



Deutscher Kinderso/warepreis TOMMI 2021

TOMMINIERUNGEN BEGRÜNDUNGEN 

KATEGORIE BILDUNG 

OPERATION LEGENDÄR- EIN SCHÜLERSTREICH 
Das sagt die Fachjury: 
„Opera(on Legendär“ ist eine exzellent grafisch und gestalterisch für ältere Kinder umgesetzte XR-
App. Die interak(ve Graphic Novel erzählt ein historisches Ereignis der deutschen-jüdischen 
Geschichte und vermiJelt Perspek(ven des jüdischen Lebens in Deutschland. SchülerInnen 
entdecken und erkunden die ehemalige Synagoge und Reformschule in Seesen und werden Zeugen 
eines Schulstreichs. Eine wirklich besondere App! 
Ab 10 Jahre 

NEPO MISSIONS 
Das sagt die Fachjury:  
Mit „NEPO Missions“ wird spielerisch das Programmieren erlernt. Zurzeit steht eine Mission mit 17 
Aufgaben zur Verfügung. Zu den einzelnen Aufgaben gibt es ein Intro, das Kinder auch noch einmal 
anschauen können. Programmiert wird mit farbigen, zusammensteckbaren Blöcken. Bei 
Schwierigkeiten gibt es auch Hilfestellung. Die gestellten Aufgaben sowie die zur Verfügung 
stehenden "Werkzeuge" werden sinnvoll eingeführt und sind danach leicht verständlich nutzbar. 
Anmerkung von jugenschutz.net: Ist eine Aufgabe zu schwer, wird Hilfe außerhalb der App auf der 
Website roberta-home.de angeboten. Gerade jüngere Kinder sollten dabei von ihren Eltern 
Unterstützung bekommen, damit sie nicht aus Versehen auf für sie ungeeigneten Seiten landen.  
Ab 10 Jahre 

KATZE Q - EIN QUANTEN-ADVENTURE 
Das sagt die Fachjury:  
„Katze Q“ widmet sich der Quantenphysik. Innerhalb der Spielumgebung müssen kleine Physik-
Rätsel gelöst werden. Sie schalten wiederum wissenswerte Fakten rund um das Thema frei. Über 
ein Handy haben die jungen Spieler*innen zudem die Möglichkeit, sich mit Anna Schrödinger zu 
unterhalten, die viele wertvolle Tipps beim Lösen der Aufgaben gibt. Kinder lernen spielerisch sich 
mit Physik auseinanderzusetzen. Fördert Interesse und Neugierde an MINT-Fächern. 
Ab 10 Jahre  



OSMO CODING STARTER KIT - FASSUNG 2021 
Das sagt die Fachjury:  
Das „Osmo Coding Starter Kit“ verbindet drei Programme in einem Set. Ein kleines Monster läuc 
durch eine fantas(sche Welt und sammelt Erdbeeren, Holz und andere Dinge, um sein Lager zu 
verschönern. Der Clou des Spiels liegt in der Steuerung: AnstaJ Befehle einzu(ppen, legen Kinder 
die Steuerbefehle Lauf, Spring, Nimm, Wiederhole mit LegeplaJen vor das Tablet. Hierbei lernen 
Kinder spielerisch die Grundlagen des algorithmischen Denkens. Das Programm ist mo(vierend 
und abwechslungsreich. 
Anmerkung von jugendschutz.net: Prinzipiell für Kinder sicher. Es gibt allerdings keine klare 
Trennung von Kinderangebot und dem, was sich an Erwachsene richtet. Über Verlinkungen 
gelangen Kinder so ggf. ungewollt schnell in den Store oder zu Angeboten des Anbieters, auf denen 
weitere Produkte vorgestellt und beworben werden. Eine Kindersicherung, die das verhindert, gibt 
es nicht 
Ab 5 Jahre 

DER KANZLER*INNEN SIMULATOR – AKTUALISIERTE FASSUNG 
Das sagt die Fachjury:  
Bei diesem interak(ven Wissensangebot von Planet Schule empfinden Kinder spielerisch nach, was 
es bedeutet, Kanzlerin oder Kanzler zu sein. Denn wer allzu großzügig Wahlversprechen verteilt 
und den Koali(onspartner nicht mit Bedacht auswählt, bleibt vielleicht nur kurz im Amt. Um 
erfolgreich sein zu können, werden Kampagnen öffentlichkeitswirksam geschaltet, Berater 
konsul(ert, das Budget verwaltet, die Beliebtheitswerte beobachtet und diploma(sches Kalkül 
unter Beweis gestellt. Dabei schah es die Simula(on, komplexe Wechselwirkungsprozesse zu 
vereinfachen und für ältere Kinder verständlich aufzubereiten.  
Ab ca. 10 Jahre 

INVESTNUTS 
Das sagt die Fachjury:  
Diese App bringt Kindern die Aspekte von Inves((on spielerisch näher. In der Rolle eines 
Eichhörnchens entscheiden sie selber, welche Nüsse beziehungsweise Bäume sie pflanzen, da alle 
Baumtypen unterschiedliche Erträge bringen. Hier muss also clever gewirtschacet werden, um am 
Ende einen Gewinn zu erzielen. Kinder lernen zudem, warum langfris(ges Planen sinnvoll ist. Die 
komplexen Mechaniken werden verständlich erklärt, die Bedienung funk(oniert intui(v und auch 
die audiovisuelle Darstellung ist kindgerecht gestaltet. Das Spiel ist kurzweilig und lädt dazu ein, 
öcer gespielt zu werden. Ein Hinweis: Es handelt sich um einen kommerziellen Anbieter, dies ist 
beim Einsatz der App zu bedenken. 
Ab 8 Jahre  

FUCHS IM NETZ -DAS CYBERSECURITY-SPIEL 
Das sagt die Fachjury:  
"Fuchs im Netz" ist sehr gelungen. Die Aujereitung ist kindgemäß und spannend. Die 
Rahmenhandlung mit dem gestrandeten Fuchs, dem Vater und seinem Sohn ist sehr charmant. 
Sehr schön wie die Themen Kommunika(on, Internetnutzung und Netzsicherheit aujereitet, neue 
und alte Impulse aufzeigt und ins Spiel dauerhac integriert werden. Toll auch, dass es Lesetexte 
gibt, so kann jede/jeder in seiner Geschwindigkeit bleiben. Das Spiel zum Thema Cybermobbing 
und Gefahren des Internets bezieht dabei Stellung ohne Angst zu machen und lässt sich gut in 
schulischem Kontext einsetzen. 
Ab 8 Jahre 



