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Die TOMMI Awards

Die besten Kinderspiele 2022

24. Oktober 2022 14:29

TOMMi
Deutscher

Kindersoftwarepreis
VON

Robert Sterner

Zum 20. Mal ist jetzt der Deutsche Kindersoftwarepreis TOMMI

vergeben worden. Er zeichnet jährlich die besten digitalen Spiele und
Bildungsangebote für Kinder aus. Das Besondere: Zunächst wählt eine
Fachjury die Nominierungen aus. Aber dann testen Kinderjurys in
Bibliotheken die Spiele auf Herz und Nieren und küren dann die
Gewinner. Damit ist sichergestellt, dass nur Spiele gewinnen, die auch
bei Kindern wirklich ankommen und bei denen Eltern ein gutes Gewissen
haben können. Das sind die TOMMI Gewinner in diesem Jahr:
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Beste App: „Urban Riders“

Das sagt die Kinderjury: „Urban Riders“ gewinnt beim TOMMI den 1.
Platz, weil wir als Fahrradkurier bis zur Unendlichkeit fahren und Pakete
abholen oder abgeben wollen. Wir überwinden Hindernisse, Staus und
Baustellen. Bauen wir einen Unfall, ist die Runde zu Ende. Wir kassieren
Punkte oder Zeit und kommen so ins nächste Level. Es gibt viele
Überraschungen und Gefahren. Man muss wie in echt aufpassen, wohin
man fährt. „Urban Riders“ weckt den Ehrgeiz. Es macht mega Spaß über
Wasser zu springen und Pakete einzusammeln. Die Musik hat Power.

Bestes PC Spiel: „Zombie Rollerz“

Das sagt die Kinderjury: „Zombie Rollerz: Pinball Heroes“ gewinnt beim
TOMMI den 1. Platz, weil wir mit einem riesigen Flipperautomaten ganze
Horden von Zombies besiegen. Vor allem geht das auch gut zu zweit.
Wir müssen ganz genau mit einer Steinkugel auf die Untoten zielen, da
sie sonst unseren Turm erobern. Es ist ein sehr schnelles und im
positiven Sinne anstrengendes und hektisches Spiel. Wir anden es
supergut designet und sehr abwechslungsreich. Trotz Zombies wirkt das
ganze Game fröhlich und überhaupt nicht gruselig. Wir wissen ja, dass
es nicht real ist.
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Bestes Konsolenspiel: „Kirby und das

vergessene Land“

Das sagt die Kinderjury: „Kirby und das vergessene Land“ gewinnt beim
TOMMI den 1.Platz, weil Kirby so unfassbar süß ist, das Spiel gefühlt gar
kein Ende hat und weil wir selbst als Proas noch so viel vor uns haben.
Die Stimmung des Spiels ist fröhlich, hell, unbeschwert und einfach gut.
Es macht riesig Spaß, auf der Suche nach den Hüpfviechern die Gegend
zu erkunden. Kirby läuft, biegt und saugt seine Gegner ein. Dann kann er
ihre Superkräfte und Spezialfähigkeiten nutzen. Krass ist das Aufsaugen
eines Autos, weil Kirby dann selbst zum Auto wird. Einfach nur episch!

Bestes elektronisches Spielzeug: „Exost

Rhino Wave“
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Das sagt die Kinderjury: „Exost Rhino Wave“ gewinnt beim TOMMI den 1.
Platz, weil es nicht nur ein wahnsinnig tolles Spielzeug ist, sondern auch
weil es mit seinen riesigen Rädern und der Federung so cool aussieht.
„Exost Rhino Wave“ ist ein ferngesteuertes Fahrzeug, das in alle
Richtungen herumfährt. Es hat hinten auch Propeller, kann irre schnell
fahren und genauso schnell die Geschwindigkeiten ändern. Wir anden es
auch sehr kreativ, weil wir uns dafür verschiedene Hindernisse haben
einfallen lassen, auf die wir dann schnell reagieren müssen.

Bestes Spiel für Jugendliche ab 12

Jahren: „LEGO® Star Wars: Die

Skywalker Saga“

„LEGO® Star Wars™: Die Skywalker Saga“ gewinnt beim TOMMI den 1.
Platz, weil es für uns ein spannendes Abenteuer ist, die Star Wars-
Episoden nachzuspielen. Die LEGO-Graak ist überwältigend. Obwohl
alles aus LEGO ist, sieht es sehr echt aus. Es gibt darin so unglaublich
viele Charaktere aus Filmen, Serien und Comics- da ist für jeden etwas
dabei. Wir müssen springen, Schalter betätigen und Gegner abschießen,
um das Imperium zu besiegen. Das Kampfsystem ist einfach zu
verstehen, aber dennoch komplex. Ganz langer Spielspaß!
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