
§errzä§§*&lommi 2021

Die Gewinner in der Kategor e

TOMMI
20. Verleihung: Die Gewinner des
Kindersoftwarepreises TOMMI 2021 stehen fest.
Mit neuer Kategorie,,USK 12" und erfolgreichem
Barrierefrei -Test bei PC-Spielen

Nach ausgiebigen Tests: Über und Freude bringen. Und darauf

1.600 Kinder und Jugendliche ist Verlass, denn in der Kinderju-

haben in rund 20 Bibliotheken ry des TOMMI entscheiden die

in Deutschland, Österreich und Jüngsten selbst, welche Spiele ei-

Schweiz über die diesjährigen Sie- nen Preis gewinnen. Vielen Dank

ger beim Deutschen Kindersoft- an alle beteiligten Kinder, die sich

warepreis TOMMI entschieden. die Entscheidung sicherlich nicht

Die Verleihung, die zum 20. Mai leicht gemacht haben."

statt{and, wurde zum zweiten Neu ist die Kategorie ,,USK 12",

Mal live bei KiKA - auch auf um auch fugendliche in der Jury
kika.de und im KiKA-Player mitwirken zu lassen. Erstmalig

ausgestrahlt. ,,Spielen soil Spaß wurden beim Deutschen Kinder-

machen, auch in der digitalen softwarepreis TOMMI auch zehn
'§Velt", sagt Schirmherrin und nominierte PC-Spiele in enger Zu-

Bundesfamilienministerin Chris- sammenarbeitmit dem inklusiven

tine Lambrecht. ,,Dabei dürfen Proiekt der Fachstelle für Jugend-

Kinder nicht mit Inhalten kon- medienkultur NR§7 Gaming ohne

frontiert werden, die sie ängstigen Grenzen auf ihre Barrierefreiheit

können. Der Deutsche Kinder- gepruft. §Telche Games dazu ge-

softwarepreis TOMMI gibt Kin- eignet sind, loteten 20 Jugendli-

dern und Eltern Orientierung, che mit und ohne Einschränkun-

welche Spiele unterhaltsam sind gen gemeinsam in Tests aus.
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,,.PC-§pieIe. .Spiele-Apps
PLATZ 1: FLI§G T0 THE FINISH {DAEDALIC} :

;.;;; ,:.:',:- t:r"_ ii.r:.i::t:, -, ,, ,,Fling TO The

Finish" gewinnt den T0MM|, weil es um Teamwork

geht. ln dem Spiel sind wir mit einem

Partner zusammengekettet und müssen gemein-

sam ans Ziel kommen. Das Spiel ist sehr lustig und

an manchen Stellen auch spannend. Besonders

gut gefällt uns die Teamarbeit.

PIATZ 1: DIE OLCHIS - TUBMBAU FÜB KIDS

(Fox & sHEEP)

Das sagt die Kinderjury; ,,Die 0lchis - Turm-

bau für Kids" gewinnt den T0MMI, weil die 0lchis

einfach sehr cool sind. Unsere Aufgabe ist es, einen

besonders hohen Turm aus dem Müll der 0lchis zu

bauen. Dabei ist es wichtig, dass das Gleichgewicht

stimmt. Sonst kippt der Turm um.

PLATZ 2: nüBTROMANTIK {T0UKANA)

PLAT? 3: TüWF|SüAPIB (fiAW FUHY)

, siehe auch Kasten ,,Barrierefreies Gamen", rechts

PLATZ2t UNSER SANDMATruCHrru-Rpp (AH0lll& RBB)

PLATZ 3: FUCHS lM NETZ (CLT CREATIVE LEARNING

TECHNOLOGIES GMBH)
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.'Kmmm*äemrugxäe§* ..elektn Spielzeug

..tsäädunmg.