OZEANE 
Das sagt die Fachjury:  
Auf gut 50 Seiten behandelt "Ozeane" die faszinierenden Unterwasserwelten unseres Planeten, 
ihre wich(gsten Erscheinungsformen und vielfäl(gen Bewohner, aber auch die Bedrohungen, 
denen die Ozeane durch die Menschheit ausgesetzt sind. Das aJrak(v gestaltete Buch lädt für sich 
schon zum ausgiebigen Abtauchen ein, die Beigabe einer schnell zusammengefalteten Papp-VR-
Brille sorgt aber für noch eindringlichere Erlebnisse. Dank zugehöriger App und einer Papp-VR-
Brille werden die Leser direkt in ein halbes Dutzend animierte Szenerien aus dem Buch versetzt. 
Eine kurze, aber tolle Erfahrung für junge Forscher. 
Anmerkung von jugendschutz.net: Für Kinder sehr sicher.  
Ab 8 Jahre 

LILALOLLE- INKLUSIVES LERNEN 
Das sagt die Fachjury:  
„LiLaLolle“ erfüllt den Anspruch, eine inklusive App zu sein, außerordentlich gut. Noch immer gibt 
es (zu) wenige Apps für Kinder mit Unterstützungsbedarfen, die diese passgenau und 
bedarfsgerecht beim Lesen und Schreiben lernen unterstützen. „LiLaLolle“ setzt hier an und bietet 
Kindern verschiedene und individualisierbare (Lern-)Wege, welche sich an der kindlichen 
Entwicklung orien(eren. Als Zielgruppe sind jüngere Kinder bes(mmt und damit eine 
Altersgruppe, in der eine gezielte Förderung sinnvoll und vielversprechend ist. 
Ab 5 Jahren 

SPACEBURGERS - JOURNEY TO GREEN HAVEN 
Das sagt die Fachjury:  
Auf knappe Güter muss man aufpassen! Und die Essensra(onen an Bord des Raumschiffs in 
diesem Spiel sind rich(g knapp. Nur wer sichere Passwörter vergibt und regelmäßig Backups 
wich(ger Botschacen anlegt, hat stets genügend Spaceburger, um die Mannschac bei Laune zu 
halten. Schräge Typen und unerwartete Wendungen in der Spielgeschichte machen jede Menge 
Spaß, während die Kinder ganz nebenbei die Bedeutung von Passwortschutz und Datensicherheit 
kennenlernen. Unterhaltung und Lernen sind hier in perfekter Balance. Die witzige Story von 
„Spaceburgers“ fesselt und macht gleichzei(g überzeugend deutlich, wie man seine Daten schützt. 
Ab 8 Jahre  

Deutscher Kinderso/warepreis TOMMI – TOMMINIERUNGEN  
KATEGORIE KONSOLE 

SACKBOY – A BIG ADVENTURE 
Das sagt die Fachjury:  
Der finstere Vex hat die Sacklinge enpührt, um ihre Krea(vität und Fantasie für seine finsteren 
Pläne zu missbrauchen. Um dies zu verhindern, machen sich die Spielenden in der Rolle von 
Sackboy auf den Weg und bereisen unglaubliche Welten. Die Level beinhalten klassische 
Sprungpassagen und Hindernisse, sind aber auch voller krea(ver Ideen, wie Trampoline, 
Laserstrahlen oder ro(erende Räder. Überall gibt es etwas Neues zu entdecken, Geheimnisse zu 
finden und mit fast allen Objekten kann interagiert werden. Ein echtes Gute-Laune-Spiel! 
Ab 8 Jahre 



MARIO 3D WORLD & BOWSER‘S FURY 
Das sagt die Fachjury:  
Dieses Spiel gab es schon mal für die Wii-U und ist mit dem Zusatzspiel „Bowser‘s Fury“ neu für die 
Switch erschienen. Das Game hat jedoch nichts von seiner Faszina(on eingebüßt: Mario hüpc, 
kleJert und verwandelt sich in eine zuckersüße Katze. Das zweite Spiel ist ein anderes Kaliber: 
Baby-Bowser biJet Mario um Hilfe, um die Samtpfotenküste vom schwarzen Schleim zu befreien. 
Gemeinsam muss das Duo Gegner besiegen, Rätsel lösen, Geschicklichkeitspassagen überwinden 
und gegen den gigan(schen Wut-Bowser antreten. 
Ab 8 Jahre 

JUST DANCE 2021 
Das sagt die Fachjury:  
Wenn der TOMMI ansteht, wird zur jährlichen Just Dance-Version getanzt. Das simple Spielprinzip, 
eine Choreografie nachzutanzen – so gut wie’s eben geht – macht nach ein paar Minuten selbst 
bekennenden Couch Potatoes Freude. Dank verschiedener Schwierigkeitsgrade sind auch Eltern 
nicht überfordert, und für die Jüngsten gibt’s kinderfreundliche Tänze. Die Musikauswahl besteht 
aus Chartmusik, EDM, lateinamerikanischer Musik und K-Pop. Großar(ges Bewegungsspiel. 
Ab 6 Jahre 

MIITOPIA 
Das sagt die Fachjury: 
In diesem Abenteuer schlüpfen die Kinder buchstäblich in die Rolle der Helden. Denn die 
selbsterstellten Miis können auf die verschiedenen Figuren in diesem Rollenspiel verteilt werden. 
Hierbei verwendet das Spiel Mechaniken, die aus klassischen Rollenspielen bekannt sind, 
inszeniert diese jedoch in einem lus(gen und kindgerechten Seung. Die Dialoge sind lus(g und 
auch die Möglichkeit, mit seinen Freunden in den Kampf zu ziehen, macht Spaß.  
Ab 8 Jahre 

