find!""Really pleased with this - great auditory and visual feedback. Used with different people and all find 
something they like. Well worth the money.""My DS/Autistic son loves this app. it is calming and soothing and keeps 
him well engaged. I would recommend this app for long waits and crowded places."Light Box also provides automatic 
(touch free) play to enable switch control for basic cause and effect. For more information on setting up your Bluetooth 
switch or keyboard click the Developer Website link and scroll down. 

 

Shapes - 3D Geometrie Lernen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/shapes-3d-geometrie-lernen/id501650786 
Lerne, lehre und entdecke verschieden Arten von 3D Körpern und helfe Schülern und Studenten Geometrie auf eine 
angenehme Art und Weise zu verstehen.SHAPES benutzt die Leistung von mobilen Geräten und gibt Lehrern somit 
Möglichkeiten Dinge darzustellen, die mit physikalischen Gegenständen nicht darstellbar sind. Dies kann helfen mehr 



Interesse und Enthusiasmus im Mathematikunterricht aller Jahrgangsstufen zu wecken.SHAPES wurde von der Fakultät 
für Mathematik und Computerwissenschaften der Adam Mickiewicz Universität verifiziert und anerkannt. Sie wurde 
speziell entwickelt um Lehrer im Unterricht zu unterstützen, kann jedoch auch als Hilfsmittel zum Selbststudium genutzt 
werden. Ab sofort gibt es die Möglichkeit jedes Netz zu speichern und zu drucken, so dass Kinder nun auch Körper 
außerhalb der App entdecken können und somit ihre Handwerklichen Fähigkeiten verbessern können.Entdecke die 
faszinierende Welt von Körpern wie Prismen, Pyramiden, Rotationskörpern und Platonischen Körpern. Fange mit den 
simpelsten Formen an und schreite schrittweise zu den komplexeren voran. Beschäftigen Sie Ihre Schüler mit einem 
neuen Netze-Ersteller-Modus. Lassen Sie sie die Körper von Grund auf neu bauen und Hunderte von einzigartigen 
Netzkombinationen entdecken.* * * * * *Die App wurde von Appaward 2014 in der Kategorie Bildung und durch die 
pädagogische 4-Sterne- App Store-Zertifizierung ausgezeichnet. Sie ist auch ein stolzes Mitglied des Moms With Apps-
Programms!Merkmale von SHAPES:- Wähle 27 einzigartige Körper aus- Eine große Auswahl an: Prismen, Pyramiden, 
Platonischen Körpern und Rotationskörpern- Entfalte Körper in verschiedenen Gitterkombinationen- Erfahren Sie mehr 
über die Anzahl der Flächen, Kanten und Eckpunkte für jeden Körper- Bauen Sie Körper von Grund auf neu im Netze-
Ersteller-Modus- Entdecke den transparenten Oberflächenmodus- Betone Scheitelpunkte und Kanten- Unterlege 
ausgewählte Segmente farblich- Benutze simple Gestensteuerung- Rotiere die Körper in alle Richtungen- Zoome durch 
Spreizbewegung der Finger rein und raus- Zurück zur Ausgangsposition durch Doppelklick- Speichern und drucken 
gewählt Körpernetz. Hinweis: SHAPES enthält keinerlei Werbung, In-App Käufe oder andere herunterladbare Inhalte. 

 

SHAREit - Connect & Transfer 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/shareit-connect-transfer/id1040029915?mt=12 
Der weltweit schnellste Weg, um Fotos, und mehr über mehrere Geräte zu teilen, ohne Netzwerkgebühren oder Wi-Fi-
Verbindung. Lenovo SHARE it macht Kabel völlig unnötig und überträgt Informationen drahtlos und schnell zwischen 
den Geräten – entweder mit Freunden, oder um Ihre persönlichen Inhalte auch unterwegs dabei zu haben. Teilen Sie 
alles mit anderen Geräten: Bilder, Videos, Dokumente, Kontakte.Geräte mit SHAREit finden sich automatisch, wenn sie 
sich innerhalb der richtigen Reichweite befinden. Übertragen Sie GROSSE Dateien und Videos in Sekundenschnelle bis 
zu 40-mal schneller als Bluetooth. Teilen Sie ohne Bluetooth, Telefonnetz oder aktives Wi-Fi-Netzwerk. Sie zahlen keinen 
Cent für Netzwerkgebühren. Die Geräte verbinden sich drahtlos und direkt. MEMBERSHIP TRIAL AND SUBSCRIPTION 
TERMS: Start your SHAREit membership with a free 3-day trial. Once the trial is over, you’ll be charged an annual 
subscription fee. Your Private Albums membership will automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 
hours before the end of the current period. You can go to your Settings > iTunes Account & App Store > Apple ID > 
Subscriptions to manage your membership and turn auto-renew off. Your iTunes Account will be charged when the 
purchase is confirmed. 

 

Shazam 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/shazam/id284993459 
Shazam erkennt beliebige Songs in wenigen Sekunden. Entdecke Künstler, Songtexte, Videos und Playlists – alles 
kostenlos. Bereits mehr als 1 Milliarde Mal installiert. „Shazam ist eine App, die sich wie Magie anfühlt.“ – techradar.com 
„Shazam ist ein Geschenk ... eine App, die alles verändert.“ – Pharrell Williams, GQWARUM DU SHAZAM LIEBEN WIRST. 
Finde in Sekundenschnelle den Namen von jedem Song. Hör dir Playlists von Apple Music oder Spotify an und füge Songs 
hinzu. Genieße Liedtexte synchron zum Mitlesen. Sieh dir Musikvideos von Apple Music oder YouTube an. Neu! 
Verwende Shazam im Dunkelmodus. SHAZAM ÜBERALL UND JEDERZEIT Erhältlich für Apple Watch, iMessage, Mac und 
iPad. Keine Internetverbindung? Kein Problem! Shazam hat einen Offline-Modus. Aktiviere Auto-Shazam, damit du auch 
dann Songs finden kannst, wenn du die App verlässt. UND WAS NOCH? Die Shazam-Charts verraten dir, was in deiner 
Region gerade angesagt ist. Mit den Empfehlungen für Songs und Playlists wirst du neue Musik entdecken. Öffne jeden 
Songs direkt in Apple Music oder Spotify. Teile Songs mit Freunden über Snapchat, Facebook, WhatsApp, Instagram, 
Twitter und weitere Dienste. TAUSENDE 5-STERNE-BEWERTUNGEN „OMG ... diese App wird dich umhauen ... du tippst 
auf das Shazam-Symbol und BÄM! Schon wird der Songtitel angezeigt.“„So nützlich, wenn du gute neue Musik suchst, 
die dir wirklich gefällt.“„Ich finde Songs tatsächlich in Nullkommanix …“„Ich liebe Shazam ... die App hilft mir, eine tolle 
Playlist mit Songs zusammenzustellen, deren Namen mir spontan nicht eingefallen wären.“„Diese App gehört längst zu 
meinem Alltag …“„Hey Leute, das ist die beste App ever! Wenn ihr den Namen eines Songs oder Künstlers wissen wollt, 
dann ist das eure App.“„Mir gefällt die nahtlose Integration in Apple Music …“„Ich mag das Lyrics-Feature! Die Texte 
werden absolut synchron angezeigt …“Shazam ist die SCHNELLSTE Art, Musik zu entdecken! 

 

ShowMe Interactive Whiteboard 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Lehrer 

https://apps.apple.com/us/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279 
Turn your iPad into your personal interactive whiteboard! ShowMe allows you to record voice-over whiteboard tutorials 
and share them online. It’s an amazingly simple app that anyone can use, no matter how young or old!INTUITIVE AND 
POWERFUL- Record your ShowMe tutorial right away — no manuals or complicated menus needed- Drop in images 
onto the whiteboard- Easily switch between drawing and erasing (as well as pausing and playing) to make your ShowMe 



flow from concept to concept- You can make your ShowMe as long or as short as it needs to be, and record as many 
ShowMe’s as you want. Go nuts!- Once you’re finished recording, upload your ShowMe to share with the community 
(or keep it private if you prefer)- Discover awesome tutorials created by other members of the ShowMe communityA 
VARIETY OF USES- Easily explain a range of topics from math to chemistry to music theory to basket weaving.- Add 
ShowMe’s to your Do-It-Yourself blog- Attach a personal message to any travel photos you want to share- Diagram 
offensive and defensive strategies for sports- Grade student work with commentary explaining the reasoning behind 
their performance- Use ShowMe as an interactive whiteboard substituteImplement a “flipped classroom”- Showcase 
your ShowMes online and share your knowledge with your students, friends, family, or the world!FEATURES- Voice-
record- Multiple brush colors- Enter text- Pause and erase- Import pictures from your photo library, built-in camera, or 
web image search- Import documents as pictures from Dropbox, or Google drive- Create video from any document- 
Unlimited lesson length- Free to upload and share your recordings with friends- Easy embedding for sharing anywhere- 
Manage students with GroupsUSING GROUPS"Groups" allows teachers to share their ShowMes and interact with 
students privately. A teacher with ShowMe Premium subscription can create an unlimited amount of groups and invite 
their students. Students can join groups for free!SHOWME PREMIUMShowMe Premium is an auto-renewing monthly 
or yearly subscription which unlocks all ShowMe features. For just $9.99 a month or $89.99 a year:- Upload up to 300 
hours of ShowMes- Post privately- Create study groups- Markup and share any documents in groups- Import documents 
into ShowMe- Search and import images from the web- Download your video files- Create student accounts- Create 
coursesCOURSESWith "Courses" ShowMe creators can organize multiple ShowMe lessons and tutorials into one 
comprehensive lesson plan.PAID COURSESThe ShowMe Marketplace allows premium users to earn extra income by 
posting paid premium courses for other educators or students within the ShowMe community. AS SEEN ON- 
TechCrunch- Business Insider- Numerous teacher blogs and educational blogsWE’RE HERE FOR YOUThe ShowMe team 
is small, nimble, and quick to respond to suggestions/requests. Follow us on twitter at @showmeapp. Or feel free to 
drop us a line at support@showme.com with any questions, concerns, or stories about how you’re using 
ShowMe.LEGALPrivacy Policy: http://www.showme.com/privacyTerms & Conditions: 
http://www.showme.com/termsofuse- Payment will be charged to iTunes Account at confirmation of purchase- 
Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current 
period- Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost 
of the renewal- Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be turned off by going to the user's 
Account Settings after purchase- No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period 

 

SimpleMind - Mindmapping 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/simplemind-mindmapping/id305727658 
Mithilfe von Mindmaps können Sie Ihre Gedanken sortieren, sich an Informationen erinnern und neue Ideen finden. 
Wir haben eine schöne, intuitive App entwickelt, so dass Sie mindmappen können, wann und wo Sie wünschen. 
Kostenlose Funktionen: Alles, was Sie brauchen, um mit Mindmapping zu beginnen. Keine Werbung. Keine 
Datenerfassung. Keine Anmeldung bzw. kein Konto erforderlich. Das Upgrade auf alle Funktionen ist über einen 
einmaligen Kauf erhältlich.HINWEIS: In-App-Käufe können nicht über die Familienfreigabe geteilt werden. Kaufen Sie 
stattdessen SimpleMind Pro. Wesentliche Merkmale: Einfach zu verwenden. Kontinuierliche App-Verbesserungen 
basierend auf Kundenfeedback. Vertrauenswürdig und zuverlässig: Seit mehr als 10 Jahren bieten wir Updates und 
Verbesserungen. Wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt: Wirtschaft, Bildung, Recht und Medizin. Behalten 
Sie mit weiteren Tools alles im Überblick. Erstellen: Platzieren Sie Themen an einer beliebigen Stelle im Freiform-Layout. 
Oder verwenden Sie das automatische Layout – ideal zum Brainstorming. Umsortieren und Umstrukturieren durch 
Ziehen, Drehen, Neuanordnen oder erneutes Verbinden Verwenden Sie Kontrollkästchen, Fortschrittsbalken und 
automatische Nummerierungen. Verbinden Sie zwei beliebige Themen mit einem Querverweis. Label-Beziehungen? 
nahezu unbegrenzte Seitengröße und beliebig viele Elemente, Unterstützung für mehrere Mindmaps auf einer 
SeiteMedien und Dokumente hinzufügen Bilder und Fotos, Notizen, Symbole (Stocksymbole, Emojis oder 
benutzerdefinierte Symbole). Link zu einem Thema, einer Mindmap, einem Kontakt, einer Datei oder einer Webseite, 
Sprachnotizen, VideosNahtlose Synchronisation mit Clouds, Synchronisieren Sie Mindmaps mit Ihren iPads und iPhones. 
Synchronisieren Sie Mindmaps plattformübergreifend, z. B. mit Ihren Mac als separater Kauf. integrierte Unterstützung 
für Dropbox, OneDrive, Google Drive, Nutstore und Nextcloud. Verwenden Sie iCloud über die Datei-App.Mindmap 
teilen? Zum Beispiel als PDF oder Bild.? Als Gliederung, die in Textverarbeitungsprogramme importiert werden kann. 
Erstellen Sie eine Diashow, um Ihre Mindmap zu präsentieren (nur Tablet). Drucken Sie Ihre Mindmap. Exportieren Sie 
sie nach Erinnerungen oder Kalender. Mindmap gestalten: Ändern Sie das Erscheinungsbild, indem Sie eines der über 
15 Stylesheets auswählen. Erstellen Sie Ihre eigenen Stylesheets. Gestalten Sie jedes Detail genau so, wie Sie es 
möchten. Ändern Sie Rahmen, Linien, Farben, Hintergrundfarbe, die Farbe des Kontrollkästchens und vieles mehr. 
Übersicht pflegen: Reduzieren oder erweitern Sie Zweige. Blenden Sie Zweige oder Themen aus oder ein. Verhindern 
Sie Ablenkungen mithilfe des Autofokus. Markieren Sie Zweige, indem Sie Zweiggrenzen anzeigen. Gruppieren Sie 
Themen visuell mit Gruppenrändern. Sortieren Sie Ihre Mindmaps in Ordnern. Nutzen Sie die Gliederungsansicht. 
Suchen Sie Mindmaps. 

 

sketchometry 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 



https://apps.apple.com/de/app/sketchometry/id635195332 
sketchometry ist dynamische Geometrie-Software, die die ebene Geometrie im wahrsten Sinne des Wortes "begreifbar" 
macht. Durch einfaches Skizzieren (sketch) der gewünschten Objekte mit den Fingern oder einem Stift entstehen in 
sketchometry geometrische Konstruktionen. Die Software erkennt das gezeichnete Objekt und erstellt ein exaktes Bild. 
Um mathematische Zusammenhänge zu erforschen, können die geometrische Objekte "in die Hand" genommen 
werden und beliebig gedreht und verändert werden. Die erstellten Konstruktionen werden lokal oder in der Cloud 
gespeichert. Export in HTML-Seiten oder interaktive E-Books ist möglich. Unterstützte Sprachen: English, Deutsch, 
Arabic,  Español, Suomi, Français, Hebrew, Italiano, Nederlands, Norsk bokmål, Norsk nynorsk, Norsk, Polski, Português, 
Slovenski. Das Programm sketchometry wird am Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik an der Universität Bayreuth 
entwickelt und ist kostenlos nutzbar. 

 

Skitch: Aufnehmen, Markierung, Senden 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/skitch-aufnehmen-markierung-senden/id490505997 
Zeig’, was du fühlst, anstatt es nur zu schreiben. Mach einen Schnappschuss, versieh ihn mit Markierungen und schick’s 
ab. Schieße ein Foto und bring einen Freund zum Lachen oder inspiriere einen Schülerund zeichne im Innenleben eines 
Roboters. Beeindrucke deine Chefin mit einem Bild ihres Whiteboards und deinen Kommentaren direkt nach dem Ende 
des Meetings.Gut, die Farben und Texte sind ein bisschen auffällig, aber damit erregen sie Aufmerksamkeit und heben 
deinen Standpunkt hervor, statt sich im Hintergrund zu verlieren.Nimm eine Auffassung und dreh sie um - wenn du 
Meinungen veränderst, kannst du alles verändern! Skitch kann noch auf viele andere Arten eingesetzt werden und wir 
sind uns sicher, dass du noch viel mehr Möglichkeiten findest. BEI DER ARBEIT: Kreise Tippfehler auf dem Sales-PDF 
deiner Firma ein, Mache einen Screenshot und zeig’ mit einem Stempel die Systemeinstellungen. IM KLASSENZIMMER: 
Versieh Mammuts, Moleküle oder Karten des römischen Imperiums mit Markierungen und Texten, um deinen Schülern 
das Lernen zu erleichtern.AUF DEINEM BILDSCHIRMBenutze Pfeile und gerade Linien, und zeig deinem Entwickler, wo 
der Font nicht richtig steht. IM LADEN: Schieße ein Foto, notiere den Preis und mache so auf den tollen Wasserhahn 
aufmerksam, der für die Renovierung eures Bades einfach perfekt wäre. UNTERWEGS: Entdecke einen Freund in der 
Menschenmenge, verpixle sein Gesicht und teile das Bild per Twitter, Facebook, SMS und andere. Damit du die PDF-
Markierungsfunktion von Skitch verwenden kannst, musst du entweder einen In-App-Kauf durchführen oder ein 
Evernote Premium-Konto haben. 

 

SMART Notebook Player 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://appadvice.com/app/smart-notebook-player/1191654762 
Finally, teachers can untether themselves from the front of the classroom while maintaining command and control over 
their SMART Board display with IQ. SMART Notebook Player is a lightweight mobile application that allows users to view 
and interact with lessons created with SMART Notebook. When paired with a SMART Board interactive display with IQ, 
teachers can control the displayed content from anywhere in the classroom. SMART Notebook Player also supports 
SMART lab content allowing teachers to start game-based activities remotely. Features:- Remote control of SMART 
Board displays (MX, 6000 and 7000 series with IQ)- Instantly add photos and text to your lessons from your mobile 
device- Use the app to draw, highlight, and erase content on your IQ board - Files app integration allows users to import 
.pdf, .ppt and .notebook content (iPad only) - Changes are automatically saved to the cloud- Preview and queue content 
on mobile without distracting students - Log in with your Google or Office365 account- Network agnostic connection to 
a SMART Board display (MX, 6000 and 7000 series with IQ)SMART Notebook Player extends the classroom experience, 
leveraging the mobile platform for enhanced lesson delivery. 

