
Knobeln, klettern oder konstruieren: 
Kinder und Jugendliche lieben Games 

vor allem, weil sie in digitalen Abenteuern 
selbst aktiv werden dürfen. Doch es muss 
nicht immer Fortnite, Minecraft oder Call 
of Duty sein. Wir stellen Ihnen eine Aus-
wahl der besten Spiele des Jahres für Kin-
der und Jugendliche vor, darunter auch 
wenig bekannte Indie-Titel.

Bei den Spielen für die Jüngsten über-
wiegen Apps fürs Tablet. Wichtig ist für 
kleine Gamer im Vorschulalter, dass beim 
Spielen keine Hektik aufkommt; falls ein 
Spiel gegen die Uhr gespielt wird, sollte es 
als Alternative einen Zen-Modus bieten. 
Investieren Sie lieber ein paar Euro in wer-
befreie Apps – kleine Kinder können noch 

nicht zwischen Reklame und Spielinhalten 
unterscheiden, Werbung sollte daher tabu 
sein. Aktuell widmen sich einige Apps für 
die Jüngsten dem spielerischen Einstieg 
ins Programmieren.

Der Klimawandel und Sorgen um die 
Zukunft des Planeten sind allgegenwärtig 
– auch für Kinder. Einige unserer Empfeh-
lungen bieten Gelegenheit, sich im Spiel 
mit diesen Themen auseinanderzusetzen, 
darunter das beschauliche Aufbauspiel 
„Grow – Song of the Evertree“ für Kinder 
ab 7 Jahren sowie das berührende Adven-
ture „Endling – Extinction is forever“ für 
Jugendliche ab 12 Jahren.

Die heutige Elterngeneration, die 
selbst mit Videospielen aufgewachsen ist, 

Von Thomas Feibel

Computerspiele zocken ohne 
Streit? Na klar, mit alters
gerechten Spielen und zeit
licher Begrenzung. Wir stellen 
die  besten Games des Jahres 
für Kinder und Jugendliche 
vor. Auch für die ganze Familie 
ist etwas dabei.

Spiele für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie

Nur noch kurz die Welt retten
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hat zum Glück weniger Vorbehalte gegen-
über Videospielen als die Generation 
davor. Unsere Spieletipps für Kinder ab 7 
Jahren bescheren ihnen ein Wiedersehen 
mit den Schlümpfen, den Sims oder Mario 
und seinen Freunden – beste Vorausset-
zungen für Spielspaß mit der ganzen Fa-
milie.

3 bis 6 Jahre
Neuerdings bietet der Videostreaming-
dienst Netflix für seine Abonnenten Spiel-
Apps fürs Tablet an. Darunter ist die Wim-
melbild-Perle Krispee Street. Kinder ab 
vier suchen hier nach Dingen und Perso-
nen. Da die Suchlandschaft mit den zise-
lierten Gegenständen und Figuren deut-
lich größer ist als das Display, schieben sie 
das Bild kräftig hin und her. Immer wieder 
herein- und herauszuzoomen hilft, den 
Überblick zu behalten. Während die Zeit 
läuft, heimsen die Spieler Münzen und 
Sammelkarten als Belohnung für ihre 
Fundstücke; im Zen-Modus darf ganz ent-
spannt gesucht und gefunden werden. Die 
Grafik im Comic-Stil ist quietschbunt und 
fröhlich, die Musik dazu ruhig und ent-
spannte Musik. Auch Kinder im Schulalter 
haben daran noch ihre Freude.

Zum Entspannen sind auch die Pixi 
GuteNachtGeschichten ideal. Die App 
des Carlsen-Verlags bringt die kleinen Pi-
xi-Bändchen als reine Hörbücher für Tab-
let und Smartphone heraus. Die Idee da-
hinter: Kleine Kinder wählen aus 60 pro-
fessionell vertonten Geschichten und 
Schlafliedern und hören diese vor dem 
Einschlafen. Um die Kinder nicht munter 
zu machen, verzichtet die App auf Bilder. 
Um die App dauerhaft zu nutzen, muss 
man ein Abo abschließen; vorher darf man 
sie eine Woche lang ausprobieren. Zum 
Ausprobieren gibt es die kostenlose Ge-
schichte „Lotte und Ben und du auf 
Schatzsuche“. Gut: Im Elternmenü können 
Sie einstellen, dass die Stories offline ab-
gespielt werden.

