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Im Rahmen meines iKita Projektes in einer Kindertagesstätte Düsseldorf meiner Frau, welches wir im September 
2010 mit 4 Mac Books gestartet haben, sind wir neulich mit dem iPad bei den Kindern im Vorschulalter vorstellig 
geworden.
Der erste Kommentar war für uns Erwachsene witzig und interessant zugleich. Wir bedienten das iPad wie gewohnt 
mit den Fingern. Die Kinder schauten zu und haben bereits zu Hause gelernt, das man mit dem Finger nicht auf den 
Bildschirm vom Computer fassen darf. Es hat eine Weile gedauert, aber als wir die Olchies am Start hatten, waren 
diese Regeln von zu Hause schnell vergessen und die kleinen Finger flitzen nur so über das iPad das uns schwin-
delig wurde.
Dann brachten wir den ABC Tiger ins Spiel. Jetzt wurde es interessant. Denn die Kinder können bereits die Buch-
staben aus dem eigenen Namen erkennen, schreiben und benennen. Im ABC Tiger sehen die Kinder durch die 
Abbildungen um welchen Gegenstand, Tier usw. es sich handelt und haben auch die Buchstaben zur Auswahl. Mit 
ein wenig Hilfe von den Mitarbeiterinnen konnten die Kinder recht schnell die passenden Wörter zusammensetzen. 
In der Version 2 des ABC-Tiger stehen auch noch die Aussprache der Anfangsbuchstaben zur Verfügung. So kön-
nen die Kinder nicht nur den Buchstaben sehen, sondern auch hören und nachsprechen. Sprachförderung wie man 
sie sich nur wünschen kann. Das kommt sogar Kindern zu Gute, die noch keine Kenntnisse der deutschen Sprache 
haben! Da sich das Programm kinderleicht bedienen lässt, habe ich Euch noch schnell die Funktionen in Screens-
hots erklärt. Das verstehen sogar Kindergärtnerinnen die keinerlei Erfahrung mit digitalen Werkzeugen haben.
Gerne stehe ich bei weiteren Fragen unter dirk.kuepper@ish.de zur Verfügung.

Appvorstellung: Die ABC-Tiger

0,79 Cent
 
http://itunes.apple.com/de/app/abctiger-1/id368369146?mt=8

1,59 Cent
 
http://itunes.apple.com/de/app/abctiger/id362010379?mt=8



Zufallswahl
Objekte per Zufall auswählen, die 
geübt werden sollen.

Navigieren
Seitenweise vor- und zurück 
rollen.



Einstellungen
Hier stellt man die gewünschte 
Sprache und Anzahl der Buchsta-
ben für die Begriffe ein.



Der Anfangsbuchstabe
ist hier gesucht. Aus 3 Vorschlä-
gen suchen die Kinder den 
richtigen Heraus. Bei der Katze ist 
das K richtig und wir mit dem Fin-
ger unten links ins Ergebnisfeld 
gezogen. 



Einstellungen ABC
Hier stellt man die gewünschten 
Farben für die Vokale und 
Umlaute ein.

Lautstärke
Hier stellt man die gewünschten 
Lautstärke für die App und die 
Ausprache des Anfangsbuchsta-
ben des gesuchten Begriffes ein. 
Ist er richtig eingetragen, liest die 
App den Buchstaben vor.