 

Smart Recorder Transkriptor 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/smart-recorder-transkriptor/id700878921 
Wir bieten die besten Preise für Transkriptionen. Verwenden Sie diese App, um Ihr Meeting aufzunehmen. Bestellen Sie 
anschließend über die App eine Transkription. Wenn Sie bereits eine Aufnahme haben, dann können Sie diese ganz 
einfach importieren, indem Sie die Aufnahme per E-Mail auf Ihr Handy senden und sie über Smart Recorder in der E-
Mail-App Ihres Geräts öffnen. Smart Recorder ist ein vollwertiger Rekorder und Transkriptor, der zahlreiche Features 
bietet, die über die Features in der eingebauten Sprachmemo-App hinausgehen. Die Produktfamilie von Smart Recorder 
wurde bereits auf über 1.000.000 Geräten installiert. Sie wurde aktiv vermarktet und wird bereits seit vier Jahren 
aktualisiert. Verwenden Sie die App, um Meetings, Interviews, Vorlesungen, Unterrichtsstunden, To-Do-Listen, 
Einkaufslisten oder sogar die Stimmen Ihrer Kinder aufzunehmen. Die Transkriptionen sind mit der Aufnahmezeit aus 
der Aufnahme versehen. Wir bieten einen Korrektureditor (Patent ist angemeldet), welches es Ihnen erlaubt, die 
Transkription zu überprüfen, zu bearbeiten und schnell die Zeitpunkte aus der Transkription in der Aufnahme 
aufzurufen. Transkriptionen kosten weniger als $0.99/Min und es dauert nur etwa einen Tag, um die Ergebnisse zu 
erhalten. Sie erhalten Ihr Geld zurück, sollten Sie mit dem Resultat nicht zufrieden sein.Sehen Sie sich auch diese 
großartigen Features an:- Ein großer Aufnahmeknopf macht es einfach, Aufnahmen zu starten und zu pausieren- Ein 
Hauptbildschirm mit der Liste der erstellten Aufnahmen, jede mit einem Wiedergabeknopf zur schnellen und einfachen 



Wiedergabe- Tipps und ein umfangreiches Hilfesystem, welches Ihnen dabei helfen wird, schnell loszulegen- Aufnehmen 
und Wiedergabe im Hintergrund (andere Apps können laufen, während Smart Recorder eine Tonspur aufnimmt oder 
abspielt, und Ihr Gerät kann sich während der Aufnahme und Wiedergabe im Ruhezustand befinden) - iTunes -
Dateifreigabe- Flip-Modus, damit das Mikrofon des iPhones oben ist- Kurze Aufnahmen per E-Mail senden/exportieren- 
Mehrere unterstützte E-Mail-/Exportformate einschließlich CAF, WAV, AIF und MP4.- iCloud-Unterstützung(Teilen Sie 
Dateien mit dem Mac Smart Recorder)- Erstellen von Klingeltönen für das iPhone- Fügen Sie Tags oder Bilder hinzu, um 
Stellen in der Aufnahme zu markieren- Zoombarer Zeitschieberegler und Knöpfen zum Vor- und Zurückspulen, um 
schnell durch Ihre Aufnahmen navigieren zu können- Unterstützung von Bluetooth und externen Headsets- Auto-
Pause/Sprachaktivierte Aufnahme- Variable Wiedergabegeschwindigkeit mit optionaler Pitch-Korrektur- Zahlreiche 
Systemeinstellungen, um das Verhalten von Smart Recorder zu steuern- Stereo-Unterstützung- Anfügen zu 
bestehenden Aufnahmen- Aufnahmen kategorisieren/sortieren- Kein Zeitlimit für Aufnahmen- Universelle App für 
sowohl iPhone, als auch iPadExtra-Features (Erhältlich gegen Bezahlung):- Werbung deaktivieren- Lange Aufnahmen 
per E-Mail senden/exportieren- Sprachverbesserung- Kürzen/bearbeiten 

 

Sound Uncovered 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://www.educationworld.com/app-review-sound-uncovered-ipad 
Explore the surprising side of sound with Sound Uncovered, an interactive book featuring auditory illusions, acoustic 
phenomena, and other things that go bump, beep, boom, and vroom. From the makers of Color Uncovered—the 
Exploratorium—this app puts you at the center of the experiment: Hear with your eyes, see with your ears, make and 
modify recordings, test your hearing, and more.How do you make a saxophone growl? Are there secret messages in 
music played backward? Why does the sound of gum chewing drive some people mad? Listen up and find answers to 
these questions and more as you take an auditory trip to the place where sound gets truly interesting: the space 
between your ears. 

 

SoundCloud - Musik & Audio 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/soundcloud-musik-audio/id336353151 
SoundCloud ist die weltweit größte Musik- und Audiostreaming-Plattform – mit über 200 Millionen Tracks, und es 
werden immer mehr. Dank seiner lebhaften Community aus Künstlern und Musikern, die laufend neue Musik 
hochladen, ist SoundCloud der Ort, an dem du den nächsten großen Hit Seite an Seite mit Charts-stürmenden Alben, 
Livesets und Mixen für jeden Anlass findest. In unserem riesigen Katalog entdeckst du unglaubliche Tracks aus Hip Hop, 
Elektro, Rock, Klassik, Jazz, Podcasts, Hörbüchern, Sport und viel, viel mehr. SoundCloud bietet eine Produktfamilie für 
alle Hörer und Ersteller. Werde Teil unserer vielfältigen Community, vernetze dich mit deinen Lieblingskünstlern und 
entdecke noch heute neue Musik. SOUNDCLOUD FREEÜber 120 Millionen Tracks von aufstrebenden und bekannten 
KünstlernLass dir basierend auf deinen Likes und Hörgewohnheiten Tracks empfehlen. Entdecke mit den SoundCloud-
Charts unglaubliche Musik aus jedem Genre, von den ganz Großen bis hin zu den neuesten und angesagtesten Tracks. 
Vernetze dich mit Freunden und tausche dich direkt mit deinen Lieblingskünstlern ausErstelle Playlists für Partys, 
Workouts, den Weg zur Arbeit oder die Stimmung, in der du gerade bist. SOUNDCLOUD GO: Entdecke, streame und 
teile einen laufend wachsenden Musikmix – jederzeit, von überallÜber 120 Millionen Tracks von aufstrebenden und 
bekannten Künstlern. Nimm deine Sammlung offline mit, wo auch immer du hingehstKeine Werbung, also kannst du 
ungestört hören Unterstütze die Künstler – ein Prozentsatz aller Einnahmen von SoundCloud Go wird an Ersteller der 
Plattform weitergegeben. Das alles für nur 7,99 €/MonatSOUNDCLOUD GO+:Hol dir das Upgrade zu Go+ und du 
bekommst einen vollkommen erweiterten Katalog von über 200 Millionen Tracks, einschließlich Superstars von den 
großen Labels und IndiesKeine 30-Sekunden-Previews mehr – alle Musik auf SoundCloud, einschließlich Premiumtracks 
auf Go+, ist voll zum Streamen und zur Offline-Speicherung verfügbar. Keine Werbung. Unterstütze die Künstler – ein 
Prozentsatz aller Einnahmen von SoundCloud Go+ wird an Ersteller der Plattform weitergegeben. 30 Tage kostenlos, 
dann 12,99 €/MonatSOUNDCLOUD PULSE:Du bist ein Ersteller? Wenn du Musik, Podcasts oder sonstige Audiodateien 
erstellst und sie bei SoundCloud hochlädst, kannst du mit dieser App mühelos dein Benutzerkonto verwalten und deine 
Community am Laufen halten: Antworte unterwegs auf Kommentare zu deinen TracksSieh dir aktuelle Statistiken zur 
Performance deiner Tracks anTeile deine hochgeladenen Tracks, sowohl öffentlich als auch privat. 

 

SoundHound 
Altersangabe: 9+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/soundhound/id355554941 
Die beliebte Musik-App mit mehr als 300 Millionen Downloads weltweit! Was ist das für ein Song? SoundHound ist die 
kostenlose Musikentdeckungs-App, die zuhören und das Gespielte identifizieren kann. Der Musik-Player spielt für dich 
die Songs in voller Länge und Videos mit Songtexten in Echtzeit.Genieße ein umfassendes Musikerlebnis, ob beim 
Mitsingen mit LiveLyrics® im Karaoke-Stil, beim Anschauen von kompletten Musikvideos, oder einfach bei Stichproben 
aus kuratierten Playlisten von Topkünstlern und aufkommenden Interpreten. Stöbere durch die App, während im 
Hintergrund weiter die Musik läuft. Möchtest du sogar noch schnelleren Zugang zur Suchfunktion und zu Verlaufsdaten 
von SoundHound erhalten? Identifiziere einen Song oder sieh dir an, was du vorher gesucht hast. Und zwar über das 



SoundHound Widget, mit dem du nicht einmal die App öffnen musst. SUCHEN: Tippe auf den orangefarbenen Button, 
um Lieder sofort zu erkennen und Live-Liedtexte zu sehen, die Video-Wiedergabe zu nutzen und das Lied zu teilen, zu 
streamen oder zu kaufen. Singe oder summe in SoundHound, um das Lied zu finden, wenn du es einfach nicht aus dem 
Kopf bekommst. Registriere dich, um deine eigenen Lieder-Entdeckungen zentral zu speichern und eine Spotify Playlist 
zu erstellen. SoundHound speichert alle deine Suchen für ein einfaches Abspielen. Nutze die Apple-Watch-App, um 
schnell Musik zu erkennen und mit LiveLyrics direkt über dein Handgelenk mitzusingen. Wer eine Apple Watch Series 3 
hat (mit einer aktiven Mobilfunkverbindung), kann die App auch dann verwenden, wenn das iPhone nicht in der Nähe 
ist. Entdecke: Schaue LiveLyrics®, in Echtzeit mit der Musik, und singe mit. Schau dir wöchentlich ausgewählte Lieder, 
Videos, Interpreten & Alben an. Musik-Karten von Entdeckungen in deiner Nähe und auf der ganzen Welt. Lerne jeden 
Tag, welche Künstler aktuell Geburtstag haben. Erhalte Biographien & Fotos von Sängern, Erscheinungsdaten von Alben 
& Band-Infos. Finde die angesagteste neue Musik von weltweiten, aufstrebenden und beliebten Charts. WIEDERGABE: 
Stöbere in den Top-Videos, die andere ansehen. Höre Lieder oder Playlisten mit deinen Lieblings-Diensten an, z. B. 
Spotify, Apple Music, Deezer. Kaufe Lieder oder Alben sofort über iTunes. Apple Music-Mitglieder können ihren Verlauf 
automatisch in einer SoundHound-Wiedergabeliste in Apple Music speichern! Du kannst auch den kompletten Song in 
SoundHound streamen, während du ihn mit LiveLyrics® verfolgst. Arbeite mit den Texten, um den Song zu steuern – 
spring zum Refrain, spring weiter oder spiele ihn wieder von Anfang an, nur durch Antippen. 

 

Speak4Me - Text to Speech 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/speak4me-text-to-speech/id894460403 
Let your iPhone speak for you! - Train your phone to say whatever you want. - Make jokes to your friends. - Don't get in 
trouble for what you say, just blame your phone. - Save your phrases in a favorite list. - Convert your phrases to an audio 
file and share it with your friends via iMessage, Mail, WhatsApp, Facebook Messenger, etc. Supported voices: 
Arabic(SaudiArabia) Chinese(China) Chinese(Hong Kong) Chinese(Taiwan) Czech(CzechRepublic) Danish(Denmark) 
Dutch(Belgium) Dutch(Netherlands) English(Australia) English(Ireland) English(SouthAfrica) English(UnitedKingdom) 
English(UnitedStates) Finnish(Finland) French(Canada) French(France) German(Germany) Greek(Greece) Hindi(India) 
Hungarian(Hungary) Indonesian(Indonesia) Italian(Italy) Japanese(Japan) Korean(SouthKorea) Norwegian(Norway) 
Polish(Poland) Portuguese(Brazil) Portuguese(Portugal) Romanian(Romania) Russian(Russia) Slovak(Slovakia) 
Spanish(Mexico) Spanish(Spain) Swedish(Sweden) Thai(Thailand) Turkish(Turkey) 

 

STAEDTLER Schreiblern-App 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Deutsch, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/staedtler-schreiblern-app/id635815710 
Besonders wichtig für Kinder im Vorschulalter und in den ersten Schuljahren ist spielerisches Lernen. Schließlich sollen 
sie langfristig Spaß am Schreiben haben. Die Vorteile der STAEDTLER Schreiblern-App auf einen Blick:- Unterstützung 
von Schreibanfängern- Förderung der Sprach- und Schriftentwicklung- Verbesserung der visuellen, auditiven und 
motorischen Fähigkeiten- Spielerisches Lernen durch motivierendes Feedback- Pädagogische Inhalte erarbeitet in 
Kooperation mit dem Cornelsen VerlagMit Mars & Marsy führen zwei echte Sympathieträger durch die App. Auf 
kindgerechte Art und Weise vermitteln sie die Inhalte des verschiedenen Levels. So üben sie mit den Schreibanfängern 
unter anderem den richtigen Aufbau der einzelnen Druckbuchstaben des ABCs, machen Schwungübungen und 
schreiben Buchstaben sowie Zahlen nach Vorlage. 

 

Stage Pro by Belkin for iPad 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Lehrer 

https://apps.apple.com/de/app/stage-pro-by-belkin-for-ipad/id714477455 
StageTM Pro brings your ideas to life – anytime, anywhere. Create, collaborate, and demonstrate with Stage Pro. 
Combine the convenience of your camera with the power of an interactive whiteboard to unleash these experiences: 
Freehand sketch over live video or images - Create Madden-style demo videos. Get creative - Insert pictures, shapes, 
text and labels. Demo everything brilliantly - Picture-in-picture features. Record videos or screen capture images - Save 
directly to your device photo library. Dynamically present in real-time - Wirelessly using Airplay, or via a wired projector 
connectionMake your demos and lessons fully interactive, collaborative, and engaging with Stage Pro. HEAD OF THE 
CLASS: Record brilliant demo videos with picture-in-picture features. Annotate, mark-up and save existing photos, 
images and documents. Easily switch backgrounds from live front/rear camera feed, whiteboard/blackboard canvas, 
any picture from your photo library, or royalty-free academic images. Import PDFs from Dropbox, Google Drive, iCloud, 
or “Open in…” iOS feature. Pick up from where you left off when relaunching the app and save your sessions to create 
memorable presentations. Save everything directly to your iPhone or iPad photo library for anywhere, anytime access. 
ALL INCLUSIVE: Video Recording Record and share your lessons. Easily capture and save lessons using the Stage App. 
Record audio and video, pause, resume, and save. Video files are automatically saved to your camera roll for simple 
sharing via email or uploading to YouTube.Multiple Canvases and Sessions Get more space to create and prepare your 
content. Create multi-page presentations and toggle between canvases with the Stage Multiple Canvas feature. Add, 
delete, and insert new canvas pages with ease for a presentation-friendly format. And with the Sessions feature, pick 
up from where you left off when relaunching the app and save your sessions to create memorable 



presentations.Academic Backgrounds Bundle Royalty-free backgrounds. This bundle of backgrounds includes graph 
paper, Graph XY axes, Music Staff, Ruled, World Map, USA States, European Countries, African Countries, Asian 
Countries, Australia, North America, and South America. Create, present, and share your Stage creations efficiently with 
these stock backgrounds. Shapes Quick solid or outline shapes. Geometric shapes include circle, square, triangle, and 
star. Edit the color, size, and rotation of these objects in your Stage creations. Multiple Pictures Add more than one 
picture. Add multiple pictures from your photo library to your Stage creations. Reposition, resize, and rotate your images 
with ease. PDF Add PDF pages to Stage. Import PDFs from Dropbox, Google Drive, iCloud, or “Open in…” iOS feature. 
EXTRA CREDIT: Collaborative: Sharing ideas has never been easier. Stage’s live video and interactive tools let you 
showcase real-time problem solving, demos, and experimentation. Paired with Airplay, Stage makes wireless sharing 
quick and easy. Portable: Bring your ideas to life anytime, anywhere with Stage. Stage does not require a login or 
connection to the internet, so it’s ready to go wherever and whenever you are. Easy-to-use: Unlike interactive 
whiteboards, Stage requires no additional training. Users familiar with touchscreens will be able to use the app instantly 
and efficiently. Cost-efficient: More economical than secondary technology, such as interactive whiteboards and 
document cameras, Stage maintains the functionality of that same technology without the price tag and cost of 
integration. Meaningful: Purposeful integration of mobile devices in the classroom creates opportunity for effective and 
meaningful learning for students at every level. 

 

Stell die Uhr 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Allgemeinbildung 

https://apps.apple.com/de/app/stell-die-uhr/id531809006 
* Top 3 der edukativen Apps im Apple App Store!„Stell die Uhr“ hilft Ihrem Kind, die Uhr lesen zu lernen und lässt alte 
Zeiten wiederaufleben, da es mit dieser App die hölzerne Uhr von früher nun auch für das iPad, iPhone und iPod Touch 
gibt. Sie können gemeinsam mit Ihrem Kind üben, oder ihr Kind mit Hilfe der Spieltypen "Stell die Uhr", "Uhrzeit lesen", 
"Verstelle die Uhr", "Stelle die digitale Uhr" und "Digitale Uhr lesen" selbstständig Aufgaben lösen lassen. Die Aufgaben 
werden deutlich in deutscher Sprache ausgesprochen. Neben Deutsch ist es auch möglich, die Aufgaben in Englisch, 
Niederländisch, Französisch, Spanisch und sogar Chinesisch aussprechen zu lassen. Dadurch kann „Stelle die Uhr“ auch 
für ältere Kinder noch eine spannende Herausforderung sein. Pro Spieltyp gibt es fünf Schwierigkeitsniveaus. Wenn 
ausreichend korrekte Antworten gegeben wurden, wird dies mit einer bronzenen, silbernen oder goldenen Medaille 
belohnt. Eigenschaften:- Schön gestaltete hölzerne Uhr. Gewinne Medaillen und zeige, dass du ein echter Champion im 
Uhrlesen bist!- Mehrere Spieltypen (insgesamt 9 Spieltypen; analog und digital): Lerne durch das Bewegen der Zeiger 
die Uhr auf die richtige Zeit zu stellen. Wähle die Uhr aus, welche die richtige Zeit zeigt. Lerne, die Uhr früher oder später 
zu stellen- Tippe auf die Ziffern der Uhr um zu hören, welche Ziffer es ist.- Komplett in deutscher Sprache gesprochen, 
Ihr Kind kann selbstständig üben. Mehrere Niveaus: Stunden, halbe Stunden, viertel Stunden und per fünf Minuten. 
Auch für ältere Kinder ist diese App sehr geeignet, da die Möglichkeit besteht, auch in anderen Sprachen die Uhr lesen 
zu lernen.Kurzum: eine fantastisch lehrreiche App für Jung und Alt. Die Uhr lesen zu lernen ist wieder genauso 
unterhaltsam wie früher! 

 

Stellenwerttafel 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/stellenwerttafel/id568750442 
Mit dieser Stellenwerttafel können der Bündelungs- und Entbündelungsaspekt unseres Zahlsystems erlebt werden. 
Tippen Sie in die Felder, um Plättchen zu legen. Verschieben Sie die Plättchen von Feld zu Feld – wann geht das? Die 
Plättchen können zum Löschen einfach nach oben weggeschoben werden. Schütteln des Geräts entfernt alle Plättchen. 
Weitere Fragestellungen, die mit der Stellenwerttafel bearbeitet werden können: - Wie kann man mit möglichst wenig 
Plättchen möglichst große Zahlen darstellen?- Wie kann man möglichst schnell alle Plättchen entfernen, ohne das Gerät 
zu schütteln?- Was passiert, wenn man ein Plättchen von der 100er-Stelle auf die 1er-Stelle verschiebt? Und was, wenn 
man das Plättchen erst auf die 10er-Stelle verschiebt? Ab Version 4.0 unterstützt die Stellenwerttafel auch 
Dezimalbrüche und kann vierstellige Zahlen darstellen. Zudem kann die Zahl auch numerisch oder auf Deutsch angezeigt 
werden. Die Stellenwerttafel wurde von Prof. Ulrich Kortenkamp (Didaktik der Mathematik, Universität Potsdam) und 
Prof. Silke Ladel (Didaktik der Primarstufe, Mathematik, Universität des Saarlandes) konzipiert und unterstützt den 
Aufbau des Stellenwertverständnisses in der Schulanfangsphase und Grundschule. 