Kinderliedern widmet sich auch die 
Android-App Fuxdoo. Gemeinsam mit 
dem kleinen Fuchs singen Kinder bekann-
te Lieder wie „Fuchs, du hast die Gans ge-
stohlen“ und legen einen von vier Schwie-
rigkeitsgraden fest – von sehr wenig Ge-
sang bis komplett gesungen. So kommen 
Kinder, die noch nicht lesen können, eben-
so gut zurecht wie ältere. Die Lieder sind 
schön zurückhaltend instrumentiert, die 
Liedtexte laufen auf dem Bildschirm ab.  
Eine iOS-Version dieser sehr gelungenen 
App ist nicht geplant.

Nach dem Vorbild des Lernspiels 
„Programmieren mit der Maus“ hat der 
WDR eine reduzierte und vereinfachte 
Version für jüngere Kinder in die App Der
Elefant eingebaut. Im Mittelpunkt steht 
die „Wenn-dann-Maschine“. In vier 
Schwierigkeitsstufen klicken Kinder Icons 
an, um Effekte wie Seifenblasen oder 
Pupse auszulösen. Zunächst weisen sie 
dem Elefanten oder dem Hasen bestimm-
te Aktionen zu, dann tippen sie auf einen 
Pfeil und erfahren, was die Wenn-dann-
Maschine daraufhin tut. Die simple App 
lässt sich ganz ohne Lesekenntnisse ver-
wenden – einfach, aber überzeugend.

Early Coding von Fischertechnik bie-
tet Kindern ab 5 Jahren einen besonders 
leichten Zugang zur Robotik. Nachdem in 
das große Roboterchassis mit den beiden 
Motoren und den zwei Infrarot-Empfän-
gerdioden die Batterien eingelegt sind, ist 
die wichtigste Komponente startklar. Nun 
ergänzen die Kinder weitere Bauteile, um 
anhand der Schritt-für-Schritt-Anleitung 
eins von drei kunterbunten, knuffigen Mo-
dellen zusammenzubauen. Über eine 
Smartphone-App lässt sich das fertige Mo-
dell steuern. Allerdings können die Jüngs-
ten, die des Lesens noch nicht mächtig 
sind, diese App nur mithilfe von Erwach-
senen bedienen. Eine Einführung erklärt 
die Grundlagen der Codingblöcke für 
Logik und Bewegungssteuerung. Fortge-
schrittene kleine Coder legen explorativ 
Bewegungsabläufe fest und denken sich 
Parcours aus.

Neuerdings gibt es auch bei Netflix 
Games: Das kunterbunte Wimmelbild
spiel „Krispee Street“ macht richtig 
Spaß.

Bekannte Kinderlieder gibt es in  
„Fuxdoo“ zum Mitsingen in unter
schiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Programmieren für Vorschulkinder: In 
der ElefantApp vom WDR gibt es jetzt 
eine „WenndannMaschine“.

Mit dem „Early Coding“Bausatz bauen 
Kinder ab 5 Jahren Tierwesen auf Rä
dern und programmieren sie per App.
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7 bis 9 Jahre
In dem Jump-&-Run-Spiel Wo ist Samant
ha? leben die Wollwesen Samantha und 
George anfangs selig beisammen. Nach-
dem eine wilde Windböe Samantha mit 
sich gerissen hat, begibt sich ihr Gefährte 
auf die Suche durch über 40 Level. Die 
Spielwelt ist komplett aus Wolle und Tex-
tilem gestaltet: überall Maschen, Fäden 
und Fingerhüte. George läuft tapfer durch 
Landschaften voller Schaukeln, Schran-
ken und Hindernisse. Raffiniert: Falls die 
Figur für eine Zone zu groß ist, kann sie 
sich in zwei kleinere Versionen aufspalten. 
Gesprochen wird englisch, dazu gibt es 
deutsche Texte zum Lesen.

