
 

iPad APP-TIPPS 
 

 

Hier finden Sie eine Liste an Apps, die von den LIFEtool BeraterInnen gerne eingesetzt werden. Diese sind in folgende Kategorien gegliedert: 

 

 Frühförderung 

 Spielen 

 Musik/Video 

 Erste Kommunikation 

 Symbolbasierte Kommunikation 

 Diagnostik Sprachverständnis 

 Schriftbasierte Kommunikation 

 Literacy 

 Lesen 

 Schreiben 

 Rechnen 

 Quizspiele 

 Touch-Bedienung erlernen 

 Apps mit alternativer Bedienung 

 Reaktionstraining 

 Motoriktraining 

 Konzentration/Gedächtnistraining 

 Logopädie 

 Lebensnahe Bildungsinhalte 

 Sehbeeinträchtigung 

 Autismus/Zeit planen 

 Hilfreiche Apps für Unterstützerkreis 

 Bilder/Videos bearbeiten/verwalten 

 Gebärden 

 

Beachten Sie auch die App Tipps im LIFEtool Newsletter. Hier erfahren Sie unter anderem auch, wie Apps eingesetzt werden können sowie ande-
res Wissenswertes rund um das Thema Tablet PCs. Melden Sie sich auch für den Newsletter an unter www.lifetool.at. 
 

 Dieses Icon zeigt an, dass diese App ist auch mit externen Tastern bedienbar ist (z.B. Blue2 Bluetooth Switch). 

         Dieses Icon zeigt an, dass diese App auch im Google Play Store für Android Geräte verfügbar ist.   

http://www.lifetool.at/beratung/rat-tat/app-tipp/aktuell.html?no_cache=1
http://www.lifetool.at/
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Frühförderung 

Sensory Light Box 4,49 € Einfache Ursache-Wirkungs-App 

Hier kann aus 21 verschiedenen Effekten gewählt werden. Nach der 
Auswahl kann der Benutzer den Bildschrim berühren bzw. darüber 
wischen und dann wird der gewählte Effekt (z.B. Regen, Sterne, 
Lichter) dargestellt.   

**** 

Schöne App zum Ursache-Wirkungs-
Lernen und zum Kennenlernen des 
Touch-Bildschirms 

TouchMe PuzzleKlick 
Pro 

11,99 € Freilegen eines Bildes durch touchen 

Beim Touchen am Display wird Stück für Stück ein Bild freigelegt 
und dann die passende Tonaufnahme abgespielt 
In der PRO Version können eigene Bilder und Videos eingefügt und 
aufgedeckt werden.  

Tipp: In der TouchMe Reihe gibt es auch noch weitere Apps: 
TouchMe UncolorPro, TouchMe Pairs, Bildermix HokusPokus, 
Einhörner Hokus Pokus, Dinosaurier HokusPokus 

***** 

Schöne einfache App,  
besonders klasse die Möglichkeit, 
eigene Bilder und Videos zu verwen-
den, um die App den Interessen der/s 
UserIn anzupassen 

NEU: die Inhalte der PRO Apps können 
nun auch per Airdrop geteilt werden!! 

Touch Switch 5,49 € Einfache Ursache-Wirkungs-App 

Ein großer Button wird angezeigt. Sobald dieser berührt wird, wer-
den eine Animation sowie ein Lied abgespielt.  
Eigene Lieder und Videos können eingebunden werden.  

***** 

Tolle und einfache App 

Furry Friend 0,00 € Sprechendes Stofftier 

Das Stofftier spricht nach, was ihm vorgesprochen wird und reagiert 
auf Touch-Eingaben des Benutzers. Er hat auch einige Spielsachen, 
die verwendet werden können – zum Beispiel ein Windrad oder ein 
Luftballon.  

**** 

Von allen sprechenden Tieren spricht 
der Furry Friend am deutlichsten und 
schönsten 

Big Bang Pictures 21,99 € Tasterbedienbare einfache App 

Hier kann zwischen drei Komplexitäts-Stufen der gezeigten Bilder 
gewählt werden. Anschließend wird ein Vorschaubild angezeigt und 
sobald der Bildschirm berührt bzw. ein externer Taster gedrückt 
wird, wird eine kleine Animation abgespielt.  

**** 

lustiges Spiel für Ursache-Wirkungs-
Training 

Sehr gut für sehbeeinträchtigte Kinder 
geeignet!  

 

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/cause-effect-sensory-light/id533976433?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/touchme-puzzleklick-pro/id830286770?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/touchme-puzzleklick-pro/id830286770?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/touchme-uncolor-pro/id768160144?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/touchme-pairs-pro/id958188251?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/touchme-hokuspokus/id671739045?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/einh%C3%B6rner-hokuspokus/id1276966927?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/dinosaurier-hokuspokus/id1274372127?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/touch-switch/id467933372?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/furry-friend/id399348746?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/big-bang-pictures/id586617928?mt=8
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Spielen 

Nur Würfel 0,00 € Würfeln am iPad 

In dieser App kann durch Berühren des Bildschirms gewürfelt wer-
den (einstellbar sind zw. 1 und 6 Würfel).  

**** 

Einfache App zum Würfeln am iPad für 
NutzerInnen, die motorisch selbst kei-
nen echten Würfel verwenden können. 

Meine 1.App -  
Fahrzeuge 

2,29 € Einfache Spiele am iPad zum Thema „Fahrzeuge“ 

Die App enthält 4 einfache Spiele: „Puzzle“, „Drehspiel“, „Geduld-
spiel“ und „Finde den Unterschied“. Die Zeichnungen und Animati-
onen sind sehr liebevoll gestaltet. 