SPIELESTUDIO  
Das sagt die Fachjury:  
Mit diesem Baukastensystem kreieren und designen kleine und große SpieleentwicklerInnen ihre 
eigenen Games. Verschiedene interak(ve Lek(onen führen in die Themen ein. Zudem werden 
auch erste Grundlagen der Logik von Spieleprogrammierung vermiJelt und die Kinder dürfen ihre 
Krea(onen direkt ausprobieren. Die eigenen Spiele können anschließend auch mit anderen geteilt 
werden. Egal ob Jump`n´ Run oder Rennspiel - nach dem Eins(eg sind die Möglichkeiten sehr 
vielfäl(g. 
Ab 10 Jahre 

STORY OF SEASONS - PIONEERS OF OLIVE TOWN 
Das sagt die Fachjury:  
In diesem Farmspiel übernehmen die Spielenden den Bauernhof des Großvaters und bringen 
diesen wieder auf Vordermann. Die Spielfigur kann hierbei frei gestaltet werden. In klassischer 
Weise werden Felder bestellt, Tiere versorgt, Rohstoffe gesammelt und das eigene Haus erweitert. 
In der naheliegenden Stadt gibt es allerhand zu entdecken und es können Freundschacen mit den 
BewohnerInnen geschlossen werden. Um die Zusammenhänge zu verstehen, wird jedoch auch viel 
Lesebereitschac gefordert. 
Ab 8 Jahre  



NEW POKÉMON SNAP! 
Das sagt die Fachjury:  
Die Wiederveröffentlichung des 1999 erschienenen „Pokémon Snap“ überzeugt durch schöne 
Landschacen, in denen Pokémon umherstreifen und darauf warten, von uns fotografiert zu 
werden. Bewertet werden die Fotos von Professor Mirror, in dessen Labor man die besten 
Schnappschüsse bearbeiten und speichern kann. Spielerischen Tiefgang sollte man nicht erwarten: 
Dieses Spiel zielt auf Fans und Handy-Gamer, die gerne „Pokémon Go“ spielen. 
Ab 8 Jahre 

HOA 
Das sagt die Fachjury:  
Die handgemalte Grafik, die medita(ve Musik und die friedliche Atmosphäre lädt Spielende 
herzlich ein, die Spielfigur Hoa auf ihrer Reise durch eine verzauberte Spielwelt zu begleiten. Ziel ist 
es, den Weg dorthin zu finden, wo alles begann. „Hoa“ ist ein Spiel, dass Spielenden gerne eine 
"Auszeit" aus der oc stressigen Realität anbietet, sie prompt mit Harmonie eindeckt und 
verzaubert. Ein tolles Spiel für zwischendurch, für Jüngere und Ältere, die eher Entspannung und 
Rätselspaß staJ Adrenalin und Ac(on suchen. 
Ab 7 Jahre 

EL HIJO - A WILD WEST TALE 
Das sagt die Fachjury:  
Die Handlung dieses Spiels ist schnell erklärt: Lass dich nicht erwischen! Doch das ist in diesem 
Versteck-Spiel, dessen Handlung in einer Wild-West-Umgebung angesiedelt ist, zunächst gar nicht 
so einfach. Die Spielmechanik ist aber schnell erlernt und somit bietet das Spiel Spaß für Groß und 
Klein. Toll sind das s(mmig und s(mmungsvoll umgesetzte Seung, die witzigen Einfälle und der 
Umstand, dass unser kleiner Held ganz und gar ohne Gewalt auskommt. Und funk(oniert eine 
Passage mal nicht, lässt sie sich einfach wiederholen. 
Ab 8 Jahre 

GELLY BREAK DELUXE 
Das sagt die Fachjury:  
Die beiden Schleimwesen Gel und Lee in „Gelly Break Deluxe“ müssen sich zusammentun, um ihre 
Heimat vor dem fiesen Evil Blob zu reJen. Sie tun das in typischer Jump'n'Run-Manier - also durch 
Überwindung ausgedehnter Hüpfspielpassagen. Was aber gar nicht typisch ist: Die beiden müssen 
häufig auch zusammenarbeiten, um Pla|ormen zu passieren oder fantasievolle Gegner 
auszuschalten. Das gemeinsame Abenteuer verlangt einiges an Grips, Geschick und 
Kommunika(on und sorgt für jede Menge Frohsinn, wenn es mal nicht so klappt, wie eigentlich 
gewünscht und geplant. 
Ab 8 Jahre 

Deutscher Kinderso/warepreis TOMMI – TOMMINIERUNGEN  
KATEGORIE APP 

KATZE Q - EIN QUANTEN-ADVENTURE 
Das sagt die Fachjury:  
Schrödingers Katze gibt Kindern einen lehrreichen Einblick in die Physik, über Schrödinger, Atome, 
Zufälle und Quanten. Die App „Katze Q“ ist zudem frech, bunt und mit vielen liebevollen Details 
gestaltet. Die Rahmengeschichte regt zum Dranbleiben an und macht einfach Spaß. Im „KiJypedia“ 



lässt sich eine Menge lernen. Wem das zu viel Text ist, der kann das Theore(sche ganz prak(sch in 
den vielen Rätseln erfahren. Kindgerechte Lösungshilfen, eine ohrwurmverdäch(ge Musik und das 
alles ohne Werbung oder In-App-Käufe. Wow! 
Ab 10 Jahre 

UNSER SANDMÄNNCHEN-APP 
Das sagt die Fachjury:  
Die Sandmännchen-App überzeugt auf ganzer Linie. Das Highlight: Kindern steht eine riesige bunte 
Spielewelt zur Verfügung, in der sie allerhand ausprobieren, bewegen und kreieren können. Auf 
Knopfdruck lassen sich dort auch eigene kleine Geschichten aufnehmen. Zudem gibt es eine ganze 
Menge toller Videos und Hörgeschichten vom beliebten Gute-Nacht-Geschichten-Erzähler und 
seinen Freunden, sowie immer die aktuelle Sandmann-Folge. 
Anmerkung von jugendschutz.net: Für Kinder sehr sicher. 
Ab 4 Jahre 