Das Vorbild für „Wo ist Samantha?“ 
könnte von der Anmutung her die Little-
BigPlanet-Reihe von Sony sein. Ein Spin-
off dieser Serie, Sackboy: A Big Adventu
re, das 2020 für die Playstation heraus-
kam, erschien in diesem Jahr neu für Win-
dows-PCs. Darin sucht der Held in 
atemraubend gestalten Welten nach sei-
nen gekidnappten Freunden. Die ab-
wechslungsreichen Herausforderungen 
dieses Jump-&-Run-Spiels sind ebenso 
raffiniert wie knifflig .

Das Jump-&-Run-Spiel Die Schlümp
fe: Mission Blattpest ist liebevoll in Szene 
gesetzt und schon für 7-Jährige zu bewäl-
tigen. In diesem Spiel vergiftet der chro-
nisch fiese Zauberer Gargamel die Pflan-
zen der Schlümpfe mit der Blattpest. Um 
die Welt zu retten, muss sie mit dem so-

genannten Schlumpfisator wieder entgif-
tet werden. Dazu geht es durch fünf 3D-
Spielewelten voller Pflanzen jeder Art. Die 
Schlümpfe springen, laufen und sammeln 
Items in Miniquests. Auch an Sprechern 
und Humor wurde nicht gespart: char-
mant, unterhaltsam und sehr schlumpfig.

In Urban Riders übernehmen Kinder 
die Rolle eines Fahrradkuriers, der Sen-
dungen möglichst schnell ausliefern soll. 
Dazu radelt der Held durch die ganze Stadt, 
liefert seine Päckchen ab und sammelt 
Münzen ein. Nicht nur die kantige Grafik 
gefällt, sogar die Widrigkeiten machen viel 
Spaß. Denn für den Kurierfahrer sind die 
Routen durch Baustellen, rücksichtslose 
Fahrer und gleichgültige Fußgänger sehr 
gefährlich. Der Radler muss reaktions-
schnell ausweichen, springen und notfalls 
bremsen, denn sobald der Spieler mit 
einem Hindernis kollidiert, ist die Runde 
vorbei. Das passiert sehr schnell, wenn 
etwa völlig überraschend ein Kanalarbeiter 
aus dem Gullydeckel lugt.

Kirby ist Kult. In Kirby und das ver
gessene Land wird die rosa Knutschkugel 
von einem fiesen Sturm in eine andere 
Welt geworfen. Dort soll Kirby niedliche 
Wesen aus ihrer Gefangenschaft befreien. 
Er schwebt oder springt munter durch die 
Landschaft oder macht, was er am besten 
kann: Gegenstände einfach einsaugen. 
Sogar Gegner sind vor seiner Saugkraft 
nicht sicher. Sobald Kirby sie inhaliert, 
verfügt er über ihre Fähigkeiten. Diesmal 

gehen die Macher noch einen Schritt wei-
ter: Saugt Kirby ein Auto ein, wird er selbst 
zum Fahrzeug. Solche Überraschungen 
machen richtig Spaß. Auch cool: Durch die 
zwei Schwierigkeitsstufen kommen unter-
schiedliche Altersgruppen zum Zuge.

In Growbot möchte das Robotermäd-
chen Nara Captain einer Weltraumstation 
werden. Doch die wird angegriffen und 
überall breiten sich seltsame Kristalle aus. 
In der Rolle von Nara schicken sich Kinder 
in diesem traumhaft schön inszenierten 
Adventure an, ihre Welt zu retten. Dazu 
sammeln sie Gegenstände, kombinieren 
sie miteinander und kommen mit den neu 
geschaffenen Items weiter. Die Rätsel sind 
nicht allzu schwer. Sie bezaubern vor allem 
durch schräge Gestalten wie „Lichtwich-
te“, „Hirnpillchen“ oder das yetiähnliche 
„flauschige Hologramm“. Die niedliche, 
mitunter surreale Grafik sowie die zarte 
Musik verleihen Growbot das Flair eines 
spielbaren Traums.