Auch erhältlich zu den Themen: Zirkus, Flughafen 

***** 

Sehr schöne und einfache App zum ers-
ten Kennenlernen des iPads. Hier ein 
Video dazu 

Switch Accessible Puz-
zles 

8,99 € Tasterbedienbares Puzzlen 

Der Inhalt dieser App ist Holzpuzzles nachempfunden, wo Figuren 
in dafür vorgesehene Löcher gesetzt werden müssen. Diese App 
kann mit externen Tastern bedient werden. Verschiedene Scan-
ningoptionen sind einstellbar. 

*** 

Schöne gemachte App, die Scanninge-
instellungen sind super (verwendbare 
Taster: Blue2, RJ Cooper Switch) 

TouchMe Pairs Pro 11,99 €  
(LITE um 0,00 €) 

Tasterbedienbares Memory-Spiel 

Hier müssen bei offenen oder verdeckten Kärtchen Paare gefunden 
werden. Die Anzahl der Karten sowie was auf den Karten angezeigt 
wird (Bild, Text, Ton) ist einstellbar. 

Es ist auch ein Editor enthalten, mit dem Sie eigene Bilder einfügen 
uns im Memory-Spiel verwenden können. 

**** 

Verwendung eigener Materialien und 
die beliebige Kombination aus Bild, 
Text und Ton ist klasse 

NEU: die Inhalte der PRO-App können 
nun auch per Airdrop  
geteilt werden!! 

  

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/nur-w%C3%BCrfel/id470876937?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/meine-1.-app/id473050595?l=de
https://itunes.apple.com/at/app/meine-1.-app/id473050595?l=de
https://itunes.apple.com/at/app/meine-1.-app-band-2-zirkus/id667334996?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/meine-1.-app-band-3-flughafen/id804682031?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=vRt1vuMi_j8
https://itunes.apple.com/at/app/switch-accessible-puzzles/id562623287?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/switch-accessible-puzzles/id562623287?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/touchme-pairs-pro/id958188251?mt=8
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Musik/Video 

Magic Piano 0,00 € Einfaches Klavierspielen am iPad 

In dieser App können nicht nur vordefinierte Lieder gespielt wer-
den. Bei "Play Solo" kann durch Berühren des iPads an beliebiger 
Stelle gespielt werden. Umschalten auf Klaviertasten ist möglich.  

 

**** 

Schöne App, die auch für Ursache-Wir-
kungs-Lernen genutzt werden kann 

Niki Music 1,09 € Einfacher MP3 Player 

Bis zu neun Lieder können auf einer Seite mit einem großen Bild 
dargestellt werden. Bei Druck auf ein Bild wird das Lied abgespielt.  

**** 

Schöner einfacher MP3 Player zum 
selbst gestalten, ein großer "Pause" 
Knopf wäre noch super.  

DrumKick 6,99 € Schlagzeug spielen am iPad 

Auf dem iPad wird ein großes Schlagzeug mit vielen Trommeln und 
Becken gezeigt. Durch Berühren des Displays kann so Schlagzeug 
gespielt werden – entweder ganz gezielt oder auch nur "lärm-ma-
chend" durch Drauf-Hauen  

**** 

Macht richtig viel Spaß! 

kann auch für Ursache-Wirkung einge-
setzt werden 

JungleJam!  
Musik- für Kinder 

4,49 € 20 tierische Musiker im Dschungel!  

In diesem Dschungel wimmelt es nur so von lustigen musikalischen 
Bewohnern. Entdecke ihre Klänge und Rhythmen und spiel Deine 
eigenen Melodien! 

*** 

Lustiges Tier-Musik-Spiel, 
jedes Tier macht etwas anderes 

  

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/magic-piano/id421254504?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/niki-music/id594214788?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/drumkick/id589674071?mt=8
https://itunes.apple.com/app/junglejam!-musik-mixen-fur/id936669161?mt=8
https://itunes.apple.com/app/junglejam!-musik-mixen-fur/id936669161?mt=8
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Erste Kommunikation 

iSpeak Button 4,49 € BigMack am iPad 

Dieser große Button funktioniert wie ein BigMack – eine Nachricht 
kann aufgenommen werden und durch Berühren des Buttons wie-
der abgespielt werden. Auf dem Button kann ein Text stehen, Bil-
der können leider nicht verwendet werden.  

*** 

Sehr einfach, leider können keiner Bil-
der/Symbole auf dem Button platziert 
werden  

TapSpeak Sequence 
(Standard)  

32,99 € Step-by-Step am iPad 

Diese App funktioniert wie ein Step-by-Step. Mehrere Nachrichten 
können hintereinander aufgenommen und wieder abgespielt wer-
den. In der Plus-Version sind bereits 4500 PCS Symbole enthalten, 
die verwendet werden können (allerdings ist die Suche auf englisch 
 ) 

**** 

Tolle App und sehr einfach zu bedienen 
– auch mit einem externen Taster (z.B. 
Blue2) 

PlayButton 

 

0,00 € Kostenloser BigMack fürs iPad 

PlayButton ist eine einfache App, die ähnlich einem BigMack funk-
tioniert. Eine Nachricht kann mit dem kleineren Record Button auf-
genommen werden und durch Berühren des großen Play Buttons 
wieder abgespielt werden 

TIPP: um ein versehentliches berühren des Record-Buttons (=über-
spielen der Aufnahme)  zu verhindern, raten wir zum Verwenden 
des „Geführten Zugriffes“ (iOS-Einstellungen), in welchem es mög-
lich ist, den Bildschirmbereich der Aufnahmetaste inaktiv zu schal-
ten. 