 

Stimmgerät n-Track 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/stimmger%C3%A4t-n-track/id409786458 
Stimmen Sie Ihre Gitarre, Ihren Bass oder andere Instrumente mit dem n-Track-Tuner ab. Verwenden Sie diesen Tuner 
einfach, intuitiv und kostenlos mit dem integrierten Mikrofon Ihres Smartphones. Über 5 Millionen Mal 
heruntergeladen!Legen Sie einfach Ihr iPhone, iPod Touch oder iPad neben Ihr Instrument und spielen Sie jede Saite. 
Hohe Präzision und Empfindlichkeit dank des fortschrittlichen Audio-Erkennungsalgorithmus, der auch für n-Track 
Studio 8 verwendet wird. Der n-Track Tuner eignet sich hervorragend als Gitarrentuner, Violine, Viola, Violoncello, Bass, 
Klavier und Blasinstrumente. NEU: 6 verschiedene Ansichten: Spektrumanalysator: Der Spektrumanalysator gibt eine 
visuelle Rückmeldung der vom Instrument gespielten Noten und zeigt einen kleinen Pfeil an, um die Harmonische 



hervorzuheben, deren Tonhöhe der Tuner verfolgt. Instrumente: Verwenden Sie den manuellen Modus, um jede Saite 
entsprechend der gewählten Instrumentenstimmung (Gitarre, Bass, Violine, Viola, Cello, Kontrabass, Banjo, Ukulele, 
Mandoline, Harfe und Klavier)Holen Sie sich die Pro-Version, um alle Instrumentenansichten zu entsperren.Tune Gabel: 
Für diejenigen, die ihr Instrument manuell abstimmen möchten, können Sie in der Diapason-Ansicht einen Referenzton, 
A (440 Hz) oder eine andere Note spielen, die Sie durch Ziehen des Frequenz-Schiebereglers auswählen können. Nadel: 
Ein praktischer Oldtimer-Tuner zur genauen Erkennung der Frequenzen Ihres Instruments. Sonogramm: (PRO-
Funktion)Die Registerkarte "Sonogramm" zeigt, wie sich das Frequenzspektrum mit der Zeit entwickelt, und zeigt, wie 
sich die Note, die der Tuner verfolgt, durch Verfolgen einer grünen Linie ergibt. 3D-Ansicht: (PRO-Funktion)Mit der 3D-
Ansicht können Sie verfolgen, wie sich das Audiospektrum im Laufe der Zeit verändert. ERWEITERTE FUNKTIONEN: 
Abstimmung der Empfindlichkeit und Präzision auf 0,1 Cent,  westliche und lateinische Notennamen, alternative 
Temperamente, Kalibrieren Sie den Tuner für nicht standardmäßige Tunings: Stellen Sie die Referenznote ein, tippen 
Sie auf das Display und wählen Sie "Calibrate", um die Note als neue Referenz einzustellen. Passen Sie die 
Visualisierungsoptionen des Spektrumanalysators an, wählen Sie dickere Spektrallinien aus, glätten oder heben Spitzen 
hervor, erhöhen oder verringern Sie die Spektrumsgenauigkeit, zoomen Sie in einen bestimmten Bereich des 
SpektrumsHinweis: Für iPod Touch der 2. und 3. Generation ist ein externes Mikrofon erforderlich. 

 

Stop Motion Studio 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Foto, Video 

https://apps.apple.com/de/app/stop-motion-studio/id441651297 
Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche kannst du mit Stop Motion Studio wunderschöne Filme wie Wallace und 
Gromit oder fetzige Lego-Videos auf YouTube erstellen.Einfach zu bedienen, sehr mächtig und macht wahnsinnig Spaß. 
Wie in Apples Fernsehwerbung "Life on iPad" zu sehen. "Diese App hat tolle Funktionen, mit denen sie ganz einfach in 
Stop-Motion-Videos einsteigen können. Sie werden viel Spaß haben. Stop Motion Studio ist ein leistungsstarker, voll 
ausgestatteter Filmeditor mit zahlreichen Funktionen: Eine einfache, benutzerfreundliche Oberfläche. Überblenden-
Modus, der die Unterschiede zwischen Bildern anzeigt. Gittermodus zum leichteren Positionieren animierter Objekte. 
Kopieren, Einfügen, Ausschneiden und Einfügen von Bildern. Filmeditor mit Einzelbildvorschau. Zeitleiste zum schnellen 
Auffinden einer SzeneWunderschöne Filme erstellen: Wähle aus einer Vielzahl von einzigartigen Titel, Abspann und 
Textkarten oder erstelle eigene mit dem eingebauten Editor. Verleihe deinen Film das perfekte Aussehen mithilfe 
verschiedener Videofilter. Optimiere deinen Film mit verschiedenen Vorder- und Hintergründen, Seitenverhältnissen 
und Überblendungseffekten. Erstelle deine Filmmusik mit integrierten Musik- und Audioeffekten, Songs aus der eigenen 
Musikmediathek und sogar eigenen Sprechertexten. Rotoskopieren: Importiere Videoclips und erstelle beeindruckende 
Animationen. Green Screen: Ändere den Hintergrund deiner Szene oder lasse deine Figuren fliegen. Schließe eine 
Tastatur an und verwenden einfache Kurzbefehle, um Filme noch schneller zu bearbeitenAufnehmen wie ein Profi: Mit 
einstellbarer Zeitintervallfunktion aufnehmen. Volle Kamerasteuerung mit automatischem oder manuellem 
Weißabgleich, Fokus und Belichtung, ISO und Verschlusszeit. Verwende ein zweites Gerät als Remote-Kamera. Benutze 
deine Apple Watch als Fernauslöser. Verwende deine WLAN-fähige DSLR-Kamera. Leistungsstarker, eingebauter 
Bildeditor: Füge Text- und Sprechblasen hinzu oder erstelle Vorspann und Abspann. Füge LEGO® Figuren Mimik hinzu. 
Bilder nachbessern und malen. Entferne unerwünschte Gegenstände mit dem Radiergummi. Füge Bilder zusammen, um 
schnelle Bewegungen zu simulieren. Mit Freunden und Familie teilen: Sichern in deiner Fotobibliothek oder auf YouTube 
in 4K oder 1080p teilen. Als iMessage-Aufkleber oder animiertes GIF Bild speichern. Alle Bilder sichern. Übertrage 
Projekte mit AirDrop, Dropbox oder iCloud auf einfache Weise zwischen all deinen Geräten. Beginne mit der Erstellung 
auf einem Gerät und fahren auf deinem Mac dort fort, wo du aufgehört hast. Veröffentliche deinen Film auf Stop Motion 
TV, damit jeder ihn sehen kann* Einige Funktionen erfordern In-App-Käufe. Alle Funktionen sind bereits in der Pro-
Version enthalten. Unterstützte DSLR-Kameras: Sony a5000, Sony DSC-QX10 

 

Stop Motion Studio Pro 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Foto, Video 

https://apps.apple.com/de/app/stop-motion-studio-pro/id640564761 
Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche kannst du mit Stop Motion Studio wunderschöne Filme wie Wallace und 
Gromit oder fetzige Lego-Videos auf YouTube erstellen.Einfach zu bedienen, sehr mächtig und macht wahnsinnig Spaß. 
Wie in Apples Fernsehwerbung "Life on iPad" zu sehen. "Diese App hat tolle Funktionen, mit denen sie ganz einfach in 
Stop-Motion-Videos einsteigen können. Sie werden viel Spaß haben. Stop Motion Studio ist ein leistungsstarker, voll 
ausgestatteter Filmeditor mit zahlreichen Funktionen: Eine einfache, benutzerfreundliche Oberfläche. Überblenden-
Modus, der die Unterschiede zwischen Bildern anzeigt. Gittermodus zum leichteren Positionieren animierter Objekte. 
Kopieren, Einfügen, Ausschneiden und Einfügen von Bildern. Filmeditor mit Einzelbildvorschau. Zeitleiste zum schnellen 
Auffinden einer SzeneWunderschöne Filme erstellen: Wähle aus einer Vielzahl von einzigartigen Titel, Abspann und 
Textkarten oder erstelle eigene mit dem eingebauten Editor. Verleihe deinen Film das perfekte Aussehen mithilfe 
verschiedener Videofilter. Optimiere deinen Film mit verschiedenen Vorder- und Hintergründen, Seitenverhältnissen 
und Überblendungseffekten. Erstelle deine Filmmusik mit integrierten Musik- und Audioeffekten, Songs aus der eigenen 
Musikmediathek und sogar eigenen Sprechertexten. Rotoskopieren: Importiere Videoclips und erstelle beeindruckende 
Animationen. Green Screen: Ändere den Hintergrund deiner Szene oder lasse deine Figuren fliegen. Schließe eine 
Tastatur an und verwenden einfache Kurzbefehle, um Filme noch schneller zu bearbeitenAufnehmen wie ein Profi: Mit 
einstellbarer Zeitintervallfunktion aufnehmen. Volle Kamerasteuerung mit automatischem oder manuellem 



Weißabgleich, Fokus und Belichtung, ISO und Verschlusszeit. Verwende ein zweites Gerät als Remote-Kamera. Benutze 
deine Apple Watch als Fernauslöser. Verwende deine WLAN-fähige DSLR-Kamera. Leistungsstarker, eingebauter 
Bildeditor: Füge Text- und Sprechblasen hinzu oder erstelle Vorspann und Abspann. Füge LEGO® Figuren Mimik hinzu. 
Bilder nachbessern und malen. Entferne unerwünschte Gegenstände mit dem Radiergummi. Füge Bilder zusammen, um 
schnelle Bewegungen zu simulieren. Mit Freunden und Familie teilen: Sichern in deiner Fotobibliothek oder auf YouTube 
in 4K oder 1080p teilen. Als iMessage-Aufkleber oder animiertes GIF Bild speichern. Alle Bilder sichern. Übertrage 
Projekte mit AirDrop, Dropbox oder iCloud auf einfache Weise zwischen all deinen Geräten. Beginne mit der Erstellung 
auf einem Gerät und fahren auf deinem Mac dort fort, wo du aufgehört hast. Veröffentliche deinen Film auf Stop Motion 
TV, damit jeder ihn sehen kann* Einige Funktionen erfordern In-App-Käufe. Alle Funktionen sind bereits in der Pro-
Version enthalten. Unterstützte DSLR-Kameras: Sony a5000, Sony DSC-QX10 

 

Swift Playgrounds 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Informatik 

https://apps.apple.com/de/app/swift-playgrounds/id908519492 
Swift Playgrounds ist eine bahnbrechende App, mit der es Spaß macht, Programmieren zu lernen und mit Code zu 
experimentieren. Du wirst in den Lektionen „Programmieren lernen“ zur Lösung interaktiver Rätsel geführt und erlernst 
dabei die Grundlagen des Programmierens. Du experimentierst mit einer Vielzahl von Herausforderungen, mit denen 
du einzigartige Programmiererfahrungen sammelst. Swift Playgrounds erfordert keine Programmiererfahrung. Somit 
können alle Interessierten direkt loslegen – egal, wie alt sie sind. Du erlernst Apples leistungsstarke Programmiersprache 
Swift, mit der Profis viele der bekanntesten Apps von heute erstellen. Swift Playgrounds schöpft das Potenzial des iPad 
und des realen iPadOS SDK voll aus und stellt dir eine einzigartige Lernumgebung zur Verfügung.Integrierte Lektionen. 
Von Apple erstellte Lektionen führen dich durch die Grundkonzepte des Programmierens, indem Rätsel mithilfe von 
Code gelöst werden. Sieh dir an, wie dein Code in einer interaktiven 3D-Welt ausgeführt wird, die du mit einem Finger 
rotieren oder durch Auf- und Zuziehen zoomen kannst. Jedes neue Programmierkonzept wird durch Animationen 
übersichtlich und umfassend vorgestellt, bevor du die Rätsel zu lösen versuchst. Wähle aus drei animierten Charakteren, 
mit denen die Schritte deines Codes ausgeführt werden. Ein Glossar und integrierte Hilfeseiten bieten Informationen zu 
verfügbaren Befehlen und FrameworksEntdecken und Erstellen. Lass deiner Kreativität bei den Herausforderungen 
freien Lauf und experimentiere mit der Spiellogik, mit Musik, Sensoren etc. Durch interaktives Programmieren wird dir 
das Ergebnis deines Codes sofort angezeigt – entweder neben dem Text oder beim Ausführen in der Live-Darstellung. 
Gehe schrittweise durch deinen Code, wobei jede Zeile während der Ausführung hervorgehoben wird. Verwende in 
einem Playground deine eigenen Fotos und Bilder, um ihm deine einzigartige Note zu verleihen. Dank „Ausgangspunkte“ 
kannst du sofort mit dem Erstellen eigener Playgrounds loslegen, und Graphen, Grafiken, Berührungen oder 
Spracheingaben für den Computer verwenden. Erstelle deine eigenen Playgrounds von Grund auf, um ganz neue 
Programmierfähigkeiten zu erlangen. Setze Seiten zurück, um von vorn zu beginnen, oder dupliziere Dokumente und 
benenne sie um, damit du Familienmitgliedern eigene Kopien geben kannstFür Berührungen entwickelt. Mit schnell 
einzugebenden Vorschlägen kannst du mehrere Zeilen Code einfach durch Tippen mit dem Finger erstellen, ohne eine 
Tastatur zu benötigen. Bewege einen Befehl durch Tippen und Halten an eine andere Position innerhalb deines Codes. 
Ziehe eine Klammer mit deinem Finger, um einen Codeblock in einer Schleife oder einer Bedingung hinzuzufügen. 
Bewege Abschnitte häufig benutzten Codes per Drag & Drop direkt in deinen Playground. Tippe auf ein Farbfeld in 
deinem Code, um eine Einblendfarbauswahl anzuzeigen. Die Programmiertastatur enthält alle gängigen Swift-Zeichen. 
Streiche einfach, um das alternative Symbol der jeweiligen Tasten auszuwählenEchter Swift- und iOS-Code. Lerne 
dieselbe leistungsstarke Swift-Programmiersprache, die Profis für tausende von Apps im App Store verwenden. Greife 
auf iPadOS-Frameworks wie SpriteKit für 2D-Spiele, SceneKit für 3D-Grafiken, UIKit etc. zu. Dein Code steuert iPad-
Hardware wie das Gyroskop, den Beschleunigungsmesser, die Kamera oder Berührungsereignisse direkt. Verwende 
Bluetooth-APIs, um mit deinem iPad und den von dir geschriebenen Playgrounds Roboter oder andere reale Geräte zu 
steuern. Wende gelernte Konzepte und Fähigkeiten direkt beim Schreiben echter Apps anTeilen. Sende deinen Code 
über „Nachrichten“, Mail, AirDrop oder andere Share-Sheet-Erweiterungen an Familie oder Freunde. Nimm ein Video 
von dir auf, wie du programmierst oder Code ausführst – komplett mit gesprochenen Kommentaren. Übertrage eine 
Programmiersitzung live in die ganze Welt mit jeder Streaming-App, die ReplayKit unterstützt 

 

Symmetrie Übungen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/symmetrie-%C3%BCbungen/id581373862 
Mit einem Blatt Papier, einem Raster und einem Modell können Ihre Kinder 32 Zeichnungen zeichnen auf den iPad (16 
auf dem iPhone) in dieser LITE-Version. Eine Zeichnung zu kopieren ist gar nicht so einfach wie man denkt: es erfordert 
hohe Konzentration und die volle Aufmerksamkeit der Kinder. Während sie die Vorlagen abzeichnen, üben Ihre Kinder 
ihre Beobachtungsgabe und ihre logischen Fähigkeiten mit den Spielmodi "Kopieren", "Bewegen" und "Symmetrien". 
Es sind zudem 2 Schwierigkeitsstufen (1 auf dem iPhone) verfügbar. Vollversion Funktionen: - Über 120 Vorlagen (60 
auf dem iPhone) - 2 Schwierigkeitsstufen für alle Kinder (1 auf dem iPhone) - 5 Spielmodi: KOPIEREN - BEWEGEN - 
VERTIKALE SYMMETRIE - HORIZONTALE SYMMETRIE - FREIHAND-ZEICHNEN - Mit dem Freihand-Modus lernen die 
Kinder, sich frei auszudrücken - Beim Spielmodus VERTIKALE SYMMETRIE kann zwischen links und rechts gewählt 
werden - Verschiedene Druckoptionen für das Drucken der Vorlagen und Zeichnungen. Mit dieser App werden Ihre 



Kinder viel Spaß haben und Sie immer wieder überraschen. Dieses Spiel ist Teil deiner Lernen macht Spaß-
Lernspielsammlung. 

 

Symphony Pro - Music Notation 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/symphony-pro-music-notation/id412380315 
Symphony Pro 6 is a complete and intuitive app for writing music notation on iPad. It allows you to compose music for 
just about any size ensemble, from piano, symphonies, band, lead sheets, chord charts, guitar tabs, and more. Starting 
Version 5, Symphony Pro now offers handwriting recognition as the only in-app purchase: Perfect with Apple Pencil, 
and works great with touch or capacitive stylus GETTING STARTED SP provides all of the key options to begin your work. 
Import a score via MusicXML, MXL, MIDI, or SP file from your computer, or from apps like Dropbox, Mail, iCloud Drive, 
or Safari. You can base your project on a template, or start a blank score and add additional parts later. EDITINGTo add 
notes, choose Pencil mode, and tap anywhere on a bar to begin editing right away. You can quickly specify note 
properties before or after placing notes. By switching to Select mode with one touch, you can also transpose, erase, cut, 
and paste multiple notes/tracks. With an on-screen instrument, a QWERTY keyboard, or Core MIDI compatible 
keyboard, you can quickly enter notes & chords in step entry mode. Record a part in real-time with on-screen 
instruments to transcribe into notation.Versions 4 & 5 take greater advantage of the iPad touchscreen. With shortcuts 
and contextual menus to edit note & bar properties, many of the commonly used editing commands are right at your 
fingertips.SP supports a wide range of notational elements for your composition. Including dynamics & articulations, 
time & key signature changes, clef changes, pedals, and repeat conventions. Edit chord symbols, lyrics, and annotations 
using the iPad’s standard keyboard. EXPORT & SHAREWhen you’re finished, print out your score with AirPrint, or export 
it as a PDF, MusicXML, AAC, MIDI, or Symphony file. Share files via email or directly to another computer or iPad via 
Dropbox/iCloud Drive. KEY FEATURES: Introducing Handwriting Recognition for Apple Pencil & touch. Starting Version 
5, Handwriting is the only In-App Purchase to enable the complete app. Now download SP on your iPhone. 24+ 
professionally recorded and sound-designed acoustic instruments, free out of the box Earlier features offered free, to 
existing & new owners. 114 built-in instruments for playback, and auditioning the notes you entered. Create in standard 
music notation or tablature. Edit with an on-screen piano, QWERTY keyboard, or a MIDI input device. Dozens of 
shortcuts & gestures to edit & navigate. Reduce your score size, range, or combination of parts for viewing & editing*. 
Print directly to AirPrint. Up to 48 instruments, 100 staves, 4 voices/layers per score. Record a part in real-time with 
clicks at the beat with optional emphasis. Backup & sync your scores with iCloud*. Import MusicXML, MIDI, MXL, or 
Symphony files. Export as a PDF, MusicXML, MIDI, AAC, or Symphony file. Large selection of articulations & dynamics. 
Multi-measure rests, including automatic rests. Grace notes. Customizable noteheads & note colors. Chord symbol, lyric, 
and annotation tools. Edit the properties of multiple notes and rests simultaneously by multi-note select. Copy/Paste 
function supports partial & multi-bar/staff select. Unlimited undo/redo. Customizable stem directions & note beaming. 
Transposing & concert pitch score option. Change tempo or clef anywhere in score or bar. Stream audio or share your 
screen wirelessly with AirPlay. Advanced document management. Create your own custom project template or use a 
built-in one. Customizable part groupings for SATB and instrument families. Customizable chord symbol, lyric, and 
annotation font. Loop playback feature. Auto-save support* Previously paid, but now free upgrade in Version 5 

 

Taschenrechner Pro: Rechner 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/taschenrechner-pro-rechner/id749118884 
Ein einfacher Taschenrechner für Ihr iPad mit Einheiten- und Währungsumrechner und Multitaskingmodus. Jetzt 
kostenlos holen! Taschenrechner Pro+ für iPad wurde für jeden entwickelt, der auf der Suche nach Einfachheit und 
Funktionalität ist. Die App verfügt über elegante Rechenoberfläche, die niemanden gleichgültig verlassen wird. 
Benutzer, die grundlegende Berechnungen machen wollen, werden die Standard-Option bestimmt genießen, während 
Mathegurus es sehr praktisch finden werden, um einen wissenschaftlichen Modus zu verwenden. Sie müssen eine 
Einheit in eine andere umrechnen? Mit dem intuitiven und schön gestalteten Umrechner können Sie ganz einfach 
zwischen Währungen, Temperaturen, Längen, Geschwindigkeiten und zahlreichen anderen Einheiten hin- und 
herwechseln.Merkmale: Zwei Modi sind verfügbar: Standardmodus für grundlegende Berechnungen und 
wissenschaftlicher Modus für fortgeschrittenere Berechnungen. Grade- und Radians-Berechnungen. Kalkulationsverlauf 
verfolgen: Markierte Gleichungen anzeigen, speichern, löschen oder alles löschen. Verlaufsleiste: greifen Sie zu und 
überprüfen Sie Ihre neusten Einträge. Universal-Umrechner mit 19 Kategorien, einschließlich: Währung, Länge, Zeit, 
Masse, Druck, Temperatur, Fläche, Datenmenge, Energie, Kraft, Frequenz, Leistung, Beschleunigung, Dichte, Winkel, 
Typografie, Volumen, Treibstoffverbrauch und Geschwindigkeit. Volltextsuche für ein schnelles Auffinden von 
Kategorien und Einheiten. Multitasking-Modus: Verwenden Sie Taschenrechner Pro während Sie Webseiten besuchen, 
Fotos betrachten und Notizen machen, um sofort Ergebnisse zu bekommen! Taschenrechner Pro ist jetzt auch über 
VoiceOver zugänglich. Smart-Keyboard-Support: nutzen Sie kompletten Vorteile der nahtlosen und intuitiven 
Berechnungen auf Ihrem iPad Pro. Wählen Sie das Aussehen von einer Reihe von Skins, um Ihrer eigenen Vorliebe 
anzupassen (Modern, Rose, Holzfurnier, Antik, Doodle, Minimalistisch, Zombie, Gelb, Neujahr). Speicher-Buttons, um 
Ihnen mit komplexen Berechnungen zu helfen. Kopieren Sie und fügen Sie Nummern vom oder ins Display. Geben Sie 
zufällig die falsche Nummer ein? Einfach streichen Sie mit dem Finger, um es zu editieren. Kommentare zu Gleichungen 
abgeben, Kalkulationsergebnisse und Kommentare per E-Mail senden Jetzt können Sie unterwegs nahtlos 



weiterrechnen!Für kompletten Zugriff auf alle Taschenrechner Pro+ für iPad-Features müssen Sie den Zugriff auf 
folgende Funktionen erlauben: *Standortdaten - dies aktiviert die automatische Währungsauswahl im Umrechner. 