TRAURIGER TIGER TOASTET TOMATEN 
Das sagt die Fachjury:  
Das Spiel „Trauriger Tiger Toastet Tomaten“ ist eine Zungenbrecher-App für Kinder im 
Grundschulalter und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Nadia Budde. Im Zentrum steht der 
traurige Tiger, der Tomaten toastet. Hinter jeder Tomate versteckt sich ein Buchstabe des 
Alphabets und zu jedem Buchstaben gibt es ein kleines Spiel mit Allitera(ons-Reimen. Hier werden 
dann Gedichte entdeckt, kreiert oder auch rich(g zusammengesetzt. Die Zeichnungen sind sehr 
lus(g gemacht und wenn man alle Buchstaben durchgespielt hat, ist der Tiger wieder glücklich. 
Und wir sind es auch. 
Anmerkung von jugendschutz.net: Für Kinder sehr sicher.  
Ab 8 Jahre 

FUCHS IM NETZ - DAS CYBERSECURITY-SPIEL 
Das sagt die Fachjury:  
In dieser App erhalten Kinder die wich(gsten Informa(onen zum Thema Datenschutz. Es wird 
beispielsweise spielerisch vermiJelt, warum ein sicheres Passwort notwendig ist oder wie sich ein 
gutes Passwort zusammensetzen sollte. Die Rahmenhandlung wird von einem Fuchs aus dem 
Weltall erzählt, der bei einem Vater und seinem Sohn notlandet. Die Geschichte sowie die Figuren 
sind kindgerecht geschrieben und schön illustriert. Zudem ist der Wechsel zwischen Geschichte, 
Minispielen und Informa(onen gut gelungen und durchweg aufschlussreich und kindgerecht 
gestaltet. 
Anmerkung von jugendschutz.net: Für Kinder sehr sicher.  
Ab 8 Jahre 

DINO DINO 
Das sagt die Fachjury:  
Diese App spricht kleine und große Fans von Dinosauriern an. Hier können einerseits verschiedene 
Aufgaben und kleine Spiele absolviert werden, andererseits gibt es zahlreiche Informa(onen über 
Dinosaurier. Die Aufgaben sind interessant gestaltet, so müssen Kinder z.B. den Dinos die rich(gen 
Körperteile oder das korrekte FuJer zuordnen. Durch die Spiele und Infokarten lernen die Kinder, 
wann welche Arten gelebt oder was sie gefressen haben oder wie schwer sie im Vergleich zu 
heu(gen Fahrzeugen sind. 



Anmerkung jugenschutz.net: Auf der Übersichtskarte der App findet sich ein Link zum Merchandise-
Store mit der Aufforderung “Buy here”. Dieser ist zwar mit einer Kindersicherung versehen, für eine 
App, die sich an Kinder richtet, ist eine solche Kaufaufforderung jedoch fehl am Platz. 
Ab 5 Jahren 

DIE OLCHIS - TURMBAU FÜR KIDS  
Das sagt die Fachjury:  
Spielspaß ist hier garan(ert: Auf der Müllhalde der Olchis muss ein hoher Turm aus SchroJ gebaut 
werden. Der sollte breit sein, damit er stabil bleibt und nicht zu sehr wackelt. Angefeuert von den 
Olchis wird man nun zum miefigen Baumeister. Aber Obacht! Es gibt einige Störenfriede, die 
versuchen, den Turmbau zu boykoueren. Die Bedienung ist einfach und das Spielprinzip auch 
ausreichend bekannt. Beim ersten Durchlauf gibt es noch Ratschläge zum besseren Bau. 
Anmerkung von jugendschutz.net: Innerhalb der App gibt es die Aufforderung, die App zu 
bewerten. Hierbei können Kinder unabsichtlich in den Store geleitet werden, die App richtet sich 
jedoch explizit an Kinder ab 4 Jahren. Da die App im Offline-Modus spielbar ist, sollten Eltern die 
Internet-Verbindung ausschalten. 
Ab 4 Jahren 

LYXO 
Das sagt die Fachjury:  
Ziel bei „Lyxo“ ist es, einen Lichtstrahl so zu lenken, dass er auf die Zielkugel trih. Was anfangs 
noch recht leicht erscheint, wird schnell zu einer kniffligen Angelegenheit, da im Dunkeln 
versteckte Formen dafür sorgen, dass das Licht nicht mit nur einer Ak(on zum Ziel umgeleitet 
werden kann. Dann sind mehrere Trial and Error – SchriJe nö(g. Kinder lernen u.a. das Prinzip von 
Einfallswinkel = Ausfallswinkel kennen. Zahlreiche Level mit unterschiedlichen Herausforderungen 
sorgen dafür, dass es Kindern hierbei nicht langweilig wird. 
Anmerkung von jugendschutz.net: Für Kinder sehr sicher.  
Ab 8 Jahren 

DIE DREI !!! - PICKNICKDRAMA 
Das sagt die Fachjury:  
Bei „Die drei !!!“ handelt es sich um ein klassisches Point-and-Click-Adventure, das handwerklich 
solide gemacht ist und mit einer guten Geschichte überzeugt. Die Rätsel sind knifflig und gut. Die 
Handlung ist spannend, aber nicht gruselig. Auch wenn das Spiel auf ein Smartphone 
herunterladen werden kann, rich(g Freude wird man wohl erst auf einem Tablet haben. Das 
Knobeln macht einfach Spaß und Dinge ausprobieren auch. Die Hilfestellungen sind sehr nützlich. 
Preis-Leistung sind ausgewogen. 
Anmerkung von jugendschutz.net: Für Kinder prinzipiell sehr sicher. Außer die Aufforderung zur 
Bewertung der App, die Kinder ungewollt aus der App heraus und in den Store führen kann. 
Ab 8 Jahren 

LAZULI UND DIE WÖRTER 
Das sagt die Fachjury:  
Lazuli ist eine kindgerechte App mit verschiedenen Aufgaben, um das Schreiben von Wörtern zu 
lernen. Der Wissenserwerb und das Lernen werden durch das FüJern des Hundes gerahmt, was 
mo(viert, auch die schwierigeren Aufgaben zu lösen. Der Eins(eg erweist sich als sehr einfach und 
kindgerecht. Alles wird sprachlich erklärt und kann sich auch mehrmals angehört werden. Wurde 
eine Aufgabe nicht korrekt gelöst, kann man sie erneut versuchen. Die App s(cht posi(v hervor, da 



die verschiedenen zu lösenden Aufgaben, in Form von Mini-Games, abwechslungs- und 
variantenreich sind. 
Anmerkung von jugendschuz.net: Für Kinder sehr sicher.  
Ab 6 Jahren 