**** 

Ganz einfache App, ähnlich dem Big-
Mack-Gerät, mit Verwendung des ge-
führten Zugriffs auch praxistauglich 
einsetzbar, leider ist es nicht möglich 
Fotos oder Symbole am Play-Button zu 
platzieren 

 

SnapScene 

 

54,99 € 
(0,00 € LITE) 

 

Eigene Szenebilder mit Klangaufnahmen erstellen 

Verwenden Sie eigene Fotos und definieren Sie darauf sog. Hot-
spots, durch Berühren dieser Bereiche wird eine Sprachaufnahme 
abgespielt, das Wort kann dazu angezeigt werden.  

Szenen können gesichert u. mit anderen getauscht werden, die 
Software ist auch für die tobii-Geräte erhältlich, Austausch klappt 
über die Tobii-Cloud problemlos.. 

***** 

Szenenbilder sind rasch erstellt und 
können vielfältig eingesetzt werden 
und können via Tobii-Cloud auch mit 
tobii-Geräten synchronisiert werden 

  

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/ispeak-button/id471583149?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/tapspeak-sequence-standard/id379541810?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/playbutton/id472870128
https://itunes.apple.com/at/app/snap-scene/id1057732816
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Symbolbasierte Kommunikation 

GoTalk Now  109,99 € 
 

GoTalk am iPad 

Hier können eigene Kommunikationsseiten/-bücher erstellt wer-
den. Mehrere Seiten können verlinkt werden – für zB komplexerer 
Oberflächen. Auch Szenenbilder/Hybridseiten mit eigenen Fotos 
und Symbolen sind möglich.  
Als InAppKauf können Symbolsammlungen (wie Metacom, PCS, 
PCS-ThinLine, SymbolStix) erworben werden. Ferner können eigene 
Fotos verwendet werden oder Bilder aus dem Internet. Auch Kin-
derstimmen sind mittlerweile erhältlich! 

***** 

Tolle App, mit der schöne Kommunika-
tionsoberflächen erstellt werden kön-
nen 

Besonders toll ist, dass man mit Funkti-
onen auf die Musik und die Videos an i-
Pad zugreifen kann 

Handbuch in der App verfügbar 

MetaTalk DE 229,99 € 
 
(Companion-App 
zur Vorbereitung 
von Inhalten für zB 
Pädagogen um 
27,99 €) 

Vorgefertigte Kommunikationsoberfläche (Metacom) 

Diese fertige Kommunikationsoberfläche ist mit Metacom Symbo-
len ausgestattet, erhältlich in drei Raster-Größen.  
Die Inhalte sind beliebig erweiterbar, auch neue Seiten können 
selbst erstellt werden, auch eigene Fotos können eingebunden 
werden. Viele vorgefertigte Seiten und weiteres tolles didaktisches 
Material steht unter http://www.metacom-symbole.de zum kos-
tenlosen Download bereit.  

***** 

tolle Kommunikationsoberfläche vor al-
lem im Einsatz für Kinder 

Handbuch vorhanden unter www.me-
takidz.com  

Quasselkiste 199,99 Das Ikonensystem Quasselkiste endlich am iPad! 

Diese fertige Kommunikationsoberfläche entspricht der bekannten 
Quasselkiste, welche auf den Geräten von Prentke-Romich instal-
liert ist. Die Oberfläche verfügt über 60 Felder und bietet Zugang 
zu einem umfangreichen Wortschatz und Grammatik.  
Die Inhalte sind einfach erweiterbar und anpassbar.  

***** 

Endlich ist die Quasselkiste auch für‘s i-
Pad erhältlich! 
Die Ikonenfolgen haben eine eigene Lo-
gik, die von den NutzerInnen aber 
schnell erlernt wird. 

TD SNAP  

 

54,99 € Vorgefertigte, mitwachsende Kommunikationsoberfläche  

Diese App ist erhältlich in vielen verschiedenen Rastergrößen und 
nutzt PCS-, PCS-ThinLine als auch Metacom-Symbole.  

Es ist ein geschlossenes Kernwortsystem mit Seiten zu Themen, den 
schnellen Kommentaren, der Verhaltensunterstützung, den Wortlis-
ten und den Tastaturen, durch die Benutzer auf natürliche Weise 
mit anderen kommunizieren. 

***** 

Tolle fertige, mitwachsende Kommuni-
onsoberflächen für alle Alters- und 
Schwierigkeitsstufen. 

Einige Seiten mit Symbol-Mix von PCS 
u. Metacom-Symbolen. 

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/gotalk-now/id454176457?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/metatalkde/id471644249?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/metatalkde-companion/id1205424906?mt=8
http://www.metacom-symbole.de/
http://www.metakidz.com/
http://www.metakidz.com/
https://itunes.apple.com/de/app/quasselkiste/id1274205569?mt=8
https://apps.apple.com/at/app/snap-core-first/id1072799231
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Diagnose Apps 

Tipp mal 74,99 € Diagnose-App zur Überprüfung des Sprachverständnisses 

Tipp mal überprüft in etwa 70 Fragen semantische und syntakti-
sche Fähigkeiten von Hauptwörtern über Pluralfunktionen bis hin 
zu Konjugationen, vom situationsunabhängigen Verstehen von 
Wörtern über Satzstellung bis hin zum satzübergreifenden Sprach-
verstehen. Ausführliche Protokolle werden erstellt. 

***** 

Wenn Sie wissen, was ihr Klient ver-
steht, kann die Kommunikationshilfe 
optimal angepasst werden – wir fin-
den: eine tolle Sache! 

  

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/de/app/tipp-mal-sprachverstandnis/id1099288931
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Schriftbasierte Kommunikation 

Predictable Deutsch – 
textbasierte Kommunika-
tions App 

229,99 € Umfangreiche Text-to-Speech App 

Hier wird geschriebener Text in synthetische Sprache umgewandelt 
(Stimmen: Katrin, Stefan). Die integrierte Wortvorhersage lernt mit 
dem Benutzer mit. Oft benötigte Sätze/Texte können in den Favori-
ten gespeichert werden, auch der Verlauf wird gespeichert. Zusätz-
lich können Sätze in Kategorien gespeichert werden.  