 

Tayasui Color 2 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Kunst 

https://apps.apple.com/de/app/tayasui-color-2/id1442080343 
Tayasui Color 2 baut auf dem Erfolg der ersten Ausgabe auf mit einem neuen Künstler und 15 inspirierenden 
Illustrationen. Nutze 4 ultra-realistische Ausmalutensilien von unserer preisgekrönten App Tayasui Sketches, z. B. den 
fantastischen Aquarellpinsel. Du kannst auch mit Farbmustern malen, die vom gleichen Künstler stammen, der auch die 
Illustrationen gezeichnet hat. Viel Spaß mit unserer extra Zauberzutat: Tools, die beim Malen echte Geräusche machen, 
für ein wohltuendes und immersives Erlebnis. Funktionen:18 Original-Illustrationen. Wohltuende Klänge, Original-
Muster, Exklusives Klangmodul, Intelligente Linien, Ausfüllfunktion, Pinsel-Editor, Farbpipette, Farb-Editor. 

 

Tayasui Sketches Pro 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Kunst 

https://apps.apple.com/de/app/tayasui-sketches-pro/id671867510 
Weil wunderschöne Werkzeuge dabei helfen, wunderschöne Bilder zu kreieren, haben wir Sketches mit 
realitätsgetreuen Werkzeugen ausgestattet. Sketches II Pro umfasst Sketches II (kostenlos) und das IAK-Pro-Paket mit 
Extrawerkzeugen, Ebenen und vielen weiteren Pro-Funktionen.Sketches II ist die realistische, vielseitige, 
benutzerfreundliche und extra für Mobilgeräte entworfene Skizzen-App. Mit dem umfangreichen Werkzeugvorrat für 
Künstler können Sie problemlos Skizzen, lustige Zeichnungen und umwerfende Illustrationen einfach so auf den 
Bildschirm zaubern. Funktionen- Importieren Sie Ihre Fotos.- Mehr als 20 realistische Werkzeuge- Unglaublich natürliche 
Pinselstriche für Wasserfarben- Pinseleditor- Farbpipette- Export- und Teilenfunktion für Pros. Ebenen- Bis zu 4 Ebenen 
pro Zeichnung- Einzelne Ebenen als PNG mit Transparenz exportieren. Cloud Synchronisation- Ihre Zeichnungen in der 
Cloud sichern- Ihre Zeichnungen auf allen Ihren Geräten synchronisieren - Synchronisationsoptionen Ordner für Ordner 
verwalten. Ordner (nur für iPad)Organisieren Sie Ihre Bilder in durchdachten und einfach anpassbaren Ordnern. 
Druckunterstützung für DigitalstifteEntdecken Sie noch realistischer Pinsel mit druckempfindlichen Digitalstiften.Wir 
unterstützen Digitalstifte von Apple, Wacom und Adonit. Eine einzigartige minimalistische Benutzeroberfläche: 
Werkzeuge sind bei bei der Erstellung Ihres Bildes versteckt und Sie sehen nur die absolut notwendigen Tasten, damit 
Sie einen möglichst freien Zeichenbereich haben. Community: Teilen Sie Ihre Bilder mit der Sketches-Community. Dort 
können Sie auch Anregungen für neue Bilder finden und Bilder von anderen Leuten bewerten. Sichern Sie Ihre Dateien 
und haben Sie jederzeit Zugriff darauf.Alle Ihre Dateien sind sicher auf iTunes gespeichert und Sie können jederzeit 
darauf zugreifen. Werkzeugliste- Federhalter- Feinminenstift - Filzstift- Pinselstift- Wachsmalstift- Trockene und feuchte 
Wasserfarbenpinsel- Acrylfarbenpinsel- Sprühfarbe- Flächen- und Füllwerkzeuge- Muster- Text - Formen (nur für iPad)- 
Radierer- Schere- Verschmierenwerkzeug- Lineal 

 

TeamViewer Meeting 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/teamviewer-meeting/id1144872364 
Bleiben Sie in Verbindung mit TeamViewer Meeting und sicheren Videokonferenzen per Video, Audio, Chat und Screen 
Sharing. Von überall und jederzeit. Laden Sie sich jetzt die kostenlose App herunter und legen Sie los! Kostenlos für bis 
zu 5 Teilnehmer. SICHER: Meetings sperren, Meetings mit Passwort schützen, DSGVO-konform, RSA 4096 
Öffentlicher/Privater Schlüsselaustausch, AES 256 bit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Optionale Zwei-Faktor-
Authentifizierung 

 

TextGrabber Kamera Übersetzer 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Deutsch, Englisch, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/textgrabber-kamera-%C3%BCbersetzer/id438475005 
ABBYY TextGrabber digitalisiert einfach und schnell Textfragmente, liest QR-Codes und wandelt das erkannte Ergebnis 
in Aktionen um: Anrufen, Schreiben, Übersetzen in über 100 Sprachen online und in 10 Sprachen offline, Suchen im 
Internet oder auf Karten, Erstellen von Ereignisse im Kalender, Bearbeiten, Aussprechen und auf sämtliche praktische 
Arten Teilen. Wenn Sie Ihre Kamera auf gedruckten Text richten, erfasst TextGrabber die Informationen umgehen und 
erkennt sie, ohne eine Verbindung zum Internet herstellen zu müssen. Ein einzigartiger Echtzeiterkennungsmodus 
extrahiert Daten in mehr als 60 Sprachen, nicht nur aus Dokumenten, sondern aus beliebigen Abbildungen. 
HAUPTFUNKTIONEN: Echtzeit-Übersetzung direkt aus dem Kameradisplay in mehr als 100 Sprachen online 
(Volltextübersetzung) und 10 Sprachen offline (wortweise Übersetzung), ohne dass ein Foto gemacht werden muss. Der 
innovative Echtzeiterkennungsmodus, basierend auf der ABBYY RTR SDK-Technologie, digitalisiert gedruckten Text 
direkt aus dem Kameradisplay, ohne Fotos zu machen. Texterkennung in über 60 Sprachen, einschließlich Russisch, 
Englisch, Deutsch, Spanisch, Griechisch, Türkisch, Chinesisch und Koreanisch ohne Internetverbindung. Sämtliche Links, 
Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Postanschriften und Daten lassen sich nach der Digitalisierung anklicken: Sie 
können auf einen Link klicken, anrufen, eine E-Mail schreiben, die Adresse auf Karten suchen oder eine Ereignis zum 



Kalender hinzufügen. Siri-Kurzbefehle. Erstellen Sie einen Siri-Kurzbefehl in den iPhone-Einstellungen, um das letzte 
Foto mit Siri zu erkennen. QR-Code-Leser. Leistungsstarke Text-zu-Sprache-Funktion über die VoiceOver-
Systemfunktion. Einstellbare Schriftgrößen und Audio-Eingabeaufforderungen für Sehbehinderte: Die Schrift lässt sich 
vergrößern und es können Audio-Eingabeaufforderungen für Benutzeroberflächenelemente verwendet werden. 
Übertragen Sie die Ergebnisse über das Systemmenü mit anderen auf dem Gerät installierten Apps. Der gesamte 
extrahierte Text wird automatisch gesichert und lässt sich problemlos im Ordner „Verlauf“ auffinden Die Gratisversion 
ist werbefinanziert und bietet 3 Texterkennungen und Übersetzungen. Mit ABBYY TextGrabber können Sie jeden 
gedruckten Text, den Sie benötigen, durch einfaches Antippen Ihres Bildschirms speichern und übersetzen: Texte vom 
Fernsehbildschirm oder Smartphone, Quittungen, Etiketten und Zähler, Reisedokumente, Zeitschriftenartikel und 
Buchfragmente, Handbücher und Anleitungen, Rezeptzutaten usw. 

 

TextingStory 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/textingstory/id1083676922 
Unleash your creativity! Also read the FAQ down below ;)1. Write a text conversation in TextingStory 2. Create a video 
from your story 3. Watch your creation and share it with your friendsPicture & GIF support: get the "Add pictures" 
purchase!TextingStory allows you to write conversations just like any messaging app, except you can switch side by 
swiping left or right over the message area. You can also press the characters' names. Take all the time you need to 
write your conversations. The videos are automatically accelerated for a consistently fast-paced result! This is a simple 
app with endless possibilities. Check out our VideoTyper app also if you enjoy the typing effect! 

 

ThingLink 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Foto 

https://apps.apple.com/de/app/thinglink/id647304300 
Willkommen in der Zukunft der Fotos. Erwecken Sie Ihre Fotos zum Leben mit privaten Videos, Notizen oder sogar Musik 
von YouTube. Sie können Urlaubs-, Familien-, Immobilien-, Sport- und persönliche Fotos privat oder über Facebook und 
Twitter teilen. ZUR BEACHTUNG ThingLink ist absolut kostenlos.????? „Wow, meine Bilder werden lebendig!“????? 
„Familienfotos, Musik, Berichterstattung, Reisen...die Möglichkeiten sind einfach grenzenlos”. Verwenden Sie 
ThingLink, um Ihren Bildern im Handumdrehen Videos und Texte hinzuzufügen. Kreieren Sie unvergessliche 
Grußbotschaften, interaktive Reisefoto und fangen Sie besonders tolle Momente ein. Teilen Sie die Bilder mit Ihren 
Freunden auf Twitter oder Facebook — und kommunizieren Sie auf eine ganz neue Art. ThingLink bereitet den Weg für 
eine neue und facettenreichere Möglichkeit, die Welt mithilfe von Fotos gemeinsam zu erleben. Bilder von morgen sind 
zum Greifen nahe. Laden Sie jetzt die App herunter und fangen Sie an, Zeichen zu setzen. Wählen Sie Bilder aus oder 
knipsen Sie mit Ihrem Handy ein Foto? Fügen Sie Ihrem Bild interaktive Kennzeichnungen hinzu- YouTube-Videos - 
Videos aus Ihrem Handy - Twitter-Nutzernamen- Textev Teilen Sie Bilder mit Freunden auf Facebook, Twitter und per 
E-Mail? Blättern Sie in Ihrer eigenen, interaktiven Bildergalerie. 

 
 
 

Tin Pan Rhythm 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/tin-pan-rhythm/id963594351 
Bring song ideas to life with Tin Pan Rhythm. Compose and arrange short musical phrases through a process of play and 
discovery. Create a chord progression, then arrange the band on the fly. Tin Pan Rhythm guides you along. Save and 
load your phrases without breaking the beat.Use your creations as background music, inspiration for songs, or as 
practice loops for your real-life instrument. Record and share your music or use it inside your favorite apps. Nerdery: 
Audiobus, InterApp audio, Dropbox, AudioCopy, Audioshare. 

 

Tipp mal 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Deutsch 

https://apps.apple.com/de/app/tipp-mal/id1099288931 
Tipp mal ermöglicht Kindern (und Erwachsenen) schnell und auf spielerische Weise zu zeigen, welches 
Sprachverständnis sie besitzen. Dazu überprüft Tipp mal in etwa 70 Fragen semantische und syntaktische Fähigkeiten. 
Von einfachen Substantiven über Pluralfunktionen bis hin zu Konjugationen, vom situationsunabhängigen Verstehen 
von Wörtern über Satzstellung bis hin zum satzübergreifenden Sprachverstehen werden alle grundlegenden Bereiche 
des Sprachverständnisses überprüft. Die Ergebnisse der Überprüfung werden von Tipp mal gespeichert und können als 
Protokoll oder Profil ausgedruckt werden. ZIELGRUPPE: Tipp mal richtet sich in erster Linie an Kinder, kann aber auch 
mit Erwachsenen durchgeführt werden: Kinder ab einem Alter von etwa 2 Jahren bis hin zur Schulreife. Kinder mit 
Migrationshintergrund. Kinder mit Förderbedarf im Bereich Sprache, geistiger oder körperlicher Entwicklung. 
Erwachsene Menschen mit Behinderung Tipp mal ist besonders geeignet für Menschen mit Bedarf an Unterstützter 
Kommunikation.Die Probanden benötigen ein gutes Hör- und Sehvermögen, Symbolverständnis und die motorische 



Fähigkeit, eines von vier Feldern auf dem iPad anzutippen. Tipp mal lässt sich auch über Scanning ansteuern, wenn die 
entsprechenden Adapter und Sensoren vorhanden sind. WER KANN TIPP MAL DURCHFÜHREN: Tipp mal kann von 
Bezugspersonen in der Familie und von Fachleuten in Kindergärten, Schulen, Einrichtungen für erwachsene Menschen 
mit Behinderung, Senioreneinrichtungen und Kliniken durchgeführt werden. Ärztinnen und Ärzte sowie verschiedenste 
Therapeutinnen und Therapeuten können Tipp mal zur Diagnostik des Sprachentwicklungsstandes 
heranziehen.FEATURES. 7 Sprachverständnis-Bereiche. 67 Sprachvertändnis-Fragen. 4 Protokollformen (Sprachprofil, 
Kurzprotokoll, Ausführliches Protokoll, Ausführliches Protokoll mit UK-Hinweisen). Alle Fragen sind vertont und werden 
klar und deutlich vorgelesen. Geführte Tour zum Kennenlernen der App. Ausführliche Gebrauchsanweisung zum 
Nachlesen und Ausdrucken. Antworten auf häufig gestellte Fragen direkt aus der App. Zusätzliche Dokumente wie 
"Informationen zur Entwicklung des Sprachverständnisses", "Vorlage für handschriftliche Bemerkungen" und "Leere 
Protokolle zum handschriftlichen Ausfüllen" aus der App drucken oder verschicken. Beliebig viele Probanden und Prüfer 
anlegen. Automatische Speicherung der Überprüfungen. Überprüfungen jeder Zeit unterbrechen und fortsetzen. Klar 
strukturierte, einfache BenutzeroberflächeHINWEIS Tipp mal kann wie bisher ohne Erwerb eines In-App Kaufs für 
deutsche Sprachverständnis-Überprüfungen uneingeschränkt genutzt werden. In-App Käufe werden nur für 
Erweiterungen in andere Überprüfungssprachen erstellt, die einen erheblichen Aufwand mit sich bringen. 
ÜBERPRÜFUNG DES ENGLISCHEN SPRACHVERSTÄNDNISSES ALS IN-APP KAUF VERFÜGBARÜberprüfung des englischen 
Sprachverständnisses inklusive neuer Tonaufnahmen und neuer Protokolle:Durch den Erwerb des In-App Kaufs 
„Englisch” erhalten Sie die Möglichkeit, das Sprachverständnis derjenigen Probanden zu überprüfen, deren 
Muttersprache Englisch ist. Dies ist auch dann möglich und leicht durchzuführen, wenn Sie selbst kein Englisch 
beherrschen.. Nutzen Sie die App Tipp mal wie gewohnt, lediglich die Überprüfungsfragen werden in Englisch 
gesprochen.. Die restlichen Texte der App bleiben in Deutsch.. In den Protokollen werden die Fragen in Englisch (mit 
Deutscher Übersetzung) festgehalten. Die Fähigkeiten des Sprachverständnisses werden in Deutsch beschrieben. 

