
Pädi 2013 - Der pädagogische Interaktiv-Preis 
 

Die Pädi-Preisträger in der Kategorie "Kinder" 
 
 
Pädi in Gold:  multiverso.de – Die Reise zu den Sternen (Multiversomedia) 
  Website für Kinder ab 10 Jahren 
 
Multiverso findet eine ansprechende Form der Wissensvermittlung und überzeugt durch die Vielfalt und 
den Einfallsreichtum der Inhalte. Die Seite ist sympathisch gestaltet und intuitiv zu bedienen, so entsteht 
ein stimmiges Angebot, das Kinder fasziniert und auch Erwachsene begeistert. 
 
Pädi in Silber:  PlayArt (Tapook) 
  iOS-App für Kinder ab 4 Jahren 
 
Die App PlayArt lädt zum Spiel mit Kunstwerken ein: Meisterwerke lassen sich unkompliziert collagieren, 
erweitern und neu arrangieren, die Kunst wird so spielerisch erforscht. Die stilvoll gestaltete App 
ermöglicht es, in kurzer Zeit tolle Ergebnisse in Anlehnung an alte Meister zu kreieren. 
 
Pädi in Bronze: Foldify (Pixle) 
  iOS-App für Kinder ab 6 Jahren 
 
Foldify realisiert eine faszinierende Idee: Mit dieser App lassen sich am Tablet oder Smartphone Objekte 
erstellen, die dann ausgedruckt und zusammengebastelt werden können. Der Transfer vom digitalen zum 
Print-Produkt glückt hier mustergültig und ermöglicht aufschlussreiche Entdeckungen. 
 
 

Die Pädi-Preisträger in der Kategorie "Jugend" 
 

Pädi in Gold:  The Room (Fireproof Games) 
  Android- und iOS-App für Jugendliche 
 
Die App "The Room" ist ein grafisch eindrucksvoll gestaltetes Spiel, das knifflige Rätsel mit einer mystischen 
Atmosphäre verbindet. Dank optionaler Hilfestellungen stellt sich keine Frustration ein, und das fesselnde 
Gameplay sorgt für eine intensive Spiel-Faszination.   
 
Pädi in Silber:  Tiny & Big: Grandpa´s Leftovers (Black Pants Studio) 
  PC-, Mac- und Linux-Spiel für Jugendliche 
 
Dieses Spiel fasziniert mit einer unkonventionellen, innovativen Aufmachung und stimmungsvoller 
musikalischer Untermalung. Es lädt zu kreativem Experimentieren ein und erfordert einiges an 
Ideenreichtum, um die physikalisch herausfordernden Aufgaben zu meistern. 
 
Pädi in Bronze: Quell Memento (Fallen Tree Games) 
  Android- und iOS-App für Jugendliche 
 
Diese App bietet ein faszinierendes Logik-Puzzle-Spiel mit 150 zunehmend komplexer werdenden 
Aufgaben. Eingebettet in eine unaufdringliche, stimmungsvolle Gestaltung bietet es lang anhaltenden 
Knobelspaß und erfordert einiges an logischer Vorgehensweise. 
 

 



Sonderpädi: 

Actionbound (Actionbound GbR) 
Android- und iOS-App für Kinder und Jugendliche 
 
Die Idee, in Outdoor-GPS-Rallyes Erlebnis- und Medienpädagogik zu verknüpfen, wird hier perfekt 
umgesetzt: In einem unkompliziert zu bedienenden Online-Editor lassen sich Routen gestalten, die dann 
mithilfe der Android- und iOS-Apps als digitale Erlebnisrouten gespielt werden können. 

 

Gütesiegel: Weitere empfehlenswerte Angebote für Kinder 
 
Faltduell (Cribster UG) 
iOS-App für Kinder ab 5 Jahren 
 
Dieses Tablet-Game sollte man zu zweit spielen, denn dann kann man gegeneinander antreten, um 
vorgezeichnete Grafiken möglichst schnell und doch detailliert nachzuzeichnen. Das Spielprinzip ist simpel, 
aber faszinierend und hat die Pädi-Jury überzeugt.  
 
Living Stories - Das verlorene Lied (Ravensburger Digital/Daedalic Entertainment) 
iOS-App für Kinder ab 4 Jahren 
 
Diese App ist bereits der 3. Teil der Living-Stories-Reihe von Ravensburger und Daedalic. Auf bewährt 
hohem Niveau wird eine faszinierende Geschichte erzählt, die viele Experimentiermöglichkeiten bietet und 
die gestalterisch wie auch musikalisch herausragend aufbereitet ist. 
 
kwerx.de - Abenteuer Renaissance (Kwerx GbR) 
Website für Kinder ab 10 Jahren 
 
kwerx.de gelingt es hervorragend, Kinder an Kunst heranzuführen und spielerisch Wissen zu vermitteln. Die 
Erlebnisausstellung und das Hörspielkino laden zum Spielen und Kennenlernen ein und bringen den Kindern 
in ansprechender Comic-Aufmachung Klassiker der Kunstgeschichte näher.  
 