10 bis 12 Jahre
In Grow  Song of the Evertree neigt sich 
das Leben eines gigantischen Baumes dem 
Ende zu. Längst haben seine zahlreichen 
Bewohner andere Lebensräume gefun-
den. Damit der Baum nicht stirbt, schlüp-
fen Kindern in dieser anspruchsvollen 
Aufbausimulation in die Rolle eines Alche-
misten, der mit Samen experimentiert. Er 
versucht, aus der staubtrockenen Ödnis 
wieder eine blühende Prachtlandschaft zu 
erschaffen, um allmählich die alten Be-
wohner zurückzulocken. Sobald diese 
wieder Läden eröffnen, kann der Handel 
beginnen. Nun lassen sich neue Welten 
finden und weitere Ressourcen erwirt-
schaften. Besonders positiv: Grow verzich-
tet auf Hektik und Anspannung.

Eines der originellsten und lustigsten 
Spiele des Jahres ist One Hand Clapping. 
Das Jump-&-Run-Spiel wirkt zunächst 

Spieleempfehlungen für Kinder von 3 bis 5 Jahren
Titel Publisher verfügbar für Altersein

stufung
Preis1

Krispee Street Netflix / Frosty Pop Games Android ab 8.0 / iOS ab 15.0 USK 0 gratis (mit Netflix-Abo)

Pixi Gute-Nacht-Geschichten Carlsen Verlag iOS ab 13.6 USK 0 ab 4 €/Monat, 25 €/Jahr

Fuxdoo Fox & Sheep Android ab 6.0 / iOS ab 11.0 USK 0 3 €
DerElefant WDR Android ab 5.1 / iOS ab 11.0 USK 0 gratis

Early Coding Fischertechnik Android ab 8.1 / iOS ab 15.0 USK 0 Bausatz ca. 100 €, App gratis
1 Preise können sich täglich ändern

„Where's Samantha?“ ist ein traumhaft 
schönes Jump&RunAbenteuer ganz aus 
Stoff und Wolle.

„Sackboy: A Big Adventure“ ist Sonys 
bester PlaystationTitel für Kinder. Jetzt 
gibt es das Spiel auch für Windows.

Das unterhaltsame Jump&RunSpiel 
„Die Schlümpfe: Mission Blattpest“ er
freut mit Witz und liebevollen Details.
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harmlos. Doch die Spielsteuerung hat es 
in sich: Man dirigiert die Spielfigur nicht 
nur mit dem Controller, sondern auch mit 
der eigenen Stimme durch die lebendigen 
Szenen. Um Fahrstühle und andere mobi-
le Flächen zu bewegen, kommt es ganz 
darauf an, ob hoch oder tief gesungen 
wird. Das ist vor allem deshalb so knifflig, 
weil man ständig lachen muss. Sobald die 
Spieler raus haben, wie sie ihre Stimme 
geschickt einsetzen, lassen sich damit 
sogar Uhrzeiger anordnen oder Kisten zu 
einer Treppe auftürmen.

OlliOlli World ist ein relaxtes, cooles 
Skaterspiel. Den Soundtrack zum Spiel mit 
Stücken von Künstlern wie Fardust, Azu-
reskye und Nikitich kann man auch auf 
Spotify anhören. Schon der detailreiche 
Comicstil und die vielen Möglichkeiten, 
seinen eigenen Charakter zu gestalten, 
machen die Liebe zum Detail und den 
Humor dieses Spiels deutlich. Gemeinsam 
mit einer skurrilen Truppe lernen die Spie-
ler erste Tricks, die nicht immer einfach 
zu bewältigen sind. Grinds und andere 
Moves erfordern viel Übung und noch 
mehr Geduld. Das Scheitern ist auch Teil 
des Vergnügens. Es spornt an, sich nicht 
entmutigen zu lassen und es immer wieder 
zu versuchen – wie beim echten Skaten, 
nur schmerzfreier.