NEPO MISSIONS 
Das sagt die Fachjury:  
Ziel ist es einen Marsroboter von der Erde aus zu steuern. Schöner Eins(eg mit einer 
ansprechenden Rahmengeschichte, um sich dann mit Programmieraufgaben zu beschäcigen. Die 
Programmierung ist an Scratch angelehnt und arbeitet mit entsprechenden Blöcken. Eine Hilfe-
Funk(on ist verfügbar. Die Simula(on hat einen stark mo(vierenden Aujau, da sie sich von 
leichten Aufgaben zu schwereren und komplexeren Aufgaben vorarbeitet. Kinder lernen spielend 
programmieren und können ihre Ergebnisse sofort sehen und deren Umsetzung beobachten. 
Ab 10 Jahren 

Deutscher Kinderso/warepreis TOMMI – TOMMINIERUNGEN  
KATEGORIE PC / ONLINE 

A JUGGLER'S TALE 
Das sagt die Fachjury:  
„A Juggler’s Tale“ katapul(ert SpielerInnen miJen in eine MarioneJentheater-Geschichte mit 
einem sehr angenehmen Erzähler und wunderschönen Grafiken. Als Protagonisten Abby, einer 
kleinen MarioneJe, enpliehen sie dem Zirkus und begeben sich auf eine Reise durch piJoreske 
Landschacen. Aber als an Fäden hängende MarioneJe eine Reise ins Unbekannte zu 
unternehmen, birgt ungeahnte Herausforderungen, die nur mit Krea(vität und Lösen kniffliger 
Rätsel zum Erfolg führen kann. Eine erfrischend ungewöhnliche Story im Sidescroller-S(l. Teilweise 
etwas unheimlich. 
Ab 8 Jahren  

DORFROMANTIK 
Das sagt die Fachjury:  
Die zentralen Merkmale bei diesem Legespiel sind das entschleunigte Gameplay und das 
ansprechende Design. Ähnlich eines analogen BreJspiels werden nach und nach Karten angelegt, 
um eine Landschac aufzubauen. Dies geschieht ohne Druck und die Regeln sind einfach und 
intui(v verständlich. Die geringen Eins(egshürden, die BreJspiel-Ästhe(k und die harmonische 
Atmosphäre machen den Titel für eine breite Zielgruppe ansprechend. Da die Landschacskarten 
bei jedem Spielstart zufällig generiert werden, gestaltet sich jede Par(e neu. 
Ab 8 Jahren  

LABYRINTH CITY: PIERRE THE MAZE DETECTIVE 
Das sagt die Fachjury:  
Labyrinth-Detek(v Pierre ist der sympathische Held einer japanischen Wimmel-Bilderbuchreihe, 
die mit dieser liebevollen Umsetzung auf gelungene Weise interak(v wird. Die Spielfigur muss sich 
durch diverse Wimmel-Seungs bewegen, hier verschiedene detek(vische Aufgaben lösen, 
Gegenstände und Personen finden. Nicht immer ganz einfach, aber meistens abwechslungsreich: 
mal muss man sich seinen Weg horizontal suchen und mal ver(kal. Ein Spiel, in das man sich gut 



ver(efen kann: um seine Ziele zu erreichen müssen Hinweise gelesen und Wege erschlossen 
werden. Dabei werden die Ziele immer der Reihe nach vorgegeben.  
Ab 8 Jahren  

CAN´T DRIVE THIS 
Das sagt die Fachjury:  
"Can´t Drive This" ist Chaos, Stress und Spielspaß in einem. Bis zu vier Spielende messen sich 
gleichzei(g in diesem ungewöhnlichen Koopera(onsspiel. Das Spielprinzip ist erfrischend neu: 
Eine/r fährt, die anderen bauen zeitgleich erst die Rennstrecke. Wie im Spiel Tetris werden die 
Bauelemente vom Spiel vorgegeben und nacheinander dem Bautrupp gereicht, der die 
Streckenelemente in Sekundenbruchteilen sinnvoll verbauen muss. Zeit ist im Spiel stets 
Mangelware, denn wenn das Auto zu langsam fährt, explodiert es.  
Ab 8 Jahren  

DIE SIMS 4 LANDHAUS-LEBEN 
Das sagt die Fachjury:  
Die Basisversion kennt man, auch die Landhaus-Version ist wieder gut gelungen. Das Spiel ist 
einfach zu verstehen und selbsterklärend. Die Spielenden haben dabei nicht unendlich viel Geld zur 
Verfügung und muss haushalten. Details und Grafik sind mit viel Liebe gestaltet. Tiere müssen 
versorgt werden und die Kuh beispielsweise gemolken. Es gibt Huhn-WeJbewerbe und Märkte, auf 
denen man die Erzeugnisse verkaufen kann. Außerdem muss nebenbei ein Job ausgeübt werden, 
weil es anfangs noch nicht zum Leben reicht, eine Kuh zu besitzen. 
Ab 8 Jahren  

GELLY BREAK DELUXE 
Das sagt die Fachjury:  
In diesem Jump’n‘Run erobern die Gellies ihren Heimatplaneten von dem bösen Evil Blob zurück. 
Besonders viel Spaß macht dies gemeinsam, es funk(oniert aber auch alleine sehr gut. Der Clou 
dieses Pla|ormers ist es, dass nur Gellies derselben Farbe auf gewissen Pla|ormen stehen 
können. Dies erfordert im Team Koordina(on und Absprachen, kann aber auch zu Chaos und vielen 
lus(gen Momenten führen. Neben den zu meisternden Sprungpassagen müssen auch Feinde 
besiegt und weitere Gellies gereJet werden. 
Ab 8 Jahren  

TOWNSCAPER 
Das sagt die Fachjury:  
Es ist leicht, sich in das Aujauspiel "Townscaper" zu verlieben. Hier braucht es kein ausgeklügeltes 
Ressourcenmanagement oder eine komplizierte Steuerung, um sich immer neue Traumstädte zu 
erschaffen. Mit jedem Klick wächst die Stadt und aus einem kleinen Haus wird ein großes, aus 
einem niedrigen ein hohes, aus mehreren eine Straße, ein Viertel, von einem Dorf hin zu einer 
ganzen Stadt. Und alles, was die Spielenden bauen sieht harmonisch und wunderschön aus. Ein 
Spiel ohne jede Hek(k. 
Ab 7 Jahren  