**** 

Besonders toll sind die intelligente 
Wortvorhersage, die Emoticons in 
Form von Geräuschen das Umwandeln 
von Handschrift in Text und die Mög-
lichkeit der Farb-Anpassung der Ober-
fläche zB bei Sehbehinderung 

Assistive Express  
German 

27,99 € Text-to-Speech App 

Geschriebener Text wird in Sprache umgewandelt, 3 deutsche 
Stimmen (Sarah, Julia, Klaus) sind bereits enthalten. Schön ist, dass 
die App bereits eine Wortvorhersage enthält und so schnelleres 
Schreiben ermöglicht. Verwendet wird hier die iPad Tastatur. Ge-
schriebene Texte können in den Favoriten gespeichert werden. 
Auch der Verlauf der letzten gesprochenen Texte wird gespeichert 
und kann abgerufen werden.  

*** 

Einfach anzuwendende App 

Abilipad  21,99 € Text-to-Speech mit eigenen Tastaturen 

Abilipad ist eine individualisierbare Tastatur und ein anpassbares 
Notepad mit Wortvorhersage und Vorlesefunktion. Sie bietet die 
Möglichkeit, eigene Tastaturen zu erstellen. Hier kann auf einer 
Taste neben einem einzelnen Buchstaben auch ein Wort, ein Satz 
oder ein Bild verwendet werden. Außerdem können eigene Auf-
nahmen verwendet werden.  

*** 

Tolle App, sehr umfangreich, Handbuch 
vorhanden unter 
appytherapy.com  

 

  

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/predictable-deutsch/id577387374?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://itunes.apple.com/at/app/predictable-deutsch/id577387374?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://itunes.apple.com/at/app/predictable-deutsch/id577387374?mt=8&ign-mpt=uo%3D2
https://itunes.apple.com/at/app/assistive-chat-german/id435876384?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/assistive-chat-german/id435876384?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/abilipad/id435865000?mt=8
http://appytherapy.com/
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Literacy – erste Schriftsprache-Erfahrungen und Buchstaben 

Book Creator 5,49 € 
(LITE um 0,00 €) 

Bücher mit Ton und Videos für iBooks erstellen 

Mit dem Book Creator können Sie schnell und einfach eigene Bil-
derbücher mit Fotos, Text und Ton (Audioaufnahmen, Musik) er-
stellen. Diese können dann ins iBooks exportiert und dort angese-
hen werden. Das Einfügen mehrerer Bilder auf 1 Seite ist möglich.  

***** 

Es ist schnell möglich, eigene Bilderbü-
cher mit eigenen Fotos/Videos zu er-
stellen und nach iBooks zu exportieren. 

Pictello 20,99 € Eigene Bilderbücher am iPad 

Auch hier können eigene Bilderbücher mit Fotos, Videos, Audios 
und Texten erstellt werden. Geschichten können auch als PDF-Da-
teien an andere weitergeschickt werden. 
Das Audio kann man aufnehmen oder eine synthetische Stimme 
verwenden (Kinder- und Erwachsenenstimmen). 

***** 

Toll ist, dass hier Videos eingebunden 
werden können und dass es auch Kin-
derstimmen gibt. 
Text kann beim Vorlesen mitmarkiert 
werden 

Montesorium  
Einführung in die Buch-
staben 
 

4,49 € 

 

Buchstaben kennenlernen 

Diese App bietet schöne Übung zu den Buchstaben. Kennenlernen 
der Buchstabenklänge als auch das Schreiben sind Thema, entwe-
der mit dem Finger oder mit einem Bedienstift für das iPad. 
TIPP: vom gleichen Hersteller „Einführung in die Mathematik“ 

**** 

Schöne App als Übung zum kenneler-
nen Buchstaben oder direkt zum Buch-
staben schreiben 

Lexico Artikulation 50,99 € 

 

Laute, Silben und Artikel 

Diese App enthält sehr viel fertiges Material (Bilder + Wörter). An-
fangs wird ein Laut ausgesucht für die drei Spiele: 

- Karten Begriffe werden gesprochen, der/die NutzerIn 
kann diese nachsprechen (Aufnahme!)  

- Einzelspiel Begriffe werden angezeigt und der/die Nutze-
rIn kann folgende Übungen dazu machen: 
- Wie viele Silben hat das Wort (1, 2, 3, mehr)? 
- Wo kommt der zuvor gewählte Laut im Wort vor (An-
fang, Mitte, Ende, gar nicht)? 
- Was ist der richtige Artikel für das Wort (der, die das, 
Mehrzahl)? 

- Zweierspiel: wie das Einzelspiel, nur gegeneinander. 

**** 

Super App für Phonologische Bewusst-
heit 

  
Tolles Plus: Übungen zum Zuordnen 
des richtigen Artikels sind enthalten  

Einziges Manko: Leider kann kein eige-
nes Material eingebunden werden 

  

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/book-creator-for-ipad/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/pictello/id397858008?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/einf%C3%BChrung-in-die-buchstaben/id387232375?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/einf%C3%BChrung-in-die-buchstaben/id387232375?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/einf%C3%BChrung-in-die-buchstaben/id387232375?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/einf%C3%BChrung-in-die-mathematik/id381064973?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/id954991347
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Lesen 

Erfolgreich Lesen PRO 19,99 € 

(LITE Version um 
0,00 €) 

Tolle Lese-Übungen 

Lese-Lernprogramm mit vier Übungen in unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsgraden. 

Die Übungswörter können ausgewählt werden aus einem Wort-
schatz von ca. 2.600 Wörtern oder eigene Wörter hinzugefügt wer-
den. 