Jugendliche stehen noch am Anfang 
ihres Lebens – da sind Lebenssimulationen 
wie Die Sims 4 mit Kindern, Küche und 
Karriere besonders aufregend. Das Haupt-
spiel stammt aus dem Jahr 2014. Seit Ok-
tober 2022 ist es kostenlos. Regelmäßig 
bringt Electronic Arts zu diesem Haupt-
spiel Add-ons zu einzelnen Themen her-
aus. In Meine Hochzeitsgeschichten kön-
nen die Sims-Figuren sich nun auch trauen 
lassen. Damit nichts schiefgeht, ist gute 
Vorbereitung nötig – schließlich sind or-
dentliches Festessen und richtige Kleider-
wahl die halbe Miete. In Highschooljahre 
führt der Weg noch mal auf die Schule. Das 
geht natürlich nicht ohne eine heiße 
Schwärmerei und den unvermeidlichen 
Abschlussball vonstatten. Der Klassiker 
samt Add-ons bietet immer noch soliden 
Spielspaß. Wichtig: Die Add-ons sind al-
lein nicht spielbar, sondern nur in Verbin-
dung mit dem Hauptspiel.

Im brachialen Fußballspiel Mario Stri
kers: Battle League Football treten zwei 
Fünfergruppen gegeneinander an. Vier 
Kicker werden je Mannschaft aus Ninten-
do-Helden ausgewählt, der Tormann ist 
vom Spiel gesetzt. Gespielt werden kann 
alleine oder mit weiteren bis zu insgesamt 
acht Mitspielern vor Ort. Diese Runden 
kennen keine Regeln und keinen Schieds-

richter. Vor dem Start gibt es ein ausführ-
liches Tutorial, das den Spielern zeigt, wie 
mit Finesse gegrätscht wird und sich der 
riesige Torhüter austricksen lässt. Dann 
geht es auch schon los mit verschiedenen 
Schussstärken, wobei der Hyperschuss be-
sonders beeindruckt. Ohne Taktik läuft 
auch hier nichts. Es macht großen Spaß 
beim Battle League Football über die Strän-
ge zu schlagen – lustiger und wilder Fußball.

Im rundenbasierten Strategiespiel 
Mario + Rabbids Sparks Of Hope wird 
nicht gehüpft, sondern schlau taktiert. Die 
böse Misera hat es auf die Sparks abgese-
hen. Um sich vor ihren Häschern zu schüt-
zen und die Sparks zu befreien, müssen 
die Teams auf dem Spielfeld so klug plat-
ziert werden, dass sie zwar einerseits Geg-
ner treffen, aber dabei sicher in Deckung 
bleiben. Doch kein Schutzwall hält ewig. 
Das Spiel verlangt hohe Konzentration, 
denn jeder Schritt samt aller Konsequen-
zen will genau überlegt sein. Bevor der 
Kopf zu rauchen beginnt, bringen die Dop-
pelgänger den Spieler zum Lachen: Mario 
gibt es auch als Mario Rabbid und Prinzes-
sin Peach als Rabbid Peach. Die einstell-
baren Schwierigkeitsgrade helfen Anfän-
gern zum Beispiel durch Unverwundbar-
keit auf die Sprünge. Übrigens: Auch beim 
Vorgänger „Mario + Rabbids – Kingdom 

Spieleempfehlungen für Kinder von 6 bis 9 Jahren
Titel Publisher verfügbar für Alterseinstu

fung
Preis1

Where’s Samantha? Rok Operations Android ab 7.1 / iOS ab 11.0 / 
Windows ab 7 / macOS ab 10.12 / 
Nintendo Switch

USK 0 / 
App-Store: 4+

Steam: 0,80 € /  
Apps: 4 € /  
Switch: 9 €

Sackboy: A Big Adventure Sony PS 4 / PS 5 / Windows ab 10 USK 6 PS 5: ab 23 € / Steam: 60 €
Die Schlümpfe: Mission Blattpest Astragon PS 4 / Xbox One / Nintendo Switch USK 6 25 €
Urban Riders Villa Hirschberg Android ab 8.0 / iOS ab 10.0 App-Store: 9+ 4 €
Kirby und das vergessene Land Nintendo Nintendo Switch USK 6 60 €
Growbot Application Sys-

tems Heidelberg
Windows ab 7 / machOS ab 10.13 / 
Nintendo Switch

USK 0 17 €

1 Preise können sich täglich ändern

In „Urban Riders“ bewähren sich die 
Spieler mit Geschick und Geduld als 
Fahrradkuriere.