PLATZ 1: DKT SMART (WIENER

SPTELKARTENFABRIK/PIATNIK)

Das sagt die Kinderjury: ,,DKT-Smart"
gewinnt, weil es super Bock macht und wir

taktisch nachdenken müssen. Es ist ein Brett-

spiel, dass zusammen mit einem Tablet

gespielt wird. Wir kaufen und ersteigern

Häuser. Es ist ein gutes Spiel, um Vermögen

zu verwalten und vorsichtig Geld auszugeben

PLATZ 2: MAZZY - DEIN SMARTER APP-H0B0TER (KOSM0S)

PLAIZ 3: 0SM0 CODING STARTEB KlT, VERSION 2021 (TANGIBLE PLAY)

Die Gew nrer'1 cle'Kalegorie

F{-€"Fi j: 5=+fIä irt4*iij rj! r;'i *lt!-ij 3
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:..-+.= .",tül *i* !i:*ti*rj-.r'i;: Das Spiel gewinnt den

T0MMl, weil es maximalen Spielspaß bietet und

wir es mit Freunden und Familie spielen kÖnnen'

Uns gefällt das Design, die Verwandlungen und

dass wir gute Reflexe brauchen. Bowser sieht

megawütend richtig cool aus. Einfach nur W0W.
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Alle Kinder

mögen das Sandmännchen, das sie in jungen Jahren

vor dem Zu-Bett-gehen immer noch eine schöne

Geschichte erzählt. Das gilt auch für die App, die

vielfältige Angebote enthält, wie etwa Hörgeschichten,

Spiele, Bildergeschichten, ein virtuelles Klavier zum

P|-ATZ trr INvr§TNUTS {VISUALVüSTi

näs sagt di* Kind*rjury: ,,lnvestnuts" gewinnt,

weil es Kindern erklärt, wie das Anlegen von Geld

funktioniert. Damit ein Eichhörnchen den Winter

überlebt, sollen wir ausreichend Nussbäume

pflanzen. Wenn wir aber alles anpflanzen, haben

wir nichts mehr übrig. Also muss das sehr klug

geschehen.

Musikmachen und ein Teil, indem die Kinder Figuren und Dingen frei bewegen

lassen können, wie sie wollen. Und natürlich können die Kinder sich auch die

bekannten Sendungen aus dem Fernsehen anschauen 0ft mit Gebärdensprache'

Bamüerefreieu Gnmen
,,0bwohl,TownscaPer' kein

Tutorial besitzt, konnte unsere Jury nach ein wenig Ausprobieren die Steuerung ein-

wandfrei bedienen. Steuerung und Gameplay sind einfach gehalten und sorgen so

dafür, dass sie mit kognitiver und mit motorischer Einschränkung gui spielbar sind'

Da keine spielrelevanten lnhalte über Ton wiedergegeben werden, haben unsere

Jugendlichen auch mit Höreinschränkung Townscaper gerne gespielt'

Würde das Spiet zusätzlich eine serifenfreie Schriftart anbieten und das Menü

größer machen, hätte es sogar auch im vierten Bereich ,Sehen' überzeugt "

PL&TI ä; FUüH tollT VE: 0U EAl,lE {CARL§[a* V§HLAGi

PLATE §r ELrflTE. SillELZEUü: ü§M0 C0ÜiNG STARTER KlT,

u[3§!01{ ?*2t {TÄNGIBL§ PLAY INC'}
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..usK 1"2
PIATZ 1r lT TAKES TWO (EA]

Das sagt die Jugendjury: ,,lt Takes Two"

gewinnt den T0MMl, weil es sich unserer

Meinung nach tiefgründig mit einem wichtigen

Thema befasst: Wie man als Paar trotz Arger

zusammenhält. Uns gefallen das Spielprinzip und

das ständige Wechseln der Tools, die das Spiel

nie lan§weilig werden lässt.

PLATZ 2: MARVEUS SPIDER-MAN: MILES MORALES {S0NY)

PLArZ 3: BIOMUTANT (TH0 N0ßDIC)
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