Auch per Scanning bedienbar, z.B. mit externen Tasten oder Bild-
schirm als Taste. 

***** 

Tolle Lese-Lernapp, eigene Wörter kön-
nen eingegeben und mit Sprachaufnah-
men versehen werden. 

Auch erwachsenengerecht einstellbar 
(zB ohne Hintergrundbilder), optimal 
auch zB für SchlaganfallpatientInnen. 

FlashWords AAC Pro 19,99 € 
(LITE Version um 
0,00 €) 

Ganzwortlesen 

Diese App ist ein Programm zur Methode Frühes Lesen (Down Syn-
drom). Die App beinhaltet die Basisübung „Wörter lernen“ und 
fünf Spiele zum Festigen der erlernten Wörter. 
Scanning ist ebenfalls möglich. 

***** 

Schöne App, mit eigenen Wörtern ver-
wendbar, lustige Spiele um die Wörter 
zu festigen 

LeseDose 1 – 4 im Paket 6,99 €  
(einzeln 2,99 €) 

Lesen lernen mit lautgetreuen Worten 

Zum Restigen von Lesefertigkeiten für Leseanfänger.  Lautgetreue 
Worte müssen den Bildern zugeordnet werden, Blockbuchstaben 
und Druckschrift ist möglich, Aufnahmen sind integriert. Leider 
keine eigenen Wörter/Bilder einfügbar. 

**** 

Tolle App mit wirklich lautgetreuen 
Worten, kindgerechten Zeichnungen 
und einfachen Einstellungsmöglichkei-
ten 

Interaktives Lernen: Le-
sen und Schreiben mit Li 
La Lolle 

8,99 € 

 

Buchstaben nachspuren 

Diese App besteht aus 4 Übungen: Formen (Vorübung zum Schrei-
benlernen), Buchstaben, Silben und Wörter. Es werden durchge-
hend Laute verwendet. 
Die App enthält auch die Christel-Manske-Lautgebärden. 

**** 

Tolle App zum Zusammelauten, auch 
die Vorübungen zum Buchstaben 
schreiben sind super. 
 

 

  

http://www.lifetool.at/
https://apps.apple.com/at/app/erfolgreich-lesen-pro/id1452132416
https://itunes.apple.com/at/app/flashwords-aac-pro/id1019093429?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app-bundle/lesedosen-1-4-im-paket/id940619456
https://itunes.apple.com/de/app/inklusives-lernen-lesen-und/id600834991?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/inklusives-lernen-lesen-und/id600834991?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/inklusives-lernen-lesen-und/id600834991?mt=8
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Schreiben 

Wort-Zauberer – beweg-
liches Alphabet, das 
spricht +  
RechtsschreibQuiz 

5,49 € Schreiben lernen 

Mit dem Wortzauberer können Buchstaben zu Wörtern zusam-
mengefügt werden. Hier gibt es eine freie Spielstufe und drei Stu-
fen, wo vorgegebene Wörter geschrieben werden müssen. Diese 
sind in Wortlisten organisiert. Das Erstellen eigener Wortlisten ist 
schnell und einfach möglich.  

**** 
Tolle App, sehr einfach und übersicht-
lich gestaltet 

Dass hier das Zusammenlauten funktio-
niert, finden wir besonders gut.  

Wörterfresser Lesen und 
Rechtschreiben von A-Z  

0,00 € 

(in-App-Kauf des 
Grundwortschatzes 
4,49 €) 

 

die 500 wichtigsten deutschen Wörter lesen/schreiben lernen 

Der Ablauf ist immer gleich: erst Wortbild gut einprägen, dann 
kommt ein kurzes Ablenkungsbild und nun das Wort aus dem Ge-
dächtnis aufschreiben – so sind die 500 Wörter schnell gelernt. 

Die Gratis-App umfasst die ersten 50 Wörter, alle 500 können direkt 
in der App freigeschaltet werden.. 

**** 
Tolle App um die wichtigsten Wörter 
lesen u. schreiben zu lernen, tolle Idee 
mit dem Ablenkerbild zwischendurch. 

 
leider keine Benutzerverwaltung 

Schreiben und Lernen 4,49 € Erste Schreiberfahrungen vorschulisch bis hin zu fortgeschrittenem 
Schreiben 

Vielfältige Einstellmöglichkeiten für die schrittweise Anpassung an 
die Fortschritte von Abtippen, Schreiben, Buchstabieren und Lesen. 
Insgesamt gibt es über 500 Übungen mit verschiedenen Schwierig-
keitsgraden, lautreine Übungswörter, Buchstaben-Laute, Schnell- 
Lesetraining (die Zeit ist einstellbar) und eine mögliche (versteckte) 
Form der Selbstkontrolle beim Diktat. 

***** 
Vielfältig einsetzbare App für alle Lern-
bereiche des Schreibens 

Schreiben DE 3,49 € Schreib-App mit lautierender Tastatur  

Vielfältige Einstellmöglichkeiten für die schrittweise Anpassung an 
die Fortschritte von Abtippen, Schreiben, Buchstabieren und Lesen. 
(zB lautierende Tastatur integriert, externe Tastaturen lautierend 
nutzbar, Sprachsynthese auch offline, eigene Bilder verwendbar, 
Text- und Bildgröße anpassbar, erstellte Seiten per AirDrop, Mail, 
Dropbox.. teilbar. 

**** 
Die Schreibeinstellungen der App un-
terstützen wahlweise das Lautieren der 
einzelnen Tasten als auch die Sprach-
ausgabe von geschriebenen Worten 
und Sätzen. 