Mit „Kirby und das verlassene Land“ be
weisen die Entwickler der KirbySerie 
erneut viel Kreativität und Einfallsreich
tum.

Das atmosphärisch dichte „Growbot“  
ist wohl das schönste Adventure des 
Jahres.
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Battle“, inzwischen für 30 Euro im Ange-
bot, ist langer Spielspaß garantiert.

Zombie Rollerz: Pinball Heroes ist ein 
ebenso gewagter wie gelungener Genre-
mix aus Flipper-, Rollen- und Abwehrspiel. 
In abwechslungsreichen und unterschied-
lichen Leveln versuchen Horden von Zom-
bies zum Beispiel eine antike Stadt zu über-
rennen. Mit Flipper-Paddles, Feuerbällen 
und anderen Geschossen lässt sich das 
wilde Gewimmel zurückdrängen. Das ver-
rückte, aber lustige Tower Defense Game 
nimmt in jeder Runde eine andere Wen-

dung, weshalb die Spieler ihre Strategie 
immer wieder anpassen müssen – crazy!

Ab 12 Jahren
Auf den ersten Blick wirkt Kena – Bridge 
Of Spirits mit seiner Fantasylandschaft 
voller Wasserfälle verträumt. Aber die 
Spieler müssen sich als mutige Geister-
führerin Kena mit einer Lanze geschickt 
gegen allerlei Feinde zur Wehr setzen und 
herausfordernde Bosskämpfe meistern. 
Unterstützung gibt es von den Miniwald-
geistern. Sie transportieren nicht nur Ge-

genstände, sondern setzen Gegnern auch 
mächtig zu und erwerben im Verlauf des 
Spiels immer neue Fähigkeiten. Das atmo-
sphärisch inszenierte, fordernde Aben-
teuer lässt sich in mehreren Schwierig-
keitsstufen spielen.

Horizon Forbidden West heißt der 
zweite aufwendig inszeniere Teil um die 
Heldin Aloy. In einer fernen dystopischen 
Zukunft soll sie herausfinden, warum sich 
in ihrer Welt eine rote Seuche ausbreitet. 
Neben vielen Rätseln kommt es auch 
immer wieder zu Kämpfen mit Tierrobo-
tern. Dabei muss Aloy strategisch vorge-
hen, denn sobald eines dieser Wesen wei-
tere Mitglieder des Rudels alarmiert, kann 
sie kaum noch gewinnen. Mithilfe einer 
speziellen Linse ermittelt Aloy die emp-
findlichen Schwachstellen ihrer Gegner 
und nutzt dieses Wissen beim Angriff zu 
ihrem Vorteil. Ist das Robotertier erlegt, 
verwendet sie dessen Bauteile für eigene 
Modifikationen. Ein kraftvolles und aus-
ladendes Abenteuer.

Umweltzerstörung und Klimawandel 
sind Themen in Endling – Extinction is fo
rever. Die Erderwärmung schreitet un-
nachgiebig voran und die Wälder stehen in 
Flammen. Mitten in diesem Untergangs-
chaos versucht eine Fuchsmutter in einer 
Höhle verzweifelt ihre hungrigen Jungen 
durchzubringen. Als eines der Welpen im 
Adventure entführt wird, nimmt sie die 
Witterung auf und sucht nach dem Ent-
führer. Das berührende, grafisch beeindru-
ckende Spiel steckt voller Widersprüche: 
Es ist spannend und entspannt zugleich 
und es ist traurig, macht aber dennoch Mut.