EL HIJO - A WILD WEST TALE 
Das sagt die Fachjury:  
Seit vielen Jahren erfreut sich das Spielegenre "Stealth-" oder "Schleich-Spiele" wachsender 
Beliebtheit. Gegner werden nicht mit Gewalt ausgeschaltet, um Ziele zu erreichen - ganz im 



Gegenteil. Spielende versuchen unentdeckt zu bleiben, bewegen sich schleichend im SchaJen, 
oder beobachten ihre Gegenspieler, ohne dass diese sie bemerken. Damit es nicht eintönig wird, 
kommen immer neue Gameplaymechaniken hinzu und halten die Spielenden bei Laune.  
Ab 8 Jahren  

THE BIG CON 
Das sagt die Fachjury:  
In diesem Krimi-Abenteuer will die Teenieheldin die Videothek ihrer MuJer reJen. Hierbei nutzt 
der Titel viele Adventure-Mechaniken. So müssen Gespräche geführt, Objekte eingesammelt und 
sinnvoll eingesetzt werden. Hierbei arbeitet der Titel sehr stark mit der Ästhe(k der 90er Jahre und 
vielen Verweisen auf die damalige Zeit. Die Story ist spannend erzählt, die Dialoge sind gewitzt und 
die Figuren interessant gestaltet. Anzumerken ist jedoch auch, dass ein Fokus des Spiels darin 
besteht, Leute zu betrügen und sie zu beklauen. 
Ab 8 Jahren  

FLING TO THE FINISH 
Das sagt die Fachjury:  
Gemeinsam gilt es, einen Parcours zu absolvieren und ans Ziel zu kommen. Der Clou ist, dass die 
beiden Spielfiguren im wahrsten Sinne des Wortes aneinanderhängen. Neben dem Erreichen der 
Ziellinie, können noch zusätzliche Aufgaben absolviert werden. Die Spielenden müssen sich hier 
gemeinsam koordinieren und absprechen. Die Spielmechanik ist innova(v und macht viel Spaß, 
genretypisch kann es hier aber auch chao(sch zugehen. Das Spiel kann wahlweise mit mehreren 
Personen, aber auch alleine gespielt werden. 
Ab 8 Jahren  
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IT TAKES TWO 
Das sagt die Fachjury:  
Die schwedische Spieleschmiede Hazelight Studios hat ein fantas(sches Ac(on-Adventure 
produziert, bei dem der Humor und das Seung an "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpc" 
erinnert hat. So müssen die Spielenden gemeinsam agieren und sich gegensei(g absprechen, 
aufeinander warten und helfen, um voranzukommen. Die Dialoge und Grafik sind großar(g, die 
Rätsel knifflig und sie können auch nur zu zweit gelöst werden. Familien werden mit diesem Game 
sehr viel Spaß haben. 
Ab 12 Jahren 

IMMORTALS FENYX RISING 
Das sagt die Fachjury:  
Im Kampf gegen mythische Kreaturen und den tödlichsten Titanen der griechischen Mythologie 
wird es nicht langweilig. Das Spiel „Immortals Fenyx Rising” bietet in verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen den Spielenden die Möglichkeit, alle Prüfungen zu bestehen. Die offene 
Spielwelt und die gute Mischung aus Kämpfen, Rätseln, Aufgaben, Belohnungen und Freiheit 
formen ein "Feelgood-Spiel", mit dem Spielende rundum glücklich werden können. Ob Fenyx 
Heldin oder Held ist, können die Spielenden selbst entscheiden - es kann auch gerne mal eine 
blaue Heldin mit Vollbart sein. 
Ab 12 Jahren 



MARVEL'S SPIDER-MAN: MILES MORALES 
Das sagt die Fachjury:  
Einfach einen neuen Spider-Man einsetzen und alles wird gut? Bei Miles Morales klappt das. Der ist 
am Anfang unbeholfen, lässt Hubschrauber abstürzen und ist auch  nicht ganz unschuldig am 
Einsturz einer Brücke. Doch die leichte Patschigkeit macht ihn sympathisch und lässt ihn zu einem 
normalen Menschen werden – der sich halt ab und an mal an Spinnenfäden durch die 
Straßenschluchten New Yorks hangelt. Toll aussehend und gut unterhaltend ist „Spider-Man: Miles 
Morales“ Popcorn-Gaming, bei dem wenig Langeweile au�ommt. Toller Soundtrack. 
Ab 12 Jahren 

THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD HD 
Das sagt die Fachjury: In der Neuauflage des Klassikers "Legend of Zelda"-Abenteuers reJet Held 
Link wie immer seine Freundin Zelda. Die wird durch einen Wirbelsturm aus einer idyllischen 
Himmelsstadt ins unbekannte und feindselige Erdland befördert. In typischer Ac(on-Adventure-
Manier wird viel erkundet und gekämpc, es müssen Rätsel gelöst und Spezialgegenstände krea(v 
eingesetzt werden. Dabei gefallen vor allem die fantasievoll-charmanten Charaktere, der 
künstlerische Grafiks(l und die gelungene Bewegungssteuerung der Heldenak(onen. 
Ab 12 Jahren 

DREAMS 
Das sagt die Fachjury:  
Dreams ist in erster Linie ein riesiger Werkzeugkasten, um eigene Spiele zu bauen und gleichzei(g 
eine Spielwelt, in der die Spiele anderer gespielt werden können, die weltweit von der Community 
geteilt werden. Neben der immer größer werdenden Spieleauswahl zeigt die im Spiel 
eingebundene Einzelspieler-Kampagne "Art´s Dream", was mit "Dreams" alles erstellt werden 
kann. Auch für eigene Anima(onen, Kurzfilme, Musikstücke, Bilder liefert "Dreams" das passende 
Werkzeug. Es braucht allerdings etwas Zeit, sich die Bedienung und alle Editors-Funk(on 
anzueignen. 
Ab 12 Jahren 