 

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/wort-zauberer-bewegliches/id496574443?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/wort-zauberer-bewegliches/id496574443?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/wort-zauberer-bewegliches/id496574443?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/wort-zauberer-bewegliches/id496574443?mt=8
https://apps.apple.com/de/app/worterfresser-lesen-und-rechtschreiben/id804613013
https://apps.apple.com/de/app/worterfresser-lesen-und-rechtschreiben/id804613013
https://apps.apple.com/at/app/schreiben-und-lernen/id881916171
https://apps.apple.com/at/app/schreiben-de/id1446909703
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Rechnen 

PreNumbers -  
Pränumerische  
Fähigkeiten 

19,99 € App für grundlegende Mathe-Fähigkeiten 

Acht Übungen zum Thema Dinge nach Merkmalen sortieren, ver-
gleichen, Mengen erfassen, Symmetrien und Serialität erkennen – 
alles im Thema Wald 

**** 
Schöne und einfache Übungen für 
diese wichtigen Vorläuferfähigkeiten 

AboutNumbes PRO 

 

19,99 € Zählen und Rechnen mit den Fingern 

AboutNumbers ist ein erstes Mathematikprogramm rund um die 
Themen Zählen, Mengen, Zahlen und Rechnen im Zahlenraum 10 
mit strukturierter Mengendarstellung (zwei Reihen zu fünf Spal-
ten). Zehn Übungen mit insg. 32 Spielstufen sowie Personenverwal-
tung, für den Einsatz mehrerer Personen. 

Scanning ist ebenfalls möglich. 

***** 
Tolle App, die das erste Rechnen im 
Zahlenraum 5 oder 10 ermöglicht. 

Scanning-tauglich! 

Montesori Zahlen für Kin-
der  

4,49 € Schön visualisierte Rechenübungen 

Zählen lernen, Anzahlen und ihre Namen lernen, Anzahlen aus Zah-
len zusammensetzen in wählbaren Zahlenräumen (1-9/10-99/100-
999) nach der bekannten Montessori-Methode (10er-Stäbchen, …) 

***** 
Tolle App zum Zahlen kennenlernen 
und üben, gute Visualisierung mit 10er-
Stäbchen, …, auch großer Zahlrenraum 
möglich 

Mathe Verstehen - 
Einmaleins  

 

3,49 € Multiplikation und Division lernen und trainieren 

Diese App enthält 4 Übungen zum Lernen von Multiplikation und 
Division, eine Übung zum gegeneinander-Spielen und eine freie 
Übungsstufe um das selbst erfahren zu können. In den Einstellun-
gen kann für jede Übung definiert werden, welche „Reihen“ ver-
wendet werden sollen. 

Tipp: Auch erhältlich: Mathe Verstehen – Addition und Subtraktion  
und Mathe verstehen – die Uhr  

**** 
Eine tolle App, um Malrechnungen und 
Divisionen zu üben – auch das Spielen 
gegeneinander ist eine schöne Mög-
lichkeit 

Mathematik Spiele für 2 
– Math Fight  

0,00 €  
(in-App-Kauf für  
alle Rechenarten 
2,29 €) 

Rechenübungen für zwei Spieler 

Tolle App für 2 Spieler gegeneinander für alle Rechenoperationen 
(Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division), die einzeln oder ge-
meinsam in 3 Schwierigkeitsstufen ausgewählt werden können, 

*** 
Motivierend gegeneinander im Duell 
um die Wette zu rechnen.  

Einfache Einstellungsmöglichkeiten 

 

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/prenumbers-pro-pr%C3%A4numerische-fertigkeiten/id1142502442?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/prenumbers-pro-pr%C3%A4numerische-fertigkeiten/id1142502442?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/prenumbers-pro-pr%C3%A4numerische-fertigkeiten/id1142502442?mt=8
https://apps.apple.com/at/app/aboutnumbers-pro/id1089468256
https://itunes.apple.com/at/app/montessori-zahlen-zahl-anzahl/id586610128
https://itunes.apple.com/at/app/montessori-zahlen-zahl-anzahl/id586610128
https://itunes.apple.com/at/app/understanding-math-times-tables/id931897095?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/understanding-math-times-tables/id931897095?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/mathe-verstehen-addition-und/id970643203?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/mathe-verstehen-die-uhr/id1155019604?mt=8
https://apps.apple.com/at/app/id738947827#?platform=ipad
https://apps.apple.com/at/app/id738947827#?platform=ipad
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Quizspiele/Multiple Choice-Aufgaben 

Quizmaker 4,49 € Eigene Quizze erstellen 

Mit dem Quizmaker können Quizze mit eigenen Bildern erstellt 
werden. Die Frage besteht aus einem Bild und einer Aufnahme, je 
drei Antwortmöglichkeiten werden angeboten. Für den Anfang 
können einige schöne Beispiele heruntergeladen werden, die Anre-
gung für eigene Ideen geben.  

**** 

Schön gemachte App, wo man viele 
tolle Ideen umsetzen kann, einfache 
Anwendung 

TIPP: Handbuch verfügbar 

Bitsboard Lernkarten-
PRO oder Student 

 

PRO: 47,99 € 

Student: 5,47 € 

 

Bild-Text-Ton Übungen 

Diese App enthält ca. 20 verschiedene Übungen die aus Bild-Text-
Ton Kombinationen bestehen. Der Benutzer kann zum Beispiel die 
Bilder durchblättern und sich die Begriffe dazu anhören. Es können 
auch Texte zu Bildern zugeordnet werden oder die Bezeichnungen 
geschrieben werden. 
Lernsets können selbst aus eigenen Bildern und Audioaufnahmen 
erstellt werden oder aus dem Online-(Premium)-Katalog herunter-
geladen werden.  

***** 

Tolle App mit vielen Möglichkeiten, um 
mit Bildern, Text und Tonaufnahmen zu 
arbeiten. 

Bitsboard ist bei weitem das umfang-
reichste Lernprogramm seiner Art. 

Die Austauschmöglichkeit ist besonders 
toll.  