In Lego Star Wars: Die Skywalker 
Saga dürfen Jugendliche alle neun be-
kannten Filme der Skywalker-Saga im 
Klötzchendesign nachspielen; kämpferi-
sche Auseinandersetzungen wirken in 
Lego-Spielen deutlich harmloser. Wegen 
seiner Mischung aus rasanter Action und 

Spieleempfehlungen für Kinder von 10 bis 12 Jahren
Titel Publisher verfügbar für Altersein

stufung
Preis1

Grow – Song of the Evertree 505 Games Windows ab 7 / PS4 / Xbox One / Nintendo Switch USK 0 25 €
One Hand Clapping HandyGames Android ab 8.0 / iOS ab 13.0 / Windows ab 10 /  

PS4 / PS5 / Xbox One
USK 6 Apps: 10 $ / 

15 €
OlliOlli World Private Division Windows ab 7 / PS4 / PS5 / Xbox One /  

Nintendo Switch
USK 6 30 €

Sims 4: Meine Hochzeitsgeschichten Electronic Arts mit Hauptspiel „Sims 4“ für Windows ab 10 / 
macOS ab 10.11 / PS4 / Xbox One

USK 6 20 €

Sims 4: Highschooljahre Electronic Arts mit Hauptspiel „Sims 4“ für Windows ab 10 / 
macOS ab 10.11 / PS4 / Xbox One

USK 6 40 €

Mario Strikers: Battle League Football Nintendo Nintendo Switch USK 6 60 €
Mario + Rabbids Sparks of Hope Ubisoft Nintendo Switch USK 6 50 €
Zombie Rollerz: Pinball Heroes Daedalic Windows ab 8.1 / Nintendo Switch USK 6 15 €
1 Preise können sich täglich ändern

Mit dem Addon „Meine Hochzeitsge
schichten“ können sich Paare aus der 
LeuteSimulation „Die Sims 4“ nun das 
JaWort geben und feiern.

Das Sportspiel „Mario Strikers: Battle 
League Football“ bietet kraftvollen Fuß
ball.

„Mario+Rabbids Sparks Of Hope“ sieht 
lustig aus, verlangt als Taktikspiel aber 
viel Köpfchen.

In der schönen Aufbausimulation „Grow 
– Song of the Evertree“ werden Kinder 
zu Gärtnern und Alchemisten.

Bei  „One Hand Clapping“ steuert man 
das Spielgeschehen nicht nur mit dem 
Controller, sondern auch mit der Stim
me.
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sehr viel Witz und Humor begeistert das 
Spiel nicht nur Jugendliche, sondern fes-
selt auch Erwachsene. Aufgrund der zahl-
reichen Charaktere und weil es stets ganz 
unterschiedliche Vorgehensmöglichkei-
ten gibt, hat dieses Klötzchenabenteuer 
einen sehr hohen Wiederspielwert.

Liebevoll, witzig und herrlich ver-
zwickt präsentiert sich Dungeons Of 
Dread rock, ein kniffliges Denk- und Rät-
selspiel im pixeligen Retrolook. Jahr für 
Jahr steigt ein Junge in die labyrinthartigen 
Höhlen, um gegen den King Of The Moun-
tain zu gewinnen, aber bisher ist keiner 
von ihnen zurückgekehrt. Auf der Suche 
nach ihrem Bruder nimmt nun ein Mäd-
chen die Verfolgung auf. In Gängen mit 
fliegenden Feuerbällen ziehen Untote ihre 
Runden und Spinnen greifen mit Netzen 
an. Um voranzukommen, muss die Spieler 
taktisch vorgehen und immer wieder 
durch Versuch und Irrtum ausprobieren, 
wie es weitergeht.

Keine Games ohne Regeln
Mit den hier vorgestellten Spielen ist un-
beschwerter Spielspaß garantiert. Gene-
rell sind zwei Dinge wichtig, damit Kinder 
Spaß mit Videospielen haben und Eltern 
dabei kein mulmiges Gefühl haben müs-
sen: einerseits klare Absprachen zur Spiel-
dauer und andererseits geeignete, also zu 
Alter, Persönlichkeit und Entwicklungs-
stand des Kindes passende Spiele.

Weil Kinder beim Spielen mit Tablet, 
Konsole oder PC das Zeitgefühl verlieren, 
finden sie oft kein Ende und können sich 
nur schwer selbst regulieren. Zu ihrem 
Schutz sind sie auf die Hilfe der Erwach-
senen angewiesen. Als Eltern einigen Sie 
sich am besten mit Ihren Kindern gemein-
sam auf Zeitkontingente und kontrollie-
ren, dass die auch eingehalten werden. 
Dazu hat sich ein Mediennutzungsvertrag 
bewährt, den Sie in Web zum Download 
finden.