 

Todo Math 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/todo-math/id666465255 
Todo Math – Die #1 Mathe-App für Lernanfänger - vom Zählen zum Multiplizieren? #1 im App-Store in mehr als 20 
Ländern, entwickelt von einem preisgekrönten Team. Für mehr als 7 Millionen Eltern und 5.000 Lehrer ist Todo Math 
die App ihrer Wahl für Lernanfänger. UMFASSEND: 2.000+ interaktive Mathe-Aktivitäten für Kinder vom 
Vorkindergarten bis zur 2. Klasse. BELIEBT: die Mathe-App begeistert Kinder durch unterhaltsame Spiele, wunderschöne 
Grafik und niedliche Sammelobjekte. BILDEND: der Lehrplan folgt dem Mathematik-Verständnis, das Kinder in der 
Schule erlernen: mehr als 5.000 Grundschulklassen benutzten schon Todo Math. ZUGÄNGLICH: spielbar in 8 Sprachen, 
Linkshänder-Modus, Hilfe-Knopf, Legastheniker-Schrift und andere Features ermöglichen ALLEN Kindern selbständiges 
Lernen.Testen Sie Todo Math jetzt gratis! Einfache Anmeldung via E-Mail. Keine Verpflichtung, ohne Angabe von 
Kreditkartendaten.[Lehrplan]. Todo Math umfasst alle Grundlagen frühkindlicher mathematischer Erziehung. Zählen 
und Zahlen-Begriffe – Zahlen schreiben und zählen lernen. Rechnen – Addition, Subtraktion, Multiplikation und 
Textaufgaben üben. Mathematische Logik – zahlenbasierte Memory-Spiele und Piktogramme. Geometrie – Grundlagen 
der Geometrie wie Formen erkennen und zeichnen. Uhren & Kalender – Wochentage, Monate und Uhrzeit verstehen 
lernen. Todo Math ermöglicht Ihnen, das passende Lernniveau für Ihr Kind auszusuchen› Niveau A (Vorschule) – Bis 10 
zählen und die Namen von Formen benennen. Niveau B (Kindergarten – Grundlagen) – Bis 20 zählen und Addition und 
Subtraktion bis 5. Niveau C (Kindergarten – Fortgeschritten) – Bis 100 zählen, Addition und Subtraktion bis 10, die Zeit 
stundengenau benennen. Niveau D (1. Klasse – Grundlagen) – Werte ordnen und einfache Geometrie. Niveau E (1. 
Klasse – Fortgeschritten) – Addition und Subtraktion mit Übertrag und gleichmäßiges Teilen einer zweidimensionalen 
Figur. Niveau F (2. Klasse – Grundlagen) – Addition und Subtraktion dreistelliger Zahlen, Messen mit Lineal, Daten aus 
Schaubildern. Nicht sicher, welches Niveau richtig für Ihr Kind ist? Kein Problem! Verwenden Sie den Einstufungstest in 
der App. Eltern-Seite› Ändern Sie ganz einfach das Niveau, bearbeiten Sie das Profil und verfolgen Sie den Fortschritt. 
Synchronisieren Sie Profile auf mehreren Geräten, auch plattformübergreifend. Geschaffen von Experten. Todo Math 
wurde von führenden Bildungsexperten aus Harvard, Stanford, des UC Berkeley und der Seoul National University 
entwickelt. Erfolgreiche Entwickler mobiler Apps für Kinder. Das Team ist Mitgewinner des „Global Learning XPRIZE“: 
Wettbewerb für Produkte, mit denen Kinder Mathe und Lese- und Schreibkompetenzen lernen. Preise & 
Auszeichnungen: #1 im App-Store (Kategorie Bildung) in mehr als 20 Ländern, darunter USA, China, Großbritannien, 
Korea und Japan. SIIA CODiE-Finalist (2016). Gewinner des Parents’ Choice Award — Kategorie Mobile App (2015 & 
2018). Preisträger für Bestes Design bei der LAUNCH Education & Kids Conference (2013). 5 von 5 Sternen bei Common 
Sense Media. Sicherheit und Datenschutz: Todo Math entspricht dem USA-Gesetz zum Schutz der Online-Privatsphäre 
von Kindern, enthält keine Fremdwerbung und kann ohne Internetverbindung genutzt werden. 

 

Tonality: Piano/Guitar Chords 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/us/app/tonality-piano-guitar-chords/id1467552236 
Best music app tool I own, period! "Never downloaded an app so fast in my life" Excellent app for music theory. It is 
brilliantly supported by the developer who is continually updating it... The app is indispensable for the reference and 
learning of music theory.The ultimate chord, scale, and music theory reference tool for musicians of all skill levels. 
Tonality allows you to view and hear a large database of piano/guitar chords and scales. You can run Tonality as an AUv3 



MIDI receiver and view piano chords that match MIDI input you route to it, or as a MIDI source and send chords to other 
apps. NOTE: Tonality will always be a one-time purchase with free upgrades. All IAPs are for tips only. CHORDS: Chord 
dictionary with over 1,000 chords for piano and guitar - Listen to a chord by tapping on it, or arpeggiate by swiping- 
Search for chords by root, quality, and/or extension- Reverse search for chords containing certain notes (on piano or 
fretboard)- Sort chords by key, number of pitches, etc.- View different inversions and omittable notes- View a table of 
related scales (especially useful for jazz musicians learning to improvise)- Chord identification - record a chord through 
your device's microphone and Tonality will transcribe and identify it. Options include overtone rejection. GUITAR CHORD 
CHARTS:- View guitar chord charts for all chords (even custom ones)- Supports multiple guitar tunings and instruments- 
Generate voicings by criteria such as fret range and number of fingers used- Left-handed option. SCALES:- Scale 
dictionary with over 1,000 scales- Search for scales by root and name, and filter by various tags- Reverse search for 
scales containing certain notes on a piano- Sort scales alphabetically, by key, by number of pitches- View scale degrees 
and note names- View ascending and descending versions- View scales on a piano and in the staff- View all modes of a 
given scaleThree MIDI AUv3 PLUGINSCHORD/SCALE IDENTIFICATION:- Open "Tonality: Chord Identification" as an Audio 
Unit MIDI processor and view the names of the piano chords/scales you play in real time- Record identified chords and 
export as text/MIDICHORD PADS:- Add chords via catalog, scale chords, or fretboard- Full control of the voicing: you can 
edit individual notes' octaves and velocities- Grid sizes from 2x2 to 12x12- Strum bar for performing arpeggios or 
individual notes- MIDI trigger mappable with MIDI learn capability- Automation parameters for footpedal control- CC 
mapping on XY axes- Multiple velocity sensitivity modes- Supports drag and drop to reorder- Custom presets can be 
saved and shared across hosts- Patchstorage integration for community sharing. GRAND STAFF- View MIDI input in a 
grand staff. Also displays chord names in real time and lets you select the key signature to use. CIRCLE OF FIFTHS:- 
Interactive circle of fifths: view key signatures and scales for major and minor keys- Jump to relative or parallel keys- 
View scale chords in the selected key (I, ii, iii, etc.). EAR TRAINING:- Learn to recognize notes, melodies, intervals, chords, 
and scales by ear!- After each session, you can view what gave you trouble and create a level with just those things- 
View detailed statistics about each training session and your training history. MUSICAL TERMS DICTIONARY:- View 
musical terms and their definitions/illustrations- Tempo, symbol, articulation, dynamics, and more. MUSICAL TYPING 
KEYBOARD- Special keyboard for typing chord symbols (and previewing them in real time)- Works wherever the iOS 
keyboard does. CUSTOMIZATION:- Create your own chords, scales, fingerings, ear training levels, and definitions- 
Change color scheme- Choose the playback instrument (piano, electric piano, guitar, or any .sf2 file)- Choose whether 
to hide "weird" chords like B# major- Show only basic chords/scales (for beginning musicians)- Choose note naming 
(English or Solfège)- Set speed/length of playback. 

 

Toontastic 3D 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video, Spiel, Kreativität 

https://apps.apple.com/de/app/toontastic-3d/id1145104532 
3… 2… 1… ACTION! With Toontastic 3D you can draw, animate, and narrate your own cartoons. It’s as easy as play. Just 
move your characters around on screen, tell your story, and Toontastic records your voice and animations and stores it 
on your device as a 3D video. Toontastic is a powerful and playful way to create interstellar adventures, breaking news 
reports, video game designs, family photo albums, and anything else you might imagine! FEATURES: A giant toy box full 
of swashbuckling pirates, transforming robots, nefarious villains, and many more characters and settings to spark kids’ 
imaginations. Design your own characters with 3D drawing tools. Add yourself to your adventures with photos, and 
customize the color of your characters. Mix your soundtrack with dozens of built-in songs. Choose from three Story Arcs 
for digital storytelling (Short Story, Classic, & Science Report). Export videos to your Photos library to share with family 
and friends. An idea lab chock full of kid-created stories, characters, and settings to inspire new adventures. 

 

TopShot 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video 

https://apps.apple.com/us/app/topshot/id1312753919 
Dank der exklusiv produzierten Filme und der übersichtlichen Oberfläche ermöglicht TopShot den schnellen Einstieg in 
die Welt des Films. Erlebe selbst, wie filmische Mittel wie Sound und Schnitt die Wirkung von Filmbildern verändern 
können! ERFAHRBARES LERNEN: Interaktives Filmwissen, Einstellungsgrößen, Kameraperspektiven, Filmlook, 
Filmsound, Filmschnitt und Montage, Aufwendig produzierte Filmaufnahmen, Interaktive Clips. KONZIPIERT FÜR 
LEHRKÄFTE & SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER! Intuitive und interaktive Anwendung. LEARNING-BY-DOING,Erklärung 
filmischer Grundbegriffe, Im Unterricht oder als Hilfe bei Hausaufgaben. 

 

TouchCast Studio 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Video 

https://apps.apple.com/de/app/touchcast-studio/id603258418 
Producing broadcast-quality interactive videos used to require expensive equipment and a team of professionals. And 
then came Studio. With TouchCast Studio, you have the power of a high-end TV studio at your fingertips. Record a video, 
edit clips, and add dynamic, interactive features like soundtracks, graphics, and web pages directly from your iPad. All 
the great features of TouchCast Studio are available for live video. Stream privately with your team or to a crowd, 



measure audience interactions with advanced video analytics, moderate comments, and watch as your engagement 
rates rocket. 

 

TouchMe PuzzleKlick 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Spiel 

https://apps.apple.com/at/app/touchme-puzzleklick-pro/id830286770 
TouchMe PuzzleKlick ist ein einfaches, lustiges Rätselspiel für Kinder und Erwachsene. TouchMe PuzzleKlick ist in drei 
Versionen verfügbar: 1. In TouchMe PuzzleKlick ist kein Editor enthalten, 2. In TouchMe PuzzleKlick Free kann der Editor 
über In-App-Kauf erworben werden, 3. In TouchMe PuzzleKlick Pro ist der Editor bereits enthalten. Der Spielablauf ist 
sehr einfach und motivierend. Durch Drücken auf eine externe Taste (separat erhältlich) oder den Bildschirm wird ein 
Stück des darunter liegenden Bildes oder Videos freigelegt. Sobald die ersten Stellen sichtbar werden, ist die Neugier 
geweckt: Welches Bild kommt denn hier zum Vorschein? Wer kann es als erster erraten? In den Einstellungen kann die 
Art des Aufdeckens und die Anzahl der dazu nötigen Schritte frei gewählt werden. Zur Auswahl stehen Rechtecke, 
Streifen und ein lustiger Pixeleffekt.Wenn der ganze Bildschirm aufgedeckt ist, wird ein dazu passendes Audio oder 
Video abgespielt. Die App enthält insgesamt 23 verschiedene Bilder und Geräusche aus den Kategorien: Musik, Tiere 
und Alltagsgegenstände sowie 17 Animationen mit den beliebten Figuren aus der SwitchTrainer App. Mit Hilfe des 
enthaltenen Editors (In-App-Kauf) können eigene Bilder, Audios und Videos eingebunden werden. HINWEIS: Drücken 
Sie den Home-Button und starten Sie die App neu, um zum Startbildschirm der App zurückzukehren. ZIELE: Erste 
Erfahrungen mit einer Taste/mit dem Touchscreen, Spaß und Freude am Rätseln, Aufmerksamkeits-
/AntizipationstrainingEINSATZBEREICHE, Frühförderung, Sehförderung, Kinder und Erwachsene mit körperlicher 
Beeinträchtigung, Kinder und Erwachsene mit Lernbehinderung, SpielenVerwendbare Tastenadapter (ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit): Blue2, APPlicator, SimplyWorks (Enter oder Space) 

 

TouchMe UnColor 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Spiel 

https://apps.apple.com/de/app/touchme-uncolor-pro/id768160144 
Ein Programm für erste Erfahrungen mit dem TouchscreenTouchMe UnColor ist eine erste App für Kinder und 
Erwachsene zum Freilegen von Bildern.TouchMe UnColor ist in drei Versionen verfügbar: 1. In TouchMe UnColor ist kein 
Editor enthalten, 2. In TouchMe UnColor Free kann der Editor über In-App-Kauf erworben werden, 3. In TouchMe 
UnColor Pro ist der Editor bereits enthalten. Der Spielablauf ist sehr einfach und motivierend. Durch Streichen (Wischen) 
über den Bildschirm wird das dahinterliegende Bild freigelegt. Sobald die ersten Stellen sichtbar werden, ist die Neugier 
geweckt: Welches Bild kommt denn hier zum Vorschein? Schafft man es, das ganze Bild aufzudecken? Wenn der Großteil 
des Bildes freiliegt, wird es vollständig aufgedeckt und eine Animation abgespielt. In den Einstellungen kann das Spiel 
an die Benutzer angepasst werden. Mit Hilfe des enthaltenen Editors (In-App-Kauf) können eigene Bilder, Audios und 
Videos eingebunden werden. HINWEIS: Drücken Sie den Home-Button und starten Sie die App neu, um zum 
Startbildschirm der App zurückzukehren. ZIELE: Erste Erfahrungen mit einem Touchscreen, Training der Auge-Hand-
Koordination, Spaß und Freude an den lustigen Animationen. EINSATZBEREICHE: Kinder und Kleinkinder, Frühförderung, 
Spielen, Kinder mit körperlicher Beeinträchtigung, Kinder und Erwachsene mit Lernbehinderung. 

 

Trello 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tool 

https://apps.apple.com/de/app/trello/id461504587 
Trello gibt Ihnen einen Überblick über all Ihre Projekte, bei der Arbeit und auch daheim. Ganz egal, ob Sie ein Team 
leiten, ein erfolgreiches Drehbuch schreiben oder einfach nur eine Einkaufsliste erstellen, hilft Ihnen Trello dabei, Dinge 
zu erledigen und organisiert zu bleiben. Mit Trello können Sie: Boards erstellen, um alles zu organisieren, an dem Sie 
arbeiten. Die Boards für sich allein nutzen oder Mitarbeiter, Freunde und Familienmitglieder zur Zusammenarbeit 
einladen. Arbeitsabläufe für unterschiedliche Projekte anpassen. Checklisten für To-Dos auf Karten hinzufügen. Sich 
selbst und Mitarbeitern Aufgaben zuweisen. Mit Ihren Freunden Kommentare zu Elementen verfassen. Fotos und 
Videos hochladen. Dateien anhängen. Karten in einer Kalenderansicht anzeigen mit dem Kalender-Power-Up. Offline 
arbeiten. Boards werden automatisch bei einer erneuten Verbindung synchronisiert. Trello kann für immer kostenlos 
genutzt werden. MIt einem Upgrade auf Trello Gold haben Sie noch mehr Spaß und Funktionalität. Außerdem wurde 
Trello für das iPad Pro optimiert, sodass Sie mit nützlichen Tastaturkürzeln und anderen Tricks von diesem extragroßen 
Bildschirm profitieren können. Trello möchte die folgenden Berechtigungen einholen: Kameranutzung: Trello 
ermöglicht es Ihnen nach erteilter Berechtigung, Fotos an Karten anzuhängen, Fotos als Avatar zu verwenden und 
Videos als Benutzerfeedback aufzunehmen. Mikrofonnutzung: Trello verwendet nach erteilter Berechtigung das 
Mikrofon, wenn Sie Videos an Karten anhängen oder Benutzerfeedback aufnehmen.Kontaktnutzung. Trello verwendet 
nach erteilter Berechtigung Ihre Kontakte, damit Sie Personen über ihre E-Mail-Adresse auf Boards hinzufügen können. 
Fotoalbumnutzung: Trello ermöglicht Ihnen nach erteilter Berechtigung, Fotos an Karten anzuhängen und Fotos als 
Avatar zu verwenden. 

 

Trnio 3D Scanner 



Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Foto, Video 

https://apps.apple.com/de/app/trnio-3d-scanner/id683053382 
TRNIO [turn-knee-o] converts photos on your iPhone into 3D models! Trnio makes your iPhone to into a high-quality 3D 
scanner, using our cloud service to convert your images into high-quality scans.In only a couple steps and mere minutes, 
you'll be able to get hi-resolution photo quality 3D scans. 

 

Tunable - Music Practice Tools 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/us/app/tunable-music-practice-tools/id608540795 
Schließe dich über 900.000 anderen Musikern an, die Tunable verwenden und verwandele dein iPhone, iPad und iPod 
Touch in den besten chromatischen Tuner, Ton- und Akkordgenerator, Metronom und Rekorder – damit du lernen 
kannst, wie man überall konstant, im Einklang und im Takt spielt. Mit der einzigartigen Anzeige „Stimmungsverlauf“ zur 
Visualisierung der Tonlage über die Zeit und einfach zu benutzende Metronom und Rekorder ist Tunable das perfekte 
Hilfsmittel für Anfänger und Musikprofis. Lerne mit dem dauerhaften Tonhöhenverlauf, im Einklang zu spielen. 
Visualisiere, wie konstant du spielst oder singst. Wenn Noten gehalten werden, zeigt eine weiße Linie an, wie stabil die 
Tonlage ist. Je gerader die Linie, desto konstanter die Tonlage. Verbessere dein Gehör mit dem Ton- und 
Akkordgenerator. Du brauchst einen Referenzton oder -akkord? Benutze den Ton- und Akkordgenerator, um Akkorde 
zu spielen und mit verschiedenen Tonoptionen zu halten. Wähle aus verschiedenen Stimmungen, um den Vergleich zu 
hören. Halte mit einem genauen und einfachen Metronom das Tempo. Sieh den Puls mit einem visuellen Metronom. 
Sieh Unterteilung und aktuellen Takt mit einer großen Anzeige und (optionalem) visuellen Blinken. Aufnehmen und 
Teilen. Nimm deine Übungen und Auftritt auf. Füge für einen professionellen Klang Hall hinzu. Teile Aufnahmen per E-
Mail, SoundCloud, Dropbox und mehr.  Überblick: Tuner. Große, farbige Stimmungsanzeige zeigt klar, wenn man im 
Einklang ist (Bildschirm wird grün ausgefüllt). Klarer, visueller Tuner mit Anzeige für Note, Oktave, Cents (+-), und 
Frequenz (hz). Stimmungsverlauf, um zu zeigen, wie gut man Noten über die Zeit hält. Besonders geeignet für 
Blasinstrumente und Streicher mit Notenerkennung von Tuba bis Piccolo (24 Hz bis 15 kHz und mehr). Horizontale und 
vertikale Stimmungsanzeigen. Anpassbarer A=440 Referenzton. Wechsel zwischen gleichstufiger, reiner, 
pythagoreischer und 18 weiterer StimmungstemperaturenTon- und Akkordgenerator. Chromatischer Tongenerator mit 
mehreren Tonoptionen und Ausklingzeit. Akkorde spielen und halten. Automatische Abrundung von Oktaven für 
einfachen NotenzugriffMetronom. Große Zahlenanzeige mit visuellem Blinken, um den ersten Schlag, Unterteilung und 
Puls zu sehen. Tempo, Takt pro Maßeinheit und Unterteilung anpassen. Wähle aus über 30 Metronomgeräuschen. Sieh 
Tempomarkierungen, um schnell zwischen Standardtempi zu wechseln. Temposchlag (Metronomzentrum tippen, um 
Tempo festzulegen), Spielt weiter, wenn der Bildschirm gesperrt oder im Hintergrund istAufnehmen. Unbegrenzte 
Aufnahmen erstellen und speichern. Teile Aufnahmen über E-Mail, SoundCloud, DropBox und mehr. Andere: 
Hochgenau und ansprechbar. Transponiere Noten zu jedem Instrument. AppleTV/AirPlay-Spiegelung zu einem HDMI-
Projektor oder TV auf iPad2, iPhone4S, iPhone5. Hintergrund-Audio ermöglicht dem Metronom weiterzuspielen, wenn 
der Bildschirm gesperrt oder geschlossen ist. Dunkle und helle Themes. Tunable ist besonders gut für Blas- und 
Streichinstrumente, einschließlich: Gitarre, Ukelele, Piccolo, Flöte, Oboe, Englischhorn, Fagott, Eb-, Bb/A 
Sopranklarinette, Bassklarinette, Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritonsaxofone, Trompete und Kornett, Horn, Tenor- und 
Bassposaune, Eufonium und Tuba, Violine, Viola, Cello und Bass. 