Kahoot! Play & Create 
Quizzest 

0,00 €  Eigene Lernquiz für die ganze Klasse erstellen 

Kahoot ist ein interaktives Quiztool für die ganze Klasse. Die Fragen 
werden von der Lehrkraft mittels Beamer an der Wand präsentiert 
und die SchülerInnen können mit ihren mobilen Endgeräten ant-
worten. 

**** 

Super App zum Tool Kahoot, mit der 
man Quizzes für die ganze Klasse er-
stellen kann.  

Achtung: Nur für motorisch relativ fitte 
Nutzer geeignet 

 

  

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/quizmaker/id802225374?mt=8
http://quiz-maker.de/hilfe/knowledge-base/
https://apps.apple.com/at/developer/happy-moose-apps/id1356705255
https://apps.apple.com/at/developer/happy-moose-apps/id1356705255
https://apps.apple.com/app/apple-store/id1131203560
https://apps.apple.com/app/apple-store/id1131203560
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Touch-Bedienung erlernen 

TouchMe Trainer PRO 5,49 € 
(auch gratis  
Demo-Version  
erhältlich) 

Touchscreenbedienung erlernen  

TouchMe Trainer ist ein Programm zum Erlernen und Festigen der 
Touchscreen-Bedienung. Hierbei kann der/die NutzerIn einerseits 
das gezielte Tippen trainieren, andererseits aber auch das Wischen 
in unterschiedliche Richtungen. 

***** 

Tolle App mit vielfältigen Einstellungs-
möglichkeiten sowie Dokumentations- 
u. Evaluationsmöglichkeiten.z 

Tier Labyrinth Kinder 
Spiel 

0,00 € 
(In-App Kauf: 
2,99 €) 

Bringe Dinge zusammen 

Hier müssen Elemente – z.B. Köpfe – auf vorgeschriebenen Routen 
zu den zugehörigen Dingen – z.B. Körpern – gebracht werden. In 
der Gratis-Version sind 4 von 12 Übungen 

**** 

Schöne Übung zum Nachfahren von Li-
nien 

TouchMe  
HokusPokus 

2,29 € Schritt für Schritt Bilder aufbauen 

Bei jedem Berühren des Bildschirms wird nach und nach ein Bild 
aufgebaut. Ist das Bild fertig, wird zur Belohnung eine kleine Ani-
mation abgespielt.  
Tipp: In der TouchMe Reihe gibt es noch folgende Apps: TouchMe 
Uncolor, TouchMe PuzzleKlick, TouchMe Pairs 

***** 

Tolle und einfache App, dasselbe Prin-
zip wie das ehemalige LäraMera Pro-
gramm "Abrakadabra" 

Tatütata: Wimmel-App 
Kinder - Polizei Feuer-
wehr 

3,49 € Wunderwimmelbuch am iPad 

Ein schönes und lustiges Wimmelbuch mit den Themen „Polizei“ 
und „Feuerwehr“ am iPad. Hiermit kann schön geübt werden, dass 
man gezielt auf ein Objekt drücken muss, um eine Animation aus-
zulösen. 
Tipp: Es gibt auch weitere tolle Wimmelbücher verschiedener The-
men von wonderkind GmbH. 

***** 

Die Wimmelbücher sind sehr schön am 
iPad umgesetzt und haben sehr lustige 
Animationen 

Streichelzoo 4,49 € Spielen mit den Tieren 

Die App Streichelzoo enthält viele lustige Tiere. Diese reagieren im-
mer unterschiedlich auf Berühren oder Wischen aus unterschiedli-
chen Richtungen. Diese App macht allen Spaß und man kann toll 
verschiedene Gesten und Berührungen üben.   

**** 

Lustige App zum Üben der Touch-Be-
dienung, die Animationen sind sehr lie-
bevoll gestaltet, nicht nur für Kinder 
einsetzbar – kommt bei jung und alt 
gut an! 

  

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/touchme-trainer-pro/id1024576122
https://itunes.apple.com/at/app/tier-labyrinth-kostenlose/id760295069?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/tier-labyrinth-kostenlose/id760295069?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/touchme-hokuspokus/id671739045?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/touchme-hokuspokus/id671739045?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/touchme-uncolor/id655002748?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/touchme-uncolor/id655002748?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/touchme-puzzleklick/id671750119?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/touchme-pairs/id919890821?mt=8
https://apps.apple.com/at/app/tatutata-wunderwimmelbuch/id632012899
https://apps.apple.com/at/app/tatutata-wunderwimmelbuch/id632012899
https://apps.apple.com/at/app/tatutata-wunderwimmelbuch/id632012899
https://apps.apple.com/at/developer/wonderkind-gmbh/id408718588
https://itunes.apple.com/at/app/petting-zoo-animal-animations/id602773895?mt=8
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Apps mit alternativer Bedienung 

Color Band 0,00 € Musik machen durch Bewegung 

Eine Zeichnung kann gemalt werden, jede Farbe repräsentiert ein 
Musikinstrument. Gespielt werden kann entweder durch Berühren 
der Zeichnung oder durch Bewegung, die durch die Kamera des i-
Pads aufgenommen wird.  

***** 

Toll ist, dass diese App ohne Touch be-
dient werden kann, also auch für moto-
risch schwer eingeschränkte Kinder 
verwendbar ist 

Bla | Bla | Bla 0,00 € Gesichter bewegen durch Laute 

Bei dieser App werden unterschiedliche schwarz-weiße Gesichter 
angezeigt. Diese verändern sich durch Sprechen oder durch Laute 
des Benutzers. Diese App wird somit nur durch Geräusche gesteu-
ert.  