Häufig wünschen sich Eltern von Me-
dienpädagogen exakte Vorgaben zur an-
gemessenen Bildschirmzeit in Abhängig-
keit vom Alter eines Kindes. Ein paar Dau-
menregeln nennt die Initiative „Schau 
hin!“ (siehe ct.de/yzgv), nämlich maximal 
30 Minuten für 3- bis 6-Jährige, maximal 
60 Minuten für Kinder zwischen 6 und 9 
und ab 10 Jahren täglich nicht mehr als 10 
Minuten pro Lebensjahr. Aber Achtung: 
Die für Ihr Kind angemessene Bildschirm-
zeit hängt von seiner Reife und seinen 
individuellen Anlagen ab! Sie kann daher 
von diesen Vorgaben abweichen.

Für Eltern ist es schwer auszuloten, 
wo die kindliche Begeisterung aufhört und 
eine ungesunde Nutzung anfängt. Infor-
mieren Sie sich über die Inhalte der Spiele, 
die Ihr Kind interessieren. Die Alterskenn-
zeichnung der USK kann einen ersten Hin-
weis geben, ob dieser Titel etwa aufgrund 
der dargestellten Gewalt für das eigene 
Kind geeignet oder eben ungeeignet ist. 
Für iOS-Apps gilt eine eigene, von Apple 
verwaltete Alterseinstufung. Ein Tipp: 
Nicht jedes Spiel muss gekauft werden, 
viele öffentliche Bibliotheken verleihen 
Konsolenspiele.

Bevor der Spaß losgeht, müssen Sie 
als Eltern die Anbahnungsversuche in 
Games (Cybergrooming) durch pädophil 

veranlagte Menschen thematisieren. Es 
gilt: keine Verabredungen mit Fremden!

Bei Mobil-Apps sollten Sie Pushnach-
richten gemeinsam mit Ihrem Kind deak-
tivieren, um unnötigen Stress und Ablen-
kung außerhalb der Spielzeiten zu vermei-
den. Besprechen Sie auch das Thema der 
Kostenfallen. In-App-Käufe sind nicht per 
se schlecht, wenn Kinder sich ein Ausgabe-
limit setzen. Generell sollten Sie die Rah-
menbedingungen fürs Gaming immer 
gemeinsam mit Ihren Kindern festlegen 
und dabei auch deren Wünsche ernst neh-
men.  (dwi@ct.de)

USK-Einstufung, Bildschirmzeiten, 
 Mediennutzungsvertrag: ct.de/yzgv

Spieleempfehlungen für Jugendliche ab 12 Jahren 
Titel Publisher verfügbar für Alters

einstufung
Preis1

Kena – Bridge of Spirits Ember Lab Windows ab 10 / PS4 / PS5 USK 12 32 €
Horizon Forbidden West Sony PS4 / PS5 USK 12 40 €
Endling – Extinction is forever HandyGames Windows ab 10 / PS4 / PS5 /  

Xbox One / Nintendo Switch
USK 12 30 €

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga Warner Bros. Games Windows ab 10 / PS4 / PS5 /  
Xbox One / Nintendo Switch

USK 12 30 €

Dungeons of Dreadrock Christoph Minnameier Android ab 7.0 / iOS ab 11.0 / 
Windows ab 10 / Nintendo Switch

USK 12 Apps: 2,50 € / Steam: 
5,50 € / Switch: 10 €

1 Preise können sich täglich ändern

Untote kann man im TowerDefense
Spiel „Zombie Rollerz: Pinball Heroes“ 
mit einem Flipper besiegen.

Das opulente ActionAdventure „Kena 
– Bridge Of Spirits“ überzeugt mit seiner 
dichten Atmosphäre.

Schön und bewegend: das dystopische 
Adventure „Endling – Extinction is for
ever“.

Humor und Action gehören in „LEGO 
Star Wars: Die Skywalker Saga“ eng zu
sammen.
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Die Klammer hinter Anbahnungsversuche.
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