 

TurboScan™ Pro 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools, Office 

https://apps.apple.com/ch/app/turboscan-pro/id342548956 
TurboScan verwandelt das iPhone in einen vollfunktionalen und leistungsstarken Scanner für Dokumente, Belege, 
Bücher, Arbeitstafeln und sonstige Vorlagen. Verwenden Sie einfach Ihr iPhone oder iPad, um im Nu mehrseitige 
Dokumente als qualitativ hochwertige PDFS zu scannen, zu bearbeiten, zu speichern und zu versenden. TurboScan setzt 
fortschrittliche Algorithmen ein, um die Ränder von Dokumenten akkurat zu erkennen, Dokumente auszurichten 
(Blickwinkelkorrektur), Schatten zu beseitigen und den perfekten Kontrast für Text (Schwarz auf Weiß) zu bestimmen. 
Darüber hinaus stehen Farb- und Fotomodi zur Verfügung. TurboScan bietet eine leistungsstarke und dennoch einfach 
zu bedienende Benutzeroberfläche. Direkte Helligkeits-, Drehungs- und Farbkontrolle auf demselben Bildschirm mit nur 
einem Klick! Zudem ist TurboScan mit SureScan, unserem firmeneigenen Scanning-Verfahren für schärfere Scans, 
ausgestattet (besonders hilfreich bei schwachen Lichtverhältnissen). SureScan nimmt automatisch drei Fotos desselben 
Dokuments auf und liefert Ihnen damit stets perfekte Ergebnisse. Mit der praktischen „Mir selbst mailen“-Funktion von 
TurboScan können Dokumente durch einfaches Antippen an eine vordefinierte Adresse gesendet oder auch zu Online-
Speicher-Sites wie Evernote hochgeladen werden. Der gesamte Verarbeitungsvorgang erfolgt auf Ihrem iPhone und die 
Vertraulichkeit Ihrer Daten wird daher niemals gefährdet (eine Internetverbindung ist nicht erforderlich). TURBOSCAN-
FUNKTIONEN: Automatische Erkennung von Dokumentenrändern und Blickwinkelkorrektur. SureScan 3x-Modus für 
schärfste Scans. Touch ID- und Code-Sperre. Dokumentbenennung, Speicher innerhalb der App und intelligente Suche. 
Jederzeit Seiten hinzufügen und neu anordnen. Mehrere Belege oder Visitenkarten auf einer PDF-Seite zum Drucken 
usw. anordnen. „Mir selbst mailen“-Funktion für schnelles Versenden häufiger E-Mails. Dokumente als PDF, JPEG oder 
PNG via E-Mail oder Nachrichten versenden oder in Fotos speichern. Uploads, Auto-Uploads und Backups zu iCloud 
Drive senden. PDFs oder JPEGs in anderen Anwendungen wie Dropbox oder Google Drive öffnen und an Clouds senden. 
Scans kopieren und in andere Scans oder die Zwischenablage einfügen und zusammenführen. AirDrop-Funktion (mittels 



„PDF öffnen in“ ...). Via AirPrint oder anderen Drucker-Apps ausdrucken. Kompakte Anhänge mit anpassbarer Größe. 
Extrem schnelle Verarbeitung (weniger als 4 Sekunden pro Seite). TIPPS ZUM SCANNEN: Stellen Sie sicher, dass Ihr 
Dokument eben liegt und gut beleuchtet ist. Die bestmögliche Randerkennung Ihres Dokuments können Sie erzielen, 
indem Sie es auf einen dunklen Hintergrund legen und so einen deutlichen Rand schaffen. Schalten Sie bei schwachen 
Lichtverhältnissen den Blitz ein, vermeiden Sie jedoch einen Blendeffekt bei Hochglanzdokumenten. 

 

Uhr Lesen Lernen - Lite 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Allgemeinbildung 

https://apps.apple.com/de/app/uhr-lesen-lernen-lite/id482452233 
Ausgewählt als Apple's iPhone App der Woche in Deutschland- Die beste und am schönsten gestaltete App im App Store 
um Kindern beizubringen, die Uhr zu lesen + Entdecke auf einfache und spaßige Weise die analoge/digitale Uhr zu 
lernen+ Beinhaltet eine kreativ-gestaltete, animierte und rotierende Erde um Kindern einfach das Tag-Nacht-Prinzip 
beizubringen+ Mit 9 wunderschönen, handgezeichneten interaktiven Uhren mit beweglichen Stunden- und 
Minutenzeigern, die extra für kleine Finger entworfen wurden! Lerne die Zeit auf verschiedenen Sprachen zu sagen! 
Verschiedene Sprachen wurden von Muttersprachlern aufgenommen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, 
Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, Schwedisch, Russisch, Niederländisch, Norwegisch und Dänisch).Dieses App 
wurde für Sie von Künstlern und Pädagogen entwickelt, um mit Hilfe von Lehrern und Müttern die beste App zum Uhr 
lesen lernen für kleine Kinder zu erstellen. Wir verstehen die vielen Herausforderungen für Eltern, kleinen Kindern 
Konzepte beizubringen, und deshalb gleicht Interaktives Uhr lesen lernen dieses Lernbedürfnis mit Spaß und 
interaktiven Spielen aus.Interaktive die Uhr lesen lernen ist ideal für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren und besteht aus 
5 Schwierigkeitsgraden, was Kindern hilft nach und nach die Uhr lesen zu lernen (Statistiken werden bereitgestellt um 
den Fortschritt Ihres Kindes zu verfolgen).Wunderschön illustriert mit vielen attraktiven Uhren-Designs, begleitet von 
ermutigenden Kommentaren und fröhlicher Hintergrundmusik; all das verleiht dieser App eine kinderfreundliche 
Atmosphäre und verbessert somit die Lernerfahrung. Interaktiv die Uhr lesen lernen beinhaltet:Universal-App:- 
Universal-App für iPad/iPhone/iPod Touch. Man kann es zuhause benutzen oder unterwegs! Einmal kaufen, überall 
lernenBildungsfördernd:- Lerne mit Hilfe einer interaktiven Uhr mit beweglichen Stunden- und Minutenzeigern die Uhr 
zu stellen!- Lerne die Uhrzeit zu lesen.- Lerne die Umstellung von analoger zur digitaler Uhr- Lerne das Tag-Nacht-Prinzip- 
Lerne AM/PM, 12-Stunden- und 24-Stunden- Format- Quiz-Modus (lerne Konzepte wie "Uhr", "halb", "viertel nach", 
"viertel vor", "nach", "vor", etc.)- Entwickelt für Kinder zwischen 3-12! Mit 5 verschiedenen Schwierigkeitsgraden.- 
Anzeigetafel um den Fortschritt Ihres Kindes zu verfolgen- Tutorien für kleine Kinder.- virtuelle Aquarium-Belohnung: 
Ihre Kinder werden spielen wollen um alle Belohnungen zu gewinnen, manche Uhren sind anspruchsvoller gestaltet als 
andere (z.B. mit römischen Zahlen), damit es mehr Spaß macht! Wunderschön gestaltet:- 9 wunderschöne, 
handgemalte interaktive Uhren, einschließlich: einfache Lern-Uhr (klare Anzeige um es schlicht und einfach zu machen), 
Löwen-Uhr, Zug-Uhr, Aquarium-Uhr, Mond-Uhr, Blumen-Uhr, Eule-Uhr, Zahnrad-Uhr, und Sieben-Weltwunder-Uhr!- 
kreativ-gestaltete, animierte und rotierende Erde, die zwischen Sonnenaufgang-, Tages-, Sonnenuntergang- und 
Nachthintergrund wechselt- Einfache Bedienung, speziell für Kinder entwickelt. Zusätzliche Spiele mit pädagogischem 
Wert: Halte die Uhr an: ein lustiges und spannendes Spiel mit pädagogischem Fokus. Während der Minutenzeiger tickt 
müssen die Kinder die Uhr abhängig von der Quizfrage anhalten (zum Beispiel: Halte die Uhr um 9:45 an!) .Uhr-Puzzle: 
Ein Uhr-Puzzle, das Kindern hilft die Position und den Zweck aller Uhrbestandteile, wie Zifferblatt, Stunden- und 
Minutenzeiger, zu lernen. 

 

Vektor Rechner für Mathematik und Physik 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/vektor-rechner-f%C3%BCr-mathematik-und-physik/id881803781 
App für Vektorrechnung mit sehr einfacher Bedienung. Das ideale Tool für Mathematik und Physik. Folgende 
Berechnungen werden erfasst: Skalarprodukt in2 und 3 Dimensionen, Vektorprodukt, Gemischtes Produkt, 
Winkelberechnung, Umwandlung Polarkoordinaten => Kartesische Koordinaten, Umwandlung Kartesische Koordinaten 
=> Polarkoordinaten, Modul von Vektoren. 

 

Vernier Graphical Analysis 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/vernier-graphical-analysis-4/id1385963326 
Mit Graphical Analysis™ GW können Sie Messwerte erfassen, analysieren und im MINT Unterricht teilen. Graphical 
Analysis hilft Schülern, die Messwerte aus Experimenten zu verstehen. Die Schüler können Ihre Ergebnisse mit 
Statistiken untermauern und mit Näherungskurven und Anmerkungen ergänzen.In Graphical Analysis können Sie, mit 
dem entsprechenden Adapter, auf Ihrem Mobilgerät Messwerte von einem breiten Spektrum von Vernier Sensoren 
empfangen, darunter Temperatur-, Bewegungs-, Kraft-, pH-Sensoren und viele andere. Ebenso können Sie Messwerte 
von eingebauten Sensoren, wie z.B. den Beschleunigungssensoren, erfassen und auswerten, oder von Hand Daten zur 
weiteren Analyse eingeben. Mit Data Share auf einem LabQuest 2 oder auf einem Computer mit Logger Pro können Sie 
Messwerte drahtlos und in Echtzeit an andere Teilnehmer Ihrer Projektgruppe weitergeben. Wenn die Daten in 
Graphical Analysis gespeichert sind, kann man sie analysieren und mit Kurven und Anmerkungen exportieren, um sie in 
einen Bericht oder ein Referat einzubinden. Die erzeugten Graphen können als Foto oder Mail weitergeleitet oder 



ausgedruckt werden. Im CSV-Format können die Messwerte auch für andere Apps exportiert werden.Hauptfunktionen 
- Messwerterfassung. Messwerte mit einem Go Direct Sensor erfassen und analysieren. LabQuest Stream erfasst 
Messwerte von bis zu fünf Sensoren gleichzeitig. Messwerterfassung von Go Wireless Sensoren und Go Wireless Link 
mit angeschlossenem Sensor. Mit Data Sharing auf LabQuest 2 oder Logger Pro drahtlos Messwerte an mehrere 
Endgeräte gleichzeitig verteilen. Beschleunigungswerte vom eingebauten Sensor erfassen und auswerten. Zeitbasiert 
oder event-basiert Messwerte erfassen. Von Hand Werte eingeben und mit Graphical Analysis 
untersuchen.Hauptfunktionen - Datenanalyse. bis zu drei Graphen gleichzeitig anzeigen. Messwerte tabellarisch 
anzeigen. Daten, Graphen, Notizen, Statistiken und Kurvenanpassungen editieren und speichern. Vorhersagen in 
Graphen einzeichnen. Graphen skalieren. ausgewählte Messwerte untersuchen. Näherungskurven erzeugen mit 
linearen, quadratischen, exponentiellen und weiteren Funktionen. Notizen und Titel hinzufügen. Graphen und Daten 
exportieren.Vernier Software & Technology hat über 35 Jahre Erfahrung in der Erstellung von Lernmaterialien für 
Messwerterfassung und -auswertung im MINT-Unterricht. Graphical Analysis ist ein weiterer Baustein in unserem 
umfangreichen Sortiment von Sensoren, Interfaces und Messwerterfassungs-Software für den naturwissenschaftlichen 
Unterricht. 

 

Viana - Videoanalyse 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Physik, Technik 

https://apps.apple.com/de/app/viana-videoanalyse/id1031084428 
Viana ist eine speziell für den Physikunterricht entwickelte App. Sie ermöglicht das Aufnehmen und Auswerten von 
Bewegungen aller Art. Aus Videos, die zum Beispiel mit Hilfe der integrierten Kamera des iPads aufgenommen werden, 
kann Viana for iOS automatisch die Trajektorie, Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung von Objekten aller Art 
ermitteln.Features von Viana:- manuelle und automatische Erfassung von Objekten in Videos- automatische Erstellung 
von Graphen zur Auswertung- Export in CSV-Datei, die bspw. mit Excel weiterverarbeitet werden kann- anpassbare Lage 
des Koordinatensystems und des Maßstabes- direkte Aufnahme von Videos mit der integrierten Kamera des iPads (bis 
zu 120fps)- Bibliothek mit Beispielvideos physikalischer Vorgänge- Analyse aller auf dem iPad abspielbarer Video- 
Anbindung an andere Software speziell für den Schuleinsatz wie z.B. GeoGebraViana ist ein Projekt der Didaktik der 
Physik an der Freien Universität Berlin und steht allen Anwendern kostenlos zur Verfügung. 

 

VideoScribe Anywhere 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Tools, Lehrer 

https://apps.apple.com/de/app/videoscribe-anywhere/id995247153 
CREATE WHITEBOARD ANIMATIONS QUICKLY AND EASILY Whiteboard videos look great. They’re captivating, engaging 
and fun. And they work. Research shows that they get remembered, shared and recommended more – and lead to 
more sales – than other forms of video.But how do you make one?With VideoScribe it’s easy. Simply add images and 
text to the canvas and watch VideoScribe magically turn them into a powerful animated video. Pick an original 
soundtrack or record your own voiceover to add another dimension to your animation."It makes me feel like an artist" 
– Stacey Roshan, teacherFEATURES INCLUDE * Free to download* Thousands of professional images included* Royalty-
free library of original soundtracks* Voiceover recording* Full creative control – scale, rotate, resize and arrange 
elements on the canvas* Adjust drawing times and sequences* Export videos to camera roll – $4.99 for unlimited 
exports* Connect to your desktop version of VideoScribe VERSATILE TOOLVideoScribe is engaging audiences in over 160 
countries around the world. Used by everybody from professional designers to total non-techies.* Conference 
presentations* Marketing adverts* Communications videos* Training courses* Teaching components* Flipped 
classroom learning * Just for fun!PRAISE FOR THE DESKTOP VERSION"This super-simple package lets you make 
whiteboard style animations, adding images, text, voice and music for a really professional finish in minutes." – BBC“The 
results are excellent – almost indistinguishable from more expensive ‘handmade’ scribing – and the software is easy to 
use.” – PC Pro“Create animated videos that replicate the stop-motion capture style of drawings that's so popular on 
commercials.” – The Guardian“Videos with handwritten drawings that tell a story … can easily cost five figures, but 
VideoScribe allows you to create those same videos 

 

Virtuoso Piano Free 3 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/virtuoso-piano-free-3/id391994966 
Another free gem - Engadget "Producing a surprisingly realistic sound as you tap away" - The Sunday Times "New and 
Noteworthy" - AppleVirtuoso, the world's most popular Multi-Touch piano ever, is back with amazing new features. 
Built upon the critically acclaimed app, it's the most beautiful sounding piano you've ever seen. And it's still free. Be the 
maestro with Virtuoso Piano 3, the most amazing instrument for iPhone, iPod touch and iPad. Learn and play the piano 
anytime and anywhere. With it's unprecedented sound quality, Virtuoso Piano 3 is the perfect free piano to learn the 
basics of music or just having fun. Easy as a toy, accurate as a professional instrument. Introducing TrueVelocity 2. Hard 
taps are louder and soft taps are softer. The sound is not just quieter, but actually softer. You won't believe how 
expressive your songs will be.Play wirelessly from your device to your Apple TV and AirPlay-enabled speakers and share 
you masterpiece with friends and family. *Now four pianos included: a classic concert, a broken pub piano, an electric 
piano and an old radio piano. Features- 88 keys of sampled pianos- 7 instruments (incl. guitars)- Robust bass, warm 



middles and crisp highs- Adjustable sustain- TrueVelocity 2 for true to life expressions- Optional double keyboard (iPad 
only)- Duet mode (iPad only)- Play along with your music library- Key labels (with colors)- Soft mode- AirPlay support- 
Play chords with all the fingers you've got- Slide your fingers to roll the keys- Free for an unlimited period *Please note 
that playback through AirPlay has a second delay and not realtime. 

 

Visual Math 4D 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/visual-math-4d/id657441399 
Visual Math 4D ist ein leistungsfähiger grafischer Taschenrechner mit dem Sie Ihre mathematischen Gleichungen 
visualisieren und lösen können. Es werden viele Funktionsarten, wie kartesische, polare, sphärische, implizite und 
parametrische Funktionen in 2D und 3D unterstützt. Funktionsumfang:- Plotten von kartesischen Funktionen- Plotten 
von polar u. sphärischen Funktionen- Plotten von parametrischen Funktionen- Plotten von Real- und Imaginärteil 
(Komplexe Zahlen)- Plotten von Vektorfeldern in 2D und 3D- Plotten von impliziten Funktionen - Lösen von 
GleichungenUnterstützung für ...- Komplexe Zahlen- Ableitungen und Integrale- Vektoren & Matrizen- Trigonometrische 
& hyperbolische Funktionen- Logarithmische Funktionen- Stückweise definierte Funktionen- Statistikfunktionen (nPr, 
nCr, rand...)- Werte- und Wahrheitstabellen- Konstanten inklusive ihrer Einheit- Gemeinsame Vielfache und Teiler 
(lcm/gcd)- Animation von Variablen- Teilen von Inhalten mit anderen Anwendungen- Interaktive Gesten- uvm. Die App 
ist für Schüler, Studenten und Ingenieure sowie alle verliebten Mathematiker. 

 

Visual Schedule Planner 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/us/app/visual-schedule-planner/id488646282 
Visual Schedule Planner is a completely customizable visual schedule iPad app that is designed to give an individual an 
audio/visual representation of the “events in their day". In addition, events that require more support can be linked to 
an “activity schedule” or “video clip” to help model the task even further. Visual Planner is perfect for home, school, 
work or community environment. The app is designed for individuals who may benefit from visual support to ease 
transitions, anxiety, or who simply need a way to visually represent their day. FEATURES INCLUDE:-Ability to view events 
daily, weekly or via a monthly calendar.-Custom images-Custom sound-Activity schedules-Video Modeling-Timer-
Checklist-Reminders-NotesVisual Schedule Planner was designed with a completely customizable easy-to-use interface, 
with multiple custom features.Overview of Features:--EVENTS CAN BE VIEWED DAILY, WEEKLY OR MONTHLY --CUSTOM 
IMAGES“Events” of the day and “Activity Schedules” can be customized with images from the photo album on the iPad, 
by one of the apps 1500+ icons, images taken from the built in camera (iPad2 only) or from the apps internet image 
search.--CUSTOM SOUND”Events” also allow an audio clip to be added to the images by voice recording or Text-to-
speech.*Using Flite Open Ears. VIDEO MODELING and ACTIVITY SCHEDULES Events in a schedule can also be linked to a 
VIDEO CLIP or an ACTIVITY SCHEDULE to help model an “EVENT. For example, the event @12pm ”LUNCH” can be linked 
to an ACTIVITY SCHEDULE that shows a task analysis on “How to make a sandwich” or could be linked to a VIDEO CLIP 
of a person modeling “How to make a sandwich”. CHECKLIST and TIMER feature for Activity schedules.Activity schedules 
have the option of having a “checklist feature” and/or a visual “timer” to help keep the individual on task. Both these 
features can be turned on or off via the settings menu.--NOTES: App allows user or a professional to take notes about 
the individual’s day. These notes can then be emailed as a PDF for future reference. QUICK ACCESS to Activity Schedules 
and Video ClipsUser can access previously saved video clips and activity schedules at a moment’s notice via the icons 
on the home page. These can also be “hidden” to prevent unwanted access. PASSWORD PROTECTED SETTINGS MENU 
Allows user to:-Hide “QUICK” activity schedules , video clip and notes access icons. Hide Editing features, Hide image 
libraries, Hide Clock-Hide Checklist, Hide access to video clip libraries, Hide access to Quick Activity Schedules 

 

VLC for Mobile 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video 

https://apps.apple.com/de/app/vlc-for-mobile/id650377962 
VLC für Mobile ist eine Portierung des freien VLC media player auf iPad, iPhone und iPod touch. Es kann sämtliche Ihrer 
Filme, TV Sendungen und Musikstücke in den meisten Formaten direkt ohne Konvertierung wiedergeben. Es erlaubt die 
Dateisynchronisation mittels Dropbox, GDrive, OneDrive, Box, iCloud Drive, iTunes, direkten Downloads und über eine 
WLAN Freigabe als auch Streaming von SMB, FTP, UPnP/DLNA Multimedia Servern und dem Web. VLC bietet 
Unterstützung für komplexe Untertitel einschließlich voller SSA-Kompatibilität, Mehr-Spur-Audio und Kontrolle der 
Wiedergabegeschwindigkeit. VLC für Mobile ist komplett frei und quelloffen. 