**** 

Tolle Ursache-Wirkungs-App, die nur 
mit Geräuschen gesteuert wird 

Tangible Play 
Osmo 

0,00 € 

(die Apps sind gra-
tis, die Kits mit der 
Basis und dem 
Spielmaterial kos-
ten unterschied-
lich, zw. 100 – 200 
€) 

Haptisches Lernen mit dem iPad 

Mit OSMO können reale Objekte verwendet werden, Lernaufga-
ben am iPad zu lösen. Das Spielmaterial ist in sogenannten Kits se-
parat erhältlich. HIER gibt es ein tolles Video dazu. 

zB bei Words: Sei der Erste/die Erste, der/die das versteckte Wort 
auf dem Bildschirm schneller als deine Freunde errät und durch 
Hinwerfen echter Buchstaben buchstabiert. Ein zugehöriges Bild 
gibt den Hinweis 

 Tangram - Formen nachlegen 

 Words - Wörter schreiben 

 Newton - Bringe die Bälle ins Ziel! 

 Masterpiece - Zeichnen lernen 

 Numbers - Addieren, subtrahieren,multiplizieren 

 Code - programmieren und logisch denken lernen 

 Monster – Zeichnungen werden lebendig 

 Pizza & Co – Mathematik, Geld 

  … usw. laufend mehr neue Spiele u. Apps 
 

**** 

Tolle Verbindung von lernen am iPad 
und haptischem Lernen, die Apps sind 
kostenlos, das Osmo Sypielsystem mit 
der Basis und den Spielsteinen sind e-
her höherpreisig 

Kinder sind fasziniert vom Zusammen-
spiel der Spielsteine und dem Gesche-
hen am iPad 

TIPP: Für die App „Words“ können 
auch eigene Wörter/Bilder definiert 
werden, das klappt über die Plattform 
„MyOsmo“  

  

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/color-band/id642764991?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/bla-bla-bla/id430815432?mt=8
https://itunes.apple.com/us/developer/tangible-play/id799157444
https://itunes.apple.com/us/developer/tangible-play/id799157444
https://www.youtube.com/watch?v=d2otxiUt5ac
https://www.playosmo.com/de/
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Reaktionstraining 

Jungle Adventure 5,49 € Jump-and-Run mit Taster 

Hier muss ein Forscher (oder eine Forscherin) Münzen im Dschun-
gel einsammeln und dazu Aufgaben lösen. Zum Springen muss der 
Benutzer einfach an beliebiger Stelle auf den Bildschirm drücken. 
Der Benutzer hat 3 Sekunden Zeit, um zu reagieren und zu sprin-
gen. 

**** 

Sehr schöne und einfache App, das ein-
zige was verbessert werden könnte ist, 
dass die Zeit eingestellt werden kann 

Tap the Frog 0,00 € 

(in-App-Käufe für 
Werbungsfrei und 
mehr Zeit) 

Übungen für schnelle Finger 

Diese App enthält viele verschiedene Übungen, wo es darum geht, 
zum richtigen Zeitpunkt möglichst schnell zu reagieren. Aber Vor-
sicht: Es besteht Suchtgefahr! 
auch eine weitere Frog-App ist verfügbar: Tap the Frog Faster 

**** 

Lustiges Spiel, mit dem Reaktion gut 
trainiert werden kann 
leider nur für fitte User, Reaktionszeit 
ist nicht einstellbar 

 

Motoriktraining 

Dexteria – Fine Motor 
Skills 

6,99 € Trainieren der Fingerfertigkeit 

In drei Übungen kann die Feinmotorik und Fingerfertigkeit trainiert 
werden. Bei "Tap it" müssen mit den Fingern erscheinende Punkte 
erwischt werden. Bei "Pinch it" müssen Krebse durch eine "Zwick-
Bewegung" zerquetscht werden. In der Übung "Write it" können 
Buchstaben nachgeschrieben werden. Die Ergebnisse werden in 
Schriftform dokumentiert.  
Tipp: Für Kinder ist die App ebenso verfügbar mit einer kindgerech-
ten Gestaltung. Diese App heißt "Dexteria Jr."  
(4,49 €). 

**** 

Ich finde es toll, dass es am iPad so 
schöne Apps gibt, um die Feinmotorik 
zu trainieren; besonders da diese so 
einfach und neutral gestaltet und für 
erwachsene Anwender geeignet ist 

 

  

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/jungle-adventure/id579631110?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/tap-the-frog/id483353496?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/tap-the-frog-faster/id994498214?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/dexteria-fine-motor-skill/id420464455?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/dexteria-fine-motor-skill/id420464455?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/dexteria-jr.-fine-motor-skill/id624918435?mt=8
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Konzentration/Gedächtnistraining 

Differ by Kind – Find the 
visually odd one out 

 

0,00 € Gegenstände nach visuellen Merkmalen unterscheiden 

“Was gehört nicht dazu?” – das ist die Frage dieser App, spielbar in 
verschiedensten Schwierigkeitsstufen, schult die visuelle Wahrneh-
mung und Konzentration und macht Spaß! 

TIPP: vom Hersteller Step-by-Step gibt’s noch viele andere tolle 
gratis-Apps 

**** 
viele tolle Übungen, kindgerecht und 
ansprechend, von einfach bis schwierig 

Leider kein eigens Material einpflegbar 
– das wär noch ein Hit! 

Konzentration – Der Auf-
merksamkeits-trainer HD 

3,49 € Konzentrationsübungen für Kinder 

Diese App von Tivola enthält zahlreiche Übungen für Kinder, um 
deren Konzentration zu trainieren. Beispiele für Übungen sind 
"Schau genau", "Welches ist gleich?" oder auch das wiederholen 
längerer Reihen, die sich das Kind dann merken muss. Der Schwie-
rigkeitsgrad der Übungen steigert sich.  

**** 

Tolle App um die Konzentration von 
Kindