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CORONAvirus – Konsole, Handy, TV & Co 

Es gibt soviele spannende Angebote in der digitalen Welt! 
 
Gerade jetzt ist es sehr verlockend, die Kinder in der digitalen Welt sich selbst zu überlassen, um damit Kon-

flikten aus dem Weg zu gehen, oder einmal ein bisschen Ruhe für sich selber zu haben. Beides sind verständli-

che Gründe. Für Kinder empfehlen Fachleute folgende Richtlinien: 

 4 – 6 Jahre: ca. 20-30 Minuten pro Tag (weniger ist kein Problem…) 

 7 – 10 Jahre: ca. 30-45 Minuten pro Tag (weniger ist kein Problem…) 

 11 – 13 Jahre: ca. 60 Minuten pro Tag (weniger ist kein Problem…) 

 14 – 16 Jahre: hier hilft ein gemeinsam erarbeitetes Medienbudget pro Woche, ca. 10 Stunden 

Vielleicht haben Sie den Eindruck,  dass die Zeiten  während der jetzigen Krise zu tief angesetzt sind und viel-

leicht schaffen Sie es nicht, diese Zeiten einzuhalten. Es wird Ihnen jedoch umso schwerer fallen, diese Zeiten 

nach dieser Krise zuhause durchzusetzen. Denn was man einmal hat, gibt man nicht so gerne wieder her…  

Zentral für eine gesunde Entwicklung ist ein guter Ausgleich zur digitalen Medienzeit: Erlebnisse draussen in 

der Natur, im Spiel mit anderen Kindern, Musik, Sport etc. Viele Angebote fallen im Moment weg. Zum Glück 

machen sich aktuell viele Eltern Gedanken, wie sie den Alltag Zuhause trotz Einschränkungen gestalten und 

teilen die Ideen auf diversen Kanälen. Einige Tipps und Links haben wir für Sie auf unsere Webseite gestellt. 

Wir haben hier verschiedene Spiele für Sie zusammengetragen, aufgeteilt auf Altersgruppen. Generell gilt für 

Konsole, Handy, Fernseher, etc.: Halten Sie sich an die Altersangaben der Spiele egal auf welcher Konsole, der 

Filme auf Netflix, Apple TV oder sonstigen Streaming-Abos. 

Kindergarten 

«Fiete» im App-Store > Kombinationsspiele mit Puzzles, erstes Rechnen, sehr kindgerecht aufgebaut, für iOS 

und Android, kostenpflichtig 

 

«Pony Style Box» im App/Play-Store > Mit dem Kindersoftwarepreis ausgezeichnet, Regenbogenfarbige Mäh-

nen bringen nicht nur Kids zum Lachen. Für iOS und Android, kostenpflichtig 

 

«Lazuli» ist ein Spiel in welchem ein Hund Knochen haben will, die er aber erst bekommt, wenn er verschie-

dene Aufgaben gelöst hat. Logik- und Mathematikrätsel für iOS und Windows, kostenpflichtig 

 

  

https://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/user_upload_redesign/Medienmitteilungen_Aktuellmeldungen/Brosch_Medienkompetenz_ZHAW_0919_DE_bf.pdf
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1. – 6. Klasse 

«Anton» ist eine Lernapp mit Übungen zu Deutsch und Mathe oder Sachkunde. Es lassen sich Münzen verdie-

nen, die kurze Spielsequenzen spielen lassen. Für iOS, Android oder im Browser, In-App-Käufe möglich 

 

«Monument»/«Monument Valley» sind Spiele mit Labyrinthen und optischen Täuschungen, in denen eine 

Prinzessin verborgene Wege suchen muss. Sanfte Musik, tolle Bilder und einfache Steuerung mit dem Touch-

pad lassen Kinder darin versinken. Für iOS und Android, kostenpflichtig 

 

«Minecraft» eröffnet der Kreativität von Kindern eine Vielfalt von Möglichkeiten. Ob im Kreativ-, Abenteuer- 

oder dem Überlebensmodus – dieses Spiel kann auf viele Arten gespielt werden – ab der Oberstufe lässt sich 

das Spiel auch mit anderen Kindern zusammen online spielen. Für Mac, Windows, PS, Xbox, iOS,  

kostenpflichtig 

 

«Animal Crossing: New Horizons» ist ein ruhiges Spiel, in welchem eine Insel bezogen wird, Gegenstände 

gebaut und die Insel eingerichtet wird. Nintendo SWITCH, kostenpflichtig. 

Alle Spiele wecken die Kreativität in den Kindern und sind nicht nur reine Unterhaltungsspiele, wie z.B. Super 

Mario etc. 

Die Vielfalt auf den verschiedenen Plattformen ist riesig. Nehmen Sie sich Zeit, sich mit Sohn/Tochter zusam-

menzusetzen und ein für beide passendes Spiel auszusuchen! 