 

Voice Record Pro 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/voice-record-pro/id546983235 
Voice Record Pro is a professional voice recorder. It allows you to record voice memos and on-site sounds at unlimited 
length with configurable quality. Recorded voices are in standard AAC/MP4/M4A format. Voice Record Pro can record 
directly in MP4 (AAC), MP3 (MPEG) and WAV (PCM) formats plus convert function for all supported formats. With 



recorded files you can: - Export to and import from Google Drive™ - Export to and import from DropBox - Export to and 
import from Microsoft® OneDrive - Export to and import from Box Cloud - Export to and import from iCloud Drive - 
Export to SoundCloud - Export to FTP server - Export to Any Web base Script - Send to other devices via Bluetooth - 
Download directly to PC using built-in web server via local WiFi connection - Upload from PC using WiFi connection - 
WebDav support using WiFi service - Convert to a movie clip and export to Photo Albums - Post as a Movie Clip on 
YouTube - Export to other apps on your device that can handle the audio file - Import from other apps - Send Audio or 
Movie by email - Send Audio or Movie by SMS/iMessage - Add notes to records - Add photo to records - Add bookmarks 
to records - Modify ID3v2 tags - Append a record to another record - Split a record into multiple parts - Join multiple 
audio records into one - Apply effects to the recorded or imported file including: - Echo - Volume/Gain - Pitch & Speed 
- Reverb - Distortion - 3/6/10 Band EqualizerAdditionally you can: - Convert the records to other formats - Trim the 
records - Duplicate the records - Append records - Protect the app with a passcodeand much more. Enjoy. 

 

Wahl-O-Mat 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet:  

https://apps.apple.com/de/app/wahl-o-mat/id511947348 
Finden Sie heraus, welche Parteien Ihren Positionen am nächsten stehen: Mit welchen Parteien und 
Wählervereinigungen haben Sie die meisten Übereinstimmungen bei 38 wichtigen Themen?Um die App zu nutzen und 
den Wahl-O-Mat spielen zu können, ist eine Internetverbindung notwendig. Wahl-O-MatDer Wahl-O-Mat ist ein 
interaktives Angebot, das insbesondere Erst- und Jungwähler spielerisch für Wahlen und Politik interessieren soll. Der 
Wahl-O-Mat konfrontiert die Nutzer mit 38 Thesen aus unterschiedlichen Politikfeldern, die im jeweiligen Wahlkampf 
eine Rolle spielen – etwa:" In allen Gaststätten soll ein ausnahmsloses Rauchverbot gelten." Die Nutzer können sich zu 
diesen Aussagen zustimmend, neutral oder ablehnend positionieren oder die These überspringen. Im Anschluss 
berechnet der Wahl-O-Mat, welche Parteien und Wählervereinigungen dem Nutzer mit Blick auf die Thesen am 
nächsten stehen und wie weit andere Parteien von den eigenen Positionen entfernt liegen. 

 

WavePad Music and Audio Editor 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Musik 

https://apps.apple.com/de/app/wavepad-music-and-audio-editor/id395339564 
WavePad Music and Audio Editor is a full-featured professional audio and music editor. With WavePad you can edit and 
record music, voice, and other audio recordings. You can edit audio files with tools like cut, copy, paste. You can also 
add audio effects including echo, amplify, and noise reduction. WavePad Audio Editor supports a number of formats 
including vox, gsm, and more! Whether you are a professional or an at-home enthusiast, WavePad has all of the tools 
you need to edit audio files. Typical applications include ringtones, voice-overs, trim sound bits, and many 
more!WavePad features: Supports a number of file formats including wave and aiff; Editing capabilities include cut, 
copy, paste, insert, trim and more; Effects include amplify, normalize, echo and more; Work with multiple files; Supports 
auto-trim and voice activated recording; Select sample rates from 8000-44100hz, 8-32 bits; Recording runs in the 
background and when the screen turns off; Upload to and download from your Google Drive and Dropbox 
accountWavePad contains optional in-app purchases and subscriptions. Subscriptions are billed monthly while 
purchases are one time payments (these are not subscriptions); Your subscription will automatically renew unless auto-
renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period, Account will be charged for renewal within 
24-hours prior to the end of the current period, and cost depends on your chosen package; Payments will be charged 
to your iTunes Account at confirmation of purchase; Auto-renewal may be turned off by going to the user's Account 
Settings after purchase; Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases 
a subscription to that publication, where applicableFor assistance using WavePad. 

 

WebDAV Navigator 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/webdav-navigator/id382551345 
WebDAV-Client. Herunterladen von Dateien und speichert sie lokal. View. Doc,. Xls,. Pdf,. Mp4 und anderen 
unterstützten Dateitypen. Öffnen von Dokumenten in andere Anwendungen, Sparen Sie Anhänge von E-Mails und laden 
Sie sie auf Ihrem WebDAV-Server. Vorwärts heruntergeladene Dokumente per E-Mail und Hochladen von Fotos aus der 
Foto-Galerie oder Kamera. Stream Video und Musik direkt aus dem Server. 

 

WeDo 2.0 LEGO® Education 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Informatik 

https://apps.apple.com/de/app/wedo-2-0-lego-education/id1011085891 
WeDo 2.0 bietet Grundschulkindern eine tolle Möglichkeit, um das Programmieren auf praxisnahe Weise zu lernen. Mit 
den LEGO® Steinen, der benutzerfreundlichen Software und interessanten MINT-Projekten steht den Lehrkräften alles 
Notwendige zur Verfügung, damit sie ihren Schülerinnen und Schülern erste Programmierkenntnisse vermitteln 
können.Das Bauen mit den LEGO® Steinen wird dabei auf einzigartige Weise mit einer benutzerfreundlichen App für 
den Unterricht kombiniert. So wird WeDo 2.0 anhand von interessanten MINT-Unterrichtsplänen zum Leben erweckt, 



die alles enthalten, was Sie für den Programmierunterricht benötigen. LEGO® Education WeDo 2.0„LEGO® Education 
WeDo 2.0 ist ein pädagogisch wertvolles Robotikset, das Grundschulkindern einen Einstieg in die Welt des 
Programmierens ermöglicht. Mithilfe eines niedlichen Roboters und der dazugehörigen App können Zweit- bis 
Viertklässler lernen, wie Programmiercodes erstellt werden. Das Produkt wurde auch speziell für Lehrkräfte entwickelt, 
die von den mitgelieferten Lerneinheiten für den Sachunterricht profitieren. Die Unterrichtsapp WeDo 2.0 und das 
LEGO® Steineset ermöglicht Ihnen Folgendes:- Unterstützen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler dabei, acht wichtige 
Kompetenzen aus dem wissenschaftlichen und technischen Bereich zu verstehen. Dazu gehören das Fragestellen und 
Problemlösen, das Bilden von Modellen und Entwickeln von Prototypen, das Erheben, Analysieren und Interpretieren 
von Daten, informatisches Denken, das Formulieren von evidenzbasierten Argumenten sowie das Zusammentragen, 
Auswerten und Präsentieren von Informationen.- Fördern Sie mithilfe von praktischen Unterrichtsplänen die 
Kompetenzen Ihrer Schüler in wichtigen wissenschaftlichen Bereichen, wie zum Beispiel in der Physik, Biologie, Geologie 
und Astronomie sowie auf den Gebieten Maschinenbau, Technik und angewandte Wissenschaften.- Unterrichten Sie 
das Programmieren mithilfe der führenden Lern-App, die mehr als 40 Stunden an Unterrichtsmaterial beinhaltet und 
auf den US „Next Generation Science Standards“ aufbaut.** WICHTIG **Dies ist keine eigenständige Lern-App. Diese 
App gehört zum LEGO® Education WeDo 2.0 Steineset, das separat erhältlich ist. Bitte wenden Sie sich für weitere 
Informationen an einen LEGO Education Händler in Ihrer Nähe. 

 

Wilmas Wasserleitungen 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Technik, Spiel 

https://apps.apple.com/de/app/wilmas-wasserleitungen/id1121179675 
Finde die Stellen, wo die Wasserleitungen kaputt sind. Oder lege neue Leitungen. In der Waschküche ist eine 
Wasserleitung kaputt. Juli, Tim und Wilma gehen in den Keller, um den Haupthahn abzustellen. Nachdem das geschafft 
ist, machen sie sich auf die Suche nach der kaputten Wasserleitung. Dabei hilft ihnen Wilmas Speziallupe, mit der man 
in Wände und andere Gegenstände hineinschauen kann. Mit Hilfe der Maus, kannst du Fehler in den Wasserleitungen 
entdecken und reparieren. In Level 5 hast du sogar die Möglichkeit, das Haus nach deinem eigenen Geschmack mit 
Waschbecken, Badewanne, Toilette und Heizung auszustatten und eine Wasserleitung dafür zu legen. Du kannst das, 
was du gebaut hast testen. 

 

Winkel 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/winkel/id715739128 
Mit dieser für den Mathematikunterricht entwickelten App sollen Winkelarten, das Schätzen von Winkelgrößen sowie 
besondere Winkel geübt werden. Vielfältige, zufällig erzeugte Aufgaben bieten ein reichhaltiges und differenziertes 
Übungsangebot. Im Unterricht kann gewählt werden, ob in der App Stufen- und Wechselwinkel allgemein oder nur an 
geschnittenen Parallelen definiert sind. Die Winkel-App wurde von Heiko Etzold an der Universität Potsdam konzipiert. 

 

Winkel-Farm 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/winkel-farm/id1369585218 
Mit der App Winkel-Farm können Winkelfelder auf anschauliche Weise eingeführt werden. Aus der Betrachtung von 
Sichtfeldern von Tieren werden Bestandteile von Winkelfeldern erarbeitet und schrittweise zur dahinter liegenden 
Mathematik abstrahiert. Auf der Support-Seite finden sich weitere Hinweise zum Einsatz im Unterricht. 

 

Wizadora 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Englisch 

https://apps.apple.com/de/app/wizadora/id1226305476 
In der kostenlosen Englischlern-App führt "Wizadora", die schusselige Zauberin, Grundschüler zum Englischlernen. In 
drei Abenteuern mit 56 kurzweiligen Minispielen werden erste Englischkenntnisse trainiert. Kindgerechte Lieder laden 
zum Mitsingen ein.Detaillierte Beschreibung für Lehrkräfte auf Wizadora.deAuf einen Blick:+ 30 verschiedene Übungen 
zu Sprache und Wortschatzerwerb+ 26 Aktivitäten zum Kennenlernen von Land und Leuten+ Wizadoras Küche zum 
Wortschatzerwerb, mit verzauberten Gegenständen und als Startpunkt für weitere Abenteuer + Abenteuer York, 
Wembley und Cornwall+ Automatische Anpassung des Schwierigkeitsgrads an das Wissen des Kindes+ Alle 8 Folgen der 
Fernsehserie Wizadora sowie weitere 10 kurze Clips+ 9 Lieder mit und ohne Singstimme zum Mitsingen im Karaoke-Stil+ 
Zauberbuch mit persönlicher Lernseite als interaktives Vokabelheft+ Zwei Spielmodi + „Abenteuer“ mit allen Inhalten 
und Lernstandsanzeige + „Zauberschule“ zum gezielten Wiederholen einzelner Übungen+ Zertifikat mit allen 
Lernergebnissen zum Ausdrucken+ Detaillierte Beschreibung auf Wizadora.de+ Kostenlos, keine In-App-Käufe+ 
Datenschutzgerechte Speicherung des Spielstands über frei wählbaren Nutzernamen und "Zaubercode", keine 
Mailadresse nötig+ Synchronisation des Spielstandes zwischen unterschiedlichen Geräten, auch zwischen Web, Tablet 
oder Smartphone+ Offlinefähig (außer Wizadora Serienfilme) 

 



WolframAlpha Viewer 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/wolframalpha-viewer/id548861535 
Explore Wolfram Alpha results from Siri with this free companion app. It's the perfect way to enhance your Siri 
experience and learn more about the world around you. FEATURES of the Wolfram Alpha Viewer App. With this app, 
you can: - Launch a detailed view of your result directly from Siri. Tap within the output for one additional level of detail. 
Change the assumptions Wolfram|Alpha makes about your input to provide different results. For example, you might 
want to know about Mars the company instead of the planet. Extend your results with access to longer computation 
times. Access a query related to your original result. For example, a query about Mount Everest might offer a related 
query about another mountain in the Himalayas. 

 

Wurzeln - Gleichungen und Ausdrücke lösen 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/wurzeln-gleichungen-und-ausdr%C3%BCcke-l%C3%B6sen/id1142523355 
Erfahren Sie alles über die Wurzeln! Diese app erzeugt die Gleichungen und die Übungen sind immer wieder anders und 
SEHEN Sie sich die Komplettlösung für sie zu lösen! Das ideale Werkzeug, um eine schriftliche Prüfung in Algebra oder 
Mathematik zu vorbereiten. Auch sehr nützlich für Lehrer, die ihre Hausaufgaben oder Prüfungen für ihre Schüler 
vorbereiten. Mit dieser app können Sie alle Techniken mit Quadratwurzeln und Wurzeln einer höheren Ordnung lernen 
und üben. 6 verschiedene Übungstypen stehen zur Verfügung: 1.Vereinfachen, 2. Rationalisieren, 3. Ausdrücke, 4. 
Gleichungen - Einfach, 5. Gleichungen - Medium (als in app Einkauf verfügbar), 6. Gleichungen - Schwierig (als in app 
Einkauf verfügbar). Stufe 1: lernen Sie die Grundlagen um die Wurzeln zu vereinfachen: Quadrat Wurzeln Extraktion 
und Berechnungsregeln. Stufe 2: hier ist es möglich, die Rationalisierung der Wurzeln zu lernen. Stufe 3: Ausdrücke mit 
Wurzeln. Stufe 4: Sie erfahren die Grundlagen der Lösung von Gleichungen mit Wurzeln. Die hier vorgestellten 
Gleichungen sind sehr einfach und erfordern nur wenige Schritte um gelöst zu werden. Stufe 5: die Gleichungen werden 
ein bisschen komplizierter und erfordern mehr Schritten um gelöst zu werden. Stufe 6: Gleichungen, die zweimal 
quadriert werden müssen. Diese Gleichungen führen oft zu eine quadratische Gleichung. 

 

YouTube 
Altersangabe: 17+ Thema/Sachgebiet: Video, Tools 

https://apps.apple.com/de/app/youtube/id544007664 
Sehen, streamen und entdecken Sie, was die Welt sich mit YouTube ansieht. YouTube bietet jedermann eine Stimme 
und Bühne, Zeit die Welt zu entdecken. Erkunden Sie brandneue Inhalte, Musik, Nachrichten und mehr mit der 
offiziellen YouTube-App für iPhone und iPad.Entdecken Sie noch mehr mit der offiziellen YouTube-App. Abonnieren Sie 
Kanäle mit Ihren Lieblingsinhalten, teilen Sie diese mit Freunden oder laden Sie Ihre eigenen Videos hoch, damit alle sie 
sehen können.Machen Sie mehr aus Ihrer Video-Streaming-App und entdecken Sie noch mehr mit YouTube. YOUTUBE 
EIGENSCHAFTEN:ENTDECKEN SIE BRANDNEUE INHALTE: Im Reiter Start stöbern Sie durch persönliche Empfehlungen- 
Im Reiter Trend sehen Sie die beliebtesten Videos, von Musik bis hin zu viralen Sensationen- Gefällt Ihnen etwas gut? 
Drücken Sie "Gefällt mir", um es auf Ihrer persönlichen Liste abzuspeichern oder mit Ihren Freunden zu teilen!MUSIK 
STREAMEN- Finden Sie die Videos der aktuellen Hits!- Sehen Sie sich die neuesten Veröffentlichungen beliebter und 
angesagter Künstler an LIVE STREAMS & MEHR- Erhalten Sie die aktuellsten Nachrichten oder schauen Sie sich Ihre 
Lieblings Livestreams direkt auf Ihrem Gerät an! VON DEN BESTEN LERNEN: Üben und lernen Sie von den Besten - Seite 
an Seite online- Eignen Sie sich neue Fähigkeiten durch das Ansehen von Videos anErkunden Sie tausende Videos zu 
Themen wie Kosmetik, Selbermachen, Tipps und mehr! VERBINDEN UND TEILEN: Lassen Sie andere wissen, was Sie 
denken, mit "Gefällt mir", Kommentaren und durch Teilen- Teilen Sie direkt die Lieblingsvideos Ihrer Freunde mit Ihren 
Freunden- Erstellen Sie eine Wiedergabeliste, in der Sie Ihre Lieblingsvideos abspeichern können- In der 
Abonnementsleiste sehen Sie die neusten Videos der YouTuber denen Sie folgen Laden Sie die offizielle YouTube-App 
herunter und schauen Sie sich Ihre Lieblingsvideos noch heute an! MIT YOUTUBE PREMIUM VIDEOS OHNE 
WERBEUNTERBRECHUNGEN, OFFLINE UND IM HINTERGRUND ABSPIELEN: Sieh dir deine Lieblingsvideos ganz ohne 
Unterbrechungen an.- Videos kannst du jetzt im Hintergrund abspielen, auch während du andere Apps nutzt oder wenn 
das Display gesperrt ist. Wenn du Datenvolumen sparen willst oder ein Funkloch naht, kannst du Videos einfach für 
später herunterladen. Wenn Sie Ihr Abonnement über iTunes abschließen: Die Belastung Ihres iTunes-Kontos wird mit 
der Bestellbestätigung fällig. Das Abonnement verlängert sich automatisch, sofern die automatische Verlängerung nicht 
mindestens 24 Stunden vor Ablauf des aktuellen Bestellzeitraums abgeschaltet wird. Das Konto wird innerhalb von 24 
Stunden vor Ablauf des aktuellen Bestellzeitraums für die Verlängerung zu den Konditionen des gewählten Modells 
belastet. Abonnements und automatische Verlängerung können nach dem Bestellvorgang über die Kontoeinstellungen 
vorgenommen werden. 