REBELCATZ. SIEBEN LEBEN GEGEN HATESPEECH. 
Das sagt die Fachjury:  
Mit einem rundenbasiertem Strategie-Spiel in Retro-Op(k gegen Hatespeech im Netz- Ziel ist es so 
viele Unterstützer wie möglich gegen Hasskommentare zu gewinnen und so die Angriffe der 
„Hater“ abzuwehren. Hier wurde ein ernstes Thema wunderbar spielerisch aufgearbeitet und 
liebevoll vertont. Es vermiJelt Social-Media Kompetenz und bietet verschiedene 
Schwierigkeitslevel, die man im Laufe des Spiels freischalten kann. Weiterführende Informa(onen 
und Beratungsstellen zum Thema Hasskommentare und Hass im Netz finden sich direkt auf der 
Startseite unter „Infos“ verlinkt!  
Ab 12 Jahren 

BIOMUTANT 
Das sagt die Fachjury:  
Im Spiel „Biomutant“ geht es für die Spielenden in eine postapokalyp(sche Zeit, in der sich die 
Menschheit nach einer globalen Umweltkatastrophe selber ausgelöscht hat. Überlebt haben indes 
gene(sch mu(erte Tierwesen, wie unser Held, eine Art Kung-Fu-beherrschender Power-Waschbär 
mit übernatürlichen Fähigkeiten. Diese setzt er im Spiel in unzähligen Kämpfen gegen nicht minder 



sonderbare Gegner ein. Wenn er nicht gerade die offene Spielwelt erkundet, Dinge einsammelt, 
Aufgaben und Rätsel löst und bei alldem seine Fähigkeiten verbessert.  
Ab 12 Jahren 
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OSMO CODING STARTER KIT, VERSION 2021 
Das sagt die Fachjury:  
Das Osmo Coding Starter Kit bietet drei verschiedene Eins(ege in die einfache Logik-
Programmierung. Dabei können die SpielerInnen entscheiden, ob sie die Figur „Awbie“ durch 
einen Wald voller Hindernisse führen, eigene Musikkomposi(onen gestalten oder zu zweit knifflige 
Puzzle lösen wollen. Die Spielmechanik ist in der Handhabung perfekt für die Zielgruppe geeignet. 
Hier vereinen sich Logikverständnis und einfaches Coding mit Spielspaß und Abwechslung. 
Anmerkung von jugendschutz.net: Prinzipiell für Kinder sicher. Es gibt allerdings keine klare 
Trennung von Kinderangebot und dem, was sich an Erwachsene richtet. Über Verlinkungen 
gelangen Kinder so ggf. ungewollt schnell in den Store oder zu Angeboten des Anbieters, auf denen 
weitere Produkte vorgestellt und beworben werden. Eine Kindersicherung, die das verhindert, gibt 
es nicht. 
Ab 5 Jahren  

MAZZY - DEIN SMARTER APP-ROBOTER 
Das sagt die Fachjury:  
„Mazzy“ ist ein Roboter von Kosmos. Er überzeugt mit seinem Charme und den vielfäl(gen 
Möglichkeiten. Er kann per App programmiert werden, Gefühlsausdrücke darzustellen und durch 
die Gegend zu fahren. Als Highlight kann Mazzy tanzen und selbst Musik abspielen. Mit ihm ist 
immer was los und er ist ein freudiger Alltagsbegleiter. Mazzy lässt sich sehr leicht und intui(v per 
App bedienen, aber auch mit direkten Tastenkombina(onen. Nicht nur seine Funk(onen 
überzeugen, auch der Aujau war einfach zu bewerkstelligen. 
Anmerkung von jugendschutz.net: Für Kinder sehr sicher.  
Ab 10 Jahren 

DKT SMART 
Das sagt die Fachjury:  
Wir haben gelernt, dass DKT keineswegs ein Monopoly-Klon ist, sondern in Österreich anstelle von 
Monopoly gespielt wird. DKT steht für "Das kaufmännische Talent". Die App ist die zeitgemäße 
Ergänzung zum BreJspiel und erhöht den Spielspaß enorm. DKT ist ein gutes Beispiel dafür, dass 
eine durchdachte App ein BreJspiel nicht ablöst, sondern ergänzt. Kinder werden mit der App gut 
klarkommen, allerdings empfiehlt sich die Installa(on auf dem Tablet. 
Anmerkung von jugendschutz.net: Beim Start wird zwingend die Eingabe einer E-Mailadresse zur 
Registrierung verlangt. Dies wäre zur Nutzung der App nicht erforderlich. 
Ab 10 Jahren 

SOLAR-BOTS 
Das sagt die Fachjury:  
Die Idee ist toll: Kinder können spielerisch lernen, Solarsysteme für sich zu nutzen. Solar Bots sind 
kleine Fahrzeuge, die erst zusammengebaut werden müssen und dann vom Sonnenlicht 
angetrieben werden. Das macht Spaß und gibt einiges an Verständnis für die Krac der Sonne – und 



lässt nach Lösungen für offensichtliche Probleme suchen. Aber was für eine Arbeit! Wer Solar-Bots 
an seinen Nachwuchs verschenkt, sollte selbst viel Zeit einplanen.  
Anmerkung von jugendschutz.net: Für Kinder sehr sicher.  
Ab 10 Jahren 

MECHA DRAGON 
Das sagt die Fachjury:  
Ein Kindheitstraum wird wahr! Mit dem „Mecha Dragon“ können Kinder ihren eigenen Drachen 
nicht nur steuern, ihn Feuer speien und mit den Flügeln schlagen lassen, sie dürfen ihn sogar selbst 
vorher zusammenbauen. Wenn der Drache dann aufgebaut ist, kann miJels einer App losgespielt 
werden. Es gibt drei Modi: Mit dem „free mode“ und dem „sequence mode“ lässt sich der Drachen 
bewegen. Der Spielmodus „game mode“ bringt Kindern das Programmieren näher und zeigt, wie 
sich Bewegungsabläufe erstellen lassen. Der „Mecha Dragon“ macht nicht nur riesigen Spaß, 
sondern Kindern auch das Programmieren erlebbar! 
jugendschutz.net: Gut umgesetzt: Die App ist sehr sicher  
Ab 10 Jahren 
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DINO DINO  
Das sagen die Pädagogen:  
Kinder lieben Dinosaurier, obwohl sie doch so groß und unheimlich sind. Die App Dino Dino bietet 
eine pädagogisch gut geführte Übersicht über die Vielfalt von Dinosauriern an, wie sie gelebt 
haben, wie sie aussahen und was sie sonst noch so gemacht haben. Die Anwendung gibt es in 
einer Vielzahl von Sprachen, so dass fast alle Kinder dieser Welt sich daran erfreuen können. Wie 
üblich bei solchen Apps, müssen die Kinder viel rubbeln, um die Fossilien auszugraben, und so 
mehr über sie zu erfahren. Man kann seinen Lieblingsdino auch ausmalen, sein Gewicht mit 
anderen Tieren vergleichen oder auch nur ein Puzzle machen. So werden fast alle Altersgruppen 
angesprochen. Eine außerordentlich schöne und informa(ve App für Kinder, die das Lernen über 
Dinosaurier mit spielerischen Elementen gut verbindet. 
Anmerkung jugenschutz.net: Auf der Übersichtskarte der App findet sich ein Link zum Merchandise-
Store mit der Aufforderung “Buy here”. Dieser ist zwar mit einer Kindersicherung versehen. Für eine 
App, die sich an Kinder richtet, ist eine solche Kaufaufforderung jedoch fehl am Platz. 
Ab 4 Jahren  

