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Bildung.. Ptatz I

- App: lnvestn uts (VisuaLVest)

, Plalz2
'. Buch mit VR:Ozeane (Carlsen Verlag)

Platz 3
' Elektr. Spietzeug: Coding Starter Kit
,- Version 2021 (0smo Tangible Play)

,l Konsole
Ptatz I
Super Mario 3D Wortd & Bowser's Fury

: (Nintendo)

Platz2
. Sackboy- ABig Adventure lrSonyl

Ptatz 3
Just Dance 2021 (Ubisoft)

App
Platz I
Die 0tchis - Turmbau für Kids lrFo x & Sheep)

Platzz
Unser Sandmännchen-App /4 H0lll & RBB)

Ptatz 3
Fuchs im Netz /CLT Creative Learning
Technologies GmbH)

PC
Platz I
Fling to the Finish (Daedalic)

Plalz2
Dorf romantik /Tou kana I nte ra ctive)

Platz 3
Townscaper /Raw Fury)

U§K12
Ptatz I
It Takes Two (EA Electronic Artsl
Ptatz 2
Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Sony)

Platz 3:
Biomutant /fHQ Nordic)

Elektronisches Spielzeug
Ptatz I
DKT Smart (tVrener Spi elka rtenf a brik /Piatnik)
Platz2
Mazzy - Dein smarter App-Roboter (Kosmos)

Platz 3
Coding Starter Kit, Version 2021
(0smo Tangible Play)
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Zum20. MaI wurde der Kindersoftwarepreis T0MMlverliehen, Wie.

immer hatten Kinder und Jugendtiche das letzte Wort, wenn über

die besten Games des Jahres entschieden wird. lnsgesamt1624
Mädchen und Jungen haben in rund 20 Bibtiotheken Spiete getes-

tet, die in DeutschLand, Österreich und der Schweiz nominiert wor-

den waren. Darunter auch etektronisches Spietzeug und Bitdungs-

software.

Kleiner Test mit Barrierefreiheit
Was ist Barrierefreiheit? Es gibt viele Menschen, die sehr schlecht
sehen, hören oder sich auch schtecht bewegen können. Für sie gibt

es im Atltag viete Hindernisse, die auch Barrieren genannt werden.

Barrierefrei ist atso ohne Hindernisse. Der Kindersoftwarepreis

TOMMI wottte wissen, welche Games auch von Menschen mit so[-

chen Beeinträchtigungen gespiett werden können. Zusammen mit
dem Kötner Projekt,,Gaming ohne Grenzen" wurden die zehn nomi-

nierten PC-Spiete auf ihre Barrierefreiheit überprüft. Am besten

hat dabei das Spiet,Jownscaper" abgeschnitten.

! Warum findet der TOMMI in Bibtiotheken statt?

I Oan, einfach: Nicht jedes Kind und nicht jeder Jugendtiche kann

! sich atte Konsoten und die zugehörigen Games Leisten. ln Bibtiothe-

! t<en darf aber jederMensch Gamesvor0rtspieten odersogarauslei-

! fren. Darum sind Bibtiotheken auch demokratische Einrichtungen.

1624 Kinder und Jugendliche
entschieden üuer die b€Sten Games deS Jahres

So kannst du in der Kinder- oder Jugendjury mitmachen:

Schau auf www.kindersoftwarepreis.de nach, ob deine Bibtiothek

vor 0rt auch dabei ist. Wenn du zwischen sechs und 16 Jahre att bist,

kannst du dich 2022wieder bewerben.

www. ki nd ersof twa rep reis. d e
Die Gewinner-Spiete und die Begründungen

der Kinder-Jury kannst du auf Seite 42 sehen
Townscaper (Raw Fury)
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Gute Reflexe

,,Mario 3D Wortd & Bowser's Fury" gewinnt den TOMMl, weiIes maxi-

maten Spietspaß bietet und wir es mit Freunden und Familie spielen

können. Uns gefättt das Design, die VerwandIungen und dass wir

gute Reftexe brauchen. Bowser sieht megawütend richtig cooI aus,

Dass mit Mario und Bowser Jr, ein Guter und ein Böser sich zusam-

mentun, ist einfach nur WOW. Wir spielen damit, ats erleben wir das

wirklich setbst.

Fling to the Finish

Teamarbeit

,,Fl.ing to the Finish" gewinnt den T0MMl, weit es um Teamwork geht,

ln dem Spiet sind wir mit einem Partner zusammengekettet und

müssen gemeinsam ans Ziet kommen. Das SpieI ist sehr [ustig und

an manchen Stetten auch spannend. Vor einem Abgrund müssen

wir gteichzeitig springen und rechtzeitig festkteben, sonst fa[[en wir

herunter. Die Grafik sieht irgendwie sehr gut aus. Besonders gefätlt

uns die Teamarbeit. Games machen zusammen einfach mehr Spaß!

,,DKT-Smart" gewinnt den T0MMl, weiIes super Bock macht und wir

schtau und taktisch nachdenken müssen, Es ist ein Brettspiet, dass

zusammen mit einem Tabtet gespiett wird. Wir kaufen und ersteigern

Häuser. Das Tab.tet würfel.t und sagt, welches Haus oder Grundstück

gekauft werden darf. Es ist ein gutes Spiet, um zu sehen, wie man ein

Vermögen verwaltet und vorsichtig Getd ausgibt. Auch das Routette

macht Spaß, weit es dann ein Spiel. mit Gtück ist' Wir finden auch gut,

dass wir es zusammen mit anderen Kindern spielen können,

PLsr1 Die Otchis - Turmbau für Kids
Matsch und Mütt

,,Die 0tchis - Turmbau für Kids"

gewinnt den T0MMl, weit die 0tchis

einfach sehr cooI sind. Unsere Aufga-

be ist es, einen besonders hohen Turm

aus dem MüLt der 0tchis zu bauen.

Dabei ist es wichtig, dass das Gteich-

gewicht stimmt. Sonst kippt der Turm

um. ManchmaI kommen fliegende

Männer. die uns ärgern, aber wir
bewerfen sie dann mit Matsch. Uns

gefättt die entspannte Musik und auch die Grafik, a[[es ist scharf. Es

macht großen Spaß, weit der Turm immer höher und hÖher wandern

kann und wir stotz sind, wenn wir richtig hochgekommen sind,
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lnvestnuts

Ktug pflanzen

,,lnvestnuts" gewinnt den

TOMMl, weit es mit einem

Eichhörnchen und Nüssen

Kindern erklärt, wie das

Anlegen von Ge[d funk-

tioniert. ln diesem Bitdungsspiet geht es um ein Eichhörnchen, das

Winterschl.af macht und im Sommer wieder aufwacht. Damit es den

Winter überl.ebt, so[[en wir ausreichend Nussbäume pflanzen. Wenn

wir aber attes anpflanzen, haben wir nichts mehr übrig. ALso muss

das sehr ktug geschehen. Das macht Spaß, weiI es nicht wie in echt

ein Risiko gibt, unser ganzes Ge[d zu vertieren.