 

YouTube Kids 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Video 

https://apps.apple.com/de/app/youtube-kids/id936971630 



Die Video-App speziell für KinderMit YouTube Kids können sich Kinder eigenständig eine Vielzahl lustiger und lehrreicher 
Videos in einer sichereren Umgebung ansehen. Außerdem können Eltern und Aufsichtspersonen sie mithilfe der App 
auf ihrer Reise begleiten, wenn sie neue und aufregende Themen entdecken.Mehr Sicherheit für Kinder im InternetWir 
arbeiten stets daran, das Videoangebot auf YouTube Kids familienfreundlich zu gestalten und unangemessene Inhalte 
herauszufiltern. Dazu verwenden wir automatisierte Filter, die von unseren Entwicklerteams speziell zu diesem Zweck 
entwickelt wurden. Außerdem setzen wir auf manuelle Überprüfungen und das Feedback von Eltern, um unsere 
jüngsten Nutzer online zu schützen. Aber kein System ist perfekt und es kann sein, dass uns ab und zu ein 
unangemessenes Video entgeht. Deshalb entwickeln wir unsere Sicherheitsmaßnahmen ständig weiter und bieten noch 
mehr Funktionen an, die Eltern dabei unterstützen sollen, ihrer Familie den richtigen Zugang zum Internet zu 
bieten.JugendschutzeinstellungenNutzungsdauer begrenzen:Per Zeitlimit kannst du festlegen, wie lange dein Kind die 
App nutzen und sich Inhalte ansehen darf. Ermuntere es, nicht nur passiv zuzusehen, sondern Dinge auch aktiv selbst 
auszuprobieren. Videoverlauf ansehen: Auf der Seite "Noch einmal ansehen" werden alle aufgerufenen Videos 
angezeigt. Dadurch weißt du immer, was sich dein Kind angesehen hat, und bist immer über seine neuesten Interessen 
auf dem Laufenden.Blockieren: Dir gefällt ein Video nicht? Dann blockiere das Video – oder gleich den ganzen Kanal – 
und es wird nie wieder angezeigt. Melden: Du kannst uns jederzeit auf unangemessene Inhalte hinweisen, indem du ein 
Video meldest. Gemeldete Videos werden rund um die Uhr und an jedem Wochentag so schnell wie möglich von uns 
geprüft. Individuelle Profile erstellenNachdem du dich angemeldet hast, kannst du für bis zu acht Kinder Profile mit 
jeweils eigenen Inhalten, Videoempfehlungen und Einstellungen erstellen.. Dabei kannst du je nach Bedarf den Modus 
"Nur genehmigte Inhalte" oder die Altersstufen "Vorschulalter", "Jünger" oder "Älter" auswählen. Im Modus "Nur 
genehmigte Inhalte" kann dein Kind nur Videos, Kanäle und/oder Sammlungen ansehen, die du selbst ausgewählt und 
genehmigt hast. In diesem Modus kann dein Kind auch nicht selbst nach Videos suchen.Der Modus "Vorschulalter" 
umfasst nur Videos, die das kreative Denken, Lernen und Erkunden auf spielerische Art und Weise fördern. Im Modus 
"Jünger" können Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren ihre Interessen erkunden und sich Lieder, Cartoons und Bastelvideos 
ansehen. Der Modus "Älter" bietet Kindern ab 8 Jahren außerdem die Möglichkeit, nach zusätzlichen Inhalten wie 
beliebten und für Kinder geeigneten Musikvideos und Videospielen zu suchen. Unterschiedlichste Videos zu den 
verschiedensten Themen Unsere Mediathek enthält eine Vielzahl von familienfreundlichen Videos zu den 
unterschiedlichsten Themen. Sie alle sind darauf ausgelegt, die kreative Ader der Kinder auf spielerische Art und Weise 
zu fördern. Die Auswahl umfasst nicht nur beliebte Sendungen und Musikvideos, sondern auch Anleitungen, zum 
Beispiel darüber, wie man ein Vulkanmodell baut oder Schleim herstellt – und vieles mehr. Weitere wichtige 
Informationen:YouTube Kids muss von einem Erwachsenen eingerichtet werden, damit eine kindgerechte Nutzung der 
App gewährleistet ist.YouTube Kids enthält bezahlte Werbung, die uns hilft, diese App weiter kostenlos anzubieten. 
Außerdem sehen Kinder unter Umständen auch kommerzielle Inhalte von Video-Creators, bei denen es sich aber nicht 
um bezahlte Werbung handelt. Wenn dein Kind YouTube Kids mit seinem Google-Konto verwendet, findest du die 
entsprechenden Hinweise zum Umgang mit dem Datenschutz in den Datenschutzhinweisen für mit Family Link 
verwaltete Google-Konten. Wenn dein Kind YouTube Kids verwendet, ohne in seinem Google-Konto angemeldet zu sein, 
gelten die Datenschutzhinweise von YouTube Kids. 

 

Zahlen bis 100 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/zahlen-bis-100/id481817245 
Zahlen bis 100 ist ein virtuelles mathematisches Arbeitsmittel zur Erkundung von Zahlen bis 100 und ihrer dezimalen 
Struktur. Die App bietet keine Übungen an, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel und Werkzeug, ähnlich wie ein 
Hunderterrahmen oder ein Rechenrahmen. Die Veranschaulichungshilfe unterstützt Kinder dabei, Mengen und Zahlen 
bis 100 miteinander zu verknüpfen. Alle Zahlen bis 100 können auf dem Hunderterfeld gelegt werden. Dabei kann 
interaktiv entdeckt werden, wie sich die Zahlen durch Hinzufügen oder Wegnehmen von Plättchen ändern. Dabei bietet 
das virtuelle Arbeitsmittel eine Veränderung der Zahlen in Stellenwerten (Zehner und Einer) an und veranschaulicht so 
interaktiv den Aufbau unserer Zahlen bzw. unseres Zahlensystems (Dezimalsystem). Die Lernsoftware ist deshalb 
besonders für Kinder mit Rechenschwierigkeiten (Rechenschwäche, Dyskalkulie) als Werkzeug für die Unterstützung der 
Förderung oder bei Hausaufgaben geeignet, da sie dabei hilft, Vorstellungen und Zusammenhänge über das Zahlsystem 
zu bekommen. Dieses Verständnis ist die Grundlage für die Entwicklung von allen weiterführende Inhalte des 
Mathematikunterrichts. 

 

Zahlensucher - Orientierung im Hunderterfeld 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/zahlensucher-orientierung-im-hunderterfeld/id827742281 
Ein Lernspiel, um die Orientierung im Zahlenraum bis 100 zu üben. Werde Hunderterfeld-Profi: Suche Zahlen blitzschnell 
im Hunderterfeld. Verdiene dir Medaillen und einen Pokal, indem du die Gewinnrunden ohne Fehler meisterst. Es gibt 
vier Gewinnrunden:- Bronze-Medaille: Es sind 75 Zahlen vorgegeben und es müssen 15 Zahlen ergänzt werden.- Silber-
Medaille: Es sind 40 Zahlen vorgeben und es müssen 18 Zahlen ergänzt werden.- Gold-Medaille: Es sind nur noch 10 
Zahlen vorgegeben und es müssen 20 Zahlen ergänzt werden. Achtung: Wenn du zu lange (ca. 15 Sekunden) die Zahl 
suchen musst, gibt es ebenfalls einen Fehlerpunkt.- Pokal: Es sind keine Zahlen vorgegeben und es müssen 40 Zahlen 
richtig eingegeben werden. Hinweis an Eltern und Lehrer:Die App ist ein Lernspiel für Kinder der 2. und 3. Klasse der 
Grund- und Förderschule, bei dem spielerisch die Verortung von Zahlen bis 100 im Hunderterfeld geübt wird. Um dies 



schnell zu erledigen, müssen Zahlbeziehungen ausgenutzt werden wie zum Beispiel "64 ist im Feld unter 54". Im Idealfall 
haben sie solche geschickte Strategien mit ihrem Kind besprochen und geübt, bevor es das Programm benutzt. Das Spiel 
ist kinderfreundlich ohne Schnickschnack, Ablenkung, Werbung oder kostenpflichtige Erweiterungen (In-App-
Käufe).Das Spiel kann kostenlos unter www.lernsoftware-mathematik.de im Browser ausprobiert werden. Viel Spaß 
damit! 

 

ZDFmediathek 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Videos 

https://apps.apple.com/de/app/zdfmediathek/id437025413 
Mit der Mediathek holst du dir Live TV und die TV-Sendungen des ZDF aufs Smartphone oder Tablet.Du hast die heute-
show am Freitagabend verpasst oder besitzt gar kein Fernsehgerät? Dank der ZDFmediathek kannst du dennoch auf das 
komplette Angebot des Zweiten Deutschen Fernsehens zugreifen – und das bequem per iOS-App. Ob du nun bereits 
ausgestrahlte TV-Serien und Filme zu einem späteren Zeitpunkt ansehen willst oder das Spiel deines Lieblingsvereins 
live auf dem Tablet verfolgen möchtest: Die Mediathek macht es möglich und überträgt das gewünschte Programm 
schnell und ohne Ruckeln auf dein mobiles Endgerät.Natürlich kannst du die Mediathek auch über den Browser 
aufrufen. Allerdings bietet die iOS-App weitere praktische Features: komfortabler, direkter Zugang und intuitives 
Layout. Merken einzelner Videos und TV-Sendungen. Erinnerungsfunktion: Benachrichtigung zu deiner 
Lieblingssendung. Offline schauen fast aller Videos. Zugriff auf deinen persönlichen Mein ZDF-Bereich von mehreren 
Devices. Wiedergabe aller Inhalte auf deinem TV über Chromecast oder AirPlay. LIVE-TV MIT ZUSATZFUNKTIONEN. Du 
bist großer Wintersportfan, wirst während des nächsten wichtigen Biathlon-Rennens aber gerade im Zug sitzen? Dank 
der ZDFmediathek kannst du den Kampf um die Podestplätze dennoch live verfolgen und verpasst keinen Fehlschuss 
und kein Überholmanöver. Rund um die Uhr sind die Livestreams des ZDF und seiner Partnersender direkt in der 
Mediathek-App verfügbar. Alles, was du dafür benötigst: Internetzugang, dein iPhone oder iPad und eventuell 
Kopfhörer.ON-DEAMND-VIDEOS: FERNSEHEN, WANN DU MÖCHTESTLieblingssendung verpasst? Über die iOS-App hast 
du Zugriff auf die komplette ZDFmediathek und kannst das Anschauen dann nachholen, wenn es dir zeitlich passt. 
Mindestens für eine Woche nach Ausstrahlung sind die Filme oder Serien online verfügbar – viele Formate sogar noch 
länger. Du hast die Auswahl aus bis zu 30.000 On-Demand-Videos. In der Kategorie „Letzte Chance“ erhältst du einen 
Überblick über die Sendungen, die in Kürze offline gehen. Apropos offline: Falls du einmal längere Zeit keinen Zugriff 
aufs WLAN oder keine mobile Datenverbindung haben wirst, kannst du dich vorab mit deinen Favoriten eindecken. Bei 
fast allen Filmen und TV-Serien erlauben es die Nutzungsrechte nämlich, diese in der App offline anzuschauen. 
INTERAKTIVES FERNSEHEN DANK SECOND SCREENBei ausgewählten Sendungen – etwa bei vielen Sportübertragungen 
– liefert dir der ZDF Second Screen als Bestandteil der App nützliche Zusatzinformationen. So kannst du bei Live-
Fußballspielen zwischen mehreren Kameraperspektiven wechseln oder auf Wiederholungen bestimmter Spielszenen 
sowie auf Statistiken zugreifen. MERKLISTE & CO.: DEINE PERSÖNLICHE MEDIATHEKEs gibt TV-Sendungen, von denen 
du keine Folge verpassen möchtest? Merke dir diese Formate via App, damit dir keine Neuigkeit mehr entgeht! Du 
kannst dich dann per Push-Benachrichtigung auch an neue Folgen deiner Lieblingssendung erinnern lassen. Falls du 
nicht sofort dazu kommst: Auf deine persönliche Merkliste setzt du einfach alle Videos, die du später anschauen 
möchtest. Als registrierter Nutzer kannst du auf diese persönlichen Daten übrigens von jedem Gerät aus zugreifen, auf 
dem du die App der ZDFmediathek installiert hast. 

 

ZOOM Cloud Meetings 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Tools 

https://apps.apple.com/de/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 
Zoom is #1 in customer satisfaction and the best unified communication experience on mobile. It's super easy! Install 
the free Zoom app, click on "New Meeting," and invite up to 100 people to join you on video! Connect with anyone on 
iPad, iPhone, other mobile devices, Windows, Mac, Zoom Rooms, H.323/SIP room systems, and telephones. VIDEO 
MEETINGS FROM ANYWHERE: Best video meeting quality-Easily join a meeting or start an instant meeting with phone, 
email, or company contacts-Virtual backgrounds on iPhone 8, iPad 5, iPad Pro and all later modelsCOLLABORATE ON 
THE GO-Best iPhone and iPad content and mobile screen sharing quality-Co-annotate over shared content-Real-time 
whiteboard collaboration on iPad. UNLIMITED MESSAGING (WITH PHOTOS, FILES, AND MORE): Reach people instantly 
with messages, files, images, links, and gifs-Quickly respond or react to threaded conversations with emojis-Create or 
join public and private chat channelsMAKE, RECEIVE, AND MANAGE PHONE CALLS: Effortlessly make or receive calls 
with your business number-Get voicemail and call recording with transcripts-Use call delegation to make/receive calls 
on behalf of others-Set up auto-receptionists to autonomously answer and route calls. AND MORE….: Safe driving mode 
while on the road and works with Apple Carplay-Siri Shortcuts to customize your own voice commands to start, join, 
and listen to a list of upcoming meetings-Use your iOS app to start your meeting or for direct share in Zoom Rooms-Join 
Zoom Webinars as a view-only participant or panelist-Works over wifi, 5G, 4G/LTE, and 3G networks. ZOOM LICENSE 
INFORMATION: Any free or paid license can be used with the app-Zoom Phone is an add-on to paid Zoom licenses-A 
paid Zoom subscription is required for certain product features. 

 

ZuluDesk Student 
Altersangabe: 12+ Thema/Sachgebiet: Tools 



https://apps.apple.com/de/app/zuludesk-student/id1060073828 
ZuluDesk Student gives students with the tools to enhance their educational experience. Using the intuitive interface, 
students can install pre-approved apps, iBooks, and documents on their device and ask their teachers questions with 
Messages. ZuluDesk Student also empowers students by allowing them to perform simple management tasks like 
update apps, iOS, and more. Key features:- Install teacher-approved apps- Ask teachers questions with Messages- Allow 
students to update apps, iOS, and more. 

 

Zwanzigerfeld für iPad 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/zwanzigerfeld-f%C3%BCr-ipad/id556083423 
Das Zwanzigerfeld ist ein mathematisches Arbeitsmittel, dass als Werkzeug und Veranschaulichungshilfe das 
Verständnis der Additon und Subtraktion im Zahlenraum bis 20 unterstützt. Es ist jedoch kein Übungsprogramm! 
Zwanzigerfeld ist eine universelle Veranschaulichungs- und Rechenhilfe, die Kinder dabei unterstützt, das Plus- und 
Minusrechnen zu verstehen. Alle Additions- und Subtraktionsaufgaben mit einem Ergebnis bis 20 können mit dem 
Zwanzigerfeld gelegt werden. Dabei kann interaktiv entdeckt werden, wie sich die Rechenaufgaben durch Umlegen oder 
Drehen von virtuellen Wendeplättchen ändern. Die Lernsoftware ist deshalb besonders für Kinder mit 
Rechenschwierigkeiten (Rechenschwäche, Dyskalkulie) als Werkzeug für die Unterstützung der Förderung oder bei 
Hausaufgaben geeignet, da sie dabei hilft, Vorstellungen und Zusammenhänge über die wichtigen Grundoperationen 
zu bekommen. Dieses Verständnis ist die Grundlage für die Entwicklung nichtzählender Rechenstrategien, auf der viele 
weiterführende Inhalte des Mathematikunterrichts aufbauen (z.b. (halb-)schriftliche Rechenverfahren, Mulitplikation, 
Division). Zudem bietet das virtuelle Arbeitsmittel eine interaktive Anzeige des Zehnerübergangs (Zehnerzerlegung) und 
veranschaulicht so das zehnerüberschreitende Rechnen. Diese App sollte ähnlich wie andere mathematische 
Arbeitsmittel eingesetzt werden als Verständnishilfsmittel. Die App beinhaltet aber keine Übungsaufgaben und 
Fehlerrückmeldungen. 

 

Zwei Spieler Spiele Mathe 
Altersangabe: 4+ Thema/Sachgebiet: Mathematik 

https://apps.apple.com/de/app/mathematik-spiele-f%C3%BCr-2/id738947827 
Herunterladen Zwei Spieler Spiele Mathe und genießen Mathe-Spiele für Kinder! Zwei Spieler Spiele Mathe ist ein 
lustiges Spiel, und Lernspiele für kinder und spiele zu 2 spieler. Dies ist das beste Spiel für Kinder und cooles Spie spiele 
für erwachsene! Download der kostenlosen App jetzt! - Split-Screen-Oberfläche macht das gehirntraining spiele einen 
zwei spieler reaktor Spiel besser als ein mathe Duell-Spiel bekannt - Grundlegende mathematische Training bedeutet 
dies, ist ein mathematik spiele für Kinder im Alter von 5 und höher - Dieser kostenlose mathematik für kinder Spiele für 
Kinder verbessert mathematische Fähigkeiten, Reflexe und Konzentration - Coole Spiele kinderspiele, die in der gleichen 
Zeit ist ein lustiges Spiel kostenlos Haben Mathe Übungen in einem Rennen gegen Ihre Freunde! Dies ist ein Spiel für 
Mädchen und ein Spiel für Jungen, oder um genauer zu sein - das ist das beste Spiel für die ganze Welt. Der Bildschirm 
wird in zwei so sehr praktisch für das mathe Duell Spiele aufgeteilt. Dies ist eine reaktionstest spiele und ein Spiel 
Konzentration regt Ihr Gehirn in einer positiven Weise. Multiplayer Spiele sind in gerade jetzt, und das ist das beste Spiel 
zu zweit um mit Freunden zu spielen. Zwei Spieler Spiele Mathe ist sowohl ein kostenloses Spiel für Kinder und ein 
beliebtes Spiel für Erwachsene umfasst grundlegende mathematische Operationen - Addition und Subtraktion, 
Multiplikation und Division und es gibt auch eine Option für Sie zum Ausschalten der Subtraktion, wenn Sie wollen, zum 
Beispiel zu geben, Ihr Vorschulalter Kind zu spielen und lernen Mathematik auf unterhaltsame Weise. Deshalb ist dies 
ein Spiel für Kinder im Alter von 4, die ab Kindergarten sind. Aber lasst uns nicht hier aufhören, weil dies auch ein Spiel 
der mathe übungen klasse 5 und oben. Wenn Sie uns nicht glauben, versuchen Sie es und sehen Sie selbst, wie schwierig 
dieses lustige kinderspiele kostenlos sein kann. Dieses und ähnliche Mathe-Spiele coole Spiele sind, was macht Mathe 
Spaß. Alles, was Sie haben Grund zur Sorge ist die richtige Antwort für die Gleichung schneller als dein Gegner und Ihre 
Gäste wird steigen geben! Noch nicht einmal über Glück erraten denken - Sie verlieren 1 Punkt für jede falsche Antwort. 
Es macht lustige Denkspiel, wettbewerbsfähige und Lernspiel für Kinder und Erwachsene. Kids, spielen 10 Spiele in Folge 
und Sie sind bereit für den Mathe-Test in Ihrem Schulen und Eltern versammeln und überarbeiten Sie Ihre beste spiele 
kostenlos Mathe mit Hilfe dieser Multiplayer-Spiel! Die besten spiel für 2 heutzutage kaum gesehen werden kann, und 
dieses ist direkt vor Ihnen! Sie müssen ein Spiel für zwei Mädchen oder zwei Jungen oder einer gemischten Kombination 
- in jedem Fall ist dies eine perfekte Lösung! Zwei Spieler Spiele Mathe ist ein lustiges Spiel, das Mathematik zwei Spieler 
gegeneinander Gruben auf dem gleichen Gerät! Wer wusste, Mathematik könnte so viel Spaß machen! Beschäftigen Sie 
Ihr Gehirn sofort! 

 

 
 
 

 

 