UNSER SANDMÄNNCHEN 
Das sagen die Pädagogen:  
Das allbekannte Sandmännchen kann man in einer App - ähnlich wie in „Fiete World“ - in einer 
Landschac so bewegen wie man will und dabei viele Sachen erkunden und andere Figuren treffen. 
Es ist eine offene Anwendung, die kein besonderes Ziel verfolgt und der Phantasie und Krea(vität 
der Kinder freien Lauf lässt. Zusätzlich gibt es Sendungen aus dem Fernsehen vom Sandmännchen, 
Audiodateien mit Geschichten, Gute -Nachgeschichte, eine Bildergalerie, ein Memory mit Figuren 
aus den Geschichten sowie ein virtuelles Klavier, auf dem man spielen kann. Da viele Kinder das 
Sandmännchen aus dem Fernsehen kennen, werden sie mit dieser Anwendung viel Spaß haben. 
Sie ist auch für jüngere Kinder gut aufgebaut und benutzbar. 



Anmerkung von mobilsicher.de: Die Android-App nimmt Kontakt zu den Analyse-Dienstleistern Xi` 
(AT Internet) und INFOnline GmbH auf. Dies ist für die Funk`onalität der App nicht notwendig. Die 
Dienste erhalten mit der IP-Adresse personenbeziehbare Daten der NutzerInnen. 
Ab 4 Jahren 

DIE OLCHIS – TURMBAU FÜR KIDS 
Das sagen die Pädagogen:  
Ein Tetris mit vielen Gegenständen aus dem Alltag wie etwa Pizzaboxen, ein Vogelkäfig, 
Waschbecken oder Lautsprecherboxen. Wer baut damit den höchsten Turm? Je höher man kommt, 
desto schwieriger wird es. Außerdem erscheinen zwischendurch Gestalten, die den Bau 
boykoueren wollen. Man muss schon gut aufpassen, damit der Turm nicht wackelt und umkippt. 
Kinder bekommen so einen Sinn für das Stapeln von Gegenständen. Sie müssen abschätzen, wo 
genau der Gegenstand platziert werden muss, damit der Turm hält. Macht ganz schön viel Spaß! 
Anmerkung von jugendschutz.net: Innerhalb der App gibt es die Aufforderung, die App zu 
bewerten. Hierbei können Kinder unabsichtlich in den Store geleitet werden, gerade da sich die App 
explizit an Kinder ab 4 Jahren richtet. Die Kindersicherung zur Werbung für die anderen Apps des 
Anbieters und für den Olchi-Store ist von Kindern sehr leicht zu umgehen. Da die App im Offline-
Modus spielbar ist, sollten Eltern die Internet-Verbindung ausschalten. 
Ab 4 Jahren 

LILALOLLE  
Das sagen die Pädagogen:  
Schreiben lernen ist für die meisten Kinder ganz schön anstrengend. Eine gute Vorübung dazu sind 
so genannte Schwingübungen. Die App „LiLaLolle“ bietet dazu auf einem Tablet eine gute 
Grundlage. Die Kinder können bei den Übungsteilen zwischen Formen, Buchstaben, Silben und 
Wörtern wählen, so dass je nach Entwicklungsstand für alle etwas dabei ist. Formen und 
Buchstaben lernen die Kinder dadurch kennen, dass sie sie mit dem Finger nachzeichnen müssen. 
Bei den Silben und Wörtern setzen sie diese zusammen. Dazu schiebt man entweder Silben zu 
Wörtern zusammen oder man muss die Wörter buchstabieren. Alles kann auch vorgelesen werden, 
so dass Kinder Buchstaben, Silben und Wörter rich(g kennenlernen. Die Aufgaben sind sehr 
umfangreich und können wiederholt werden. Vor allem für Kinder, die bald in die Schule kommen 
oder in den ersten Klassen der Grundschule ist die App pädagogisch gut geeignet. 
Anmerkung von jugendschutz.net: Es gibt innerhalb der App einen Link zur Website, der nicht 
kindergesichert ist. Kinder können so ungewollt aus der App herausgeführt werden. 
Ab 5 Jahren 

PIAS LERNREISE REIME 
Das sagen die Pädagogen:  
Ein Lernspiel mit der Figur Pia, die die Kinder durch ihre Welt führt. Kinder mögen Reime und Pia 
zeigt ihnen, was sich alles reimt. Dazu müssen sie aber erst einmal eine Geräuschemaschine 
zusammenbauen. Das geschieht mit einem Puzzle. Danach können die Kinder verschiedene Spiele 
und Reime kennen lernen. Für Letzteres müssen sie auf die Objekte (ppen, die sich reimen. Alles 
ist auch gut vertont, so dass die Kinder die Wörter sehr gut mit ihrer Aussprache verbinden 
können. Zwischendurch werden S(cker in einem Album gesammelt. Es gibt auch einen Teil für 
Eltern, indem u.a. die pädagogischen Hintergründe der Anwendung erläutert werden.  
Anmerkung von jugenschutz.net: Eine sehr sichere App. Der Elternbereich ist mit einer guten 
Kindersicherung versehen.  
Ab 5 Jahre