Meine 1. App - Band 2: Zirkus (appp media) 
iOS-App für Kinder ab 2 Jahren 
 
Diese App-Reihe ist eine hervorragende Lösung, um den Kleinsten einen altersadäquaten Einstieg in die 
Welt von Smartphones und Tablets zu bieten. Ob beim Puzzeln, Murmel-Spiel oder Bilder-Zuordnen: Die 
Kleinen können hier eine liebevoll aufbereitete Spielwelt erkunden. 

murle-murmelt.de (Jennifer Schatz) 
Website für Kinder ab 8 Jahren 

Dieses Weblog fördert das Hörerlebnis von Kindern und fordert sie zum aktiven Gestalten eigener 
Audioprojekte auf. Das Blog wartet zudem mit einer originellen Gestaltung und einer reduzierten, aber 
überaus ansprechenden Graphik auf und ermöglicht dadurch kreative Medienerlebnisse. 

ohrka.de (Ohrka e.V.) 
Website für Kinder ab 7 Jahren 
 
Hinter Ohrka verbirgt sich ein umfangreiches Hörspiel-Portal: Klassiker der Kinderliteratur, eingelesen von 
renommierten Sprecher/innen, werden zum kostenlosen Streaming und Downloaden angeboten. Es gibt 
viel zu entdecken, werbefrei und unkommerziell - ein beachtliches Angebot. 



Gütesiegel: Weitere empfehlenswerte Angebote für Jugendliche 

About Love, Hate and the other ones (Black Pants Studio) 
iOS- und Android-App für Jugendliche 
 
In anspruchsvollen Levels begleitet man die beiden Protagonisten Love und Hate durch ein ästhetisch 
ansprechend und humorvoll gestaltetes Rätselspiel. Nur über Teamwork und ein ordentliches Maß an 
logischem Denken gelingt es dem Spieler, die liebevoll von Hand gezeichneten Levels zu meistern. 

Du hast die Macht: duhastdiemacht.de (UFA GmbH) 
Website für Jugendliche 

Um zwischen Jugend und Politik zu übersetzen werden hier politische Inhalte auf vielseitige Weise 
thematisiert und unkonventionell präsentiert. DHDM ist auf diversen Social-Media-Plattformen vertreten, 
den Kern bildet dabei der YouTube-Kanal mit verschiedenen innovativen Formaten.  

Jung & Naiv: jungundnaiv.de (Tilo Jung) 
Website für Jugendliche 
 
Tilo Jung nennt sich "naiv", vermittelt "Politik für Desinteressierte" und interviewt mit dieser Attitüde 
deutsche Spitzenpolitiker. So entlockt er ihnen aufschlussreiche Aussagen und veröffentlicht die Gespräche 
fast ungeschnitten in seiner YouTube-Polit-Show.  

Lost Cities (TheCodingMonkeys GmbH) 
iOS-App für Jugendliche 
 
Diese mediale Umsetzung des erfolgreichen Brettspiels fasziniert in erster Linie durch das kurzweilige, 
anspruchsvolle Spielvergnügen. Die Umsetzung als App ist überaus gelungen und die Option, über das 
GameCenter gegen Freunde oder Unbekannte zu spielen, macht zusätzlich Spaß. 

Pikmin 3 (Nintendo) 
WiiU-Spiel für Jugendliche 
 
Die Strategiespiel-Reihe um die Pikmins fasziniert Spieler/innen schon seit 12 Jahren. Der neue Teil, der für 
die WiiU erschienen ist, begeistert durch seine herausfordernde, motivierende Aufgabenstellung und durch 
den gelungenen Mehrspieler-Modus. 

The Inner World (Headup Games/Studio Fizbin) 
PC- und Mac-Spiel für Jugendliche 
 
The Inner World ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, das mit spannender und 
abwechslungsreicher Handlung zu überzeugen weiß. Der abgedrehte Humor und das liebevolle Design 
sorgen für stimmige und kurzweilige Unterhaltung. 

 

Der Pädi wird vergeben von: 
 
SIN - Studio im Netz e.V. 
Haus der Medienbildung 
Heiglhofstr. 1  
81377 München  
www-sin-net.de 

http://www.sin-net.de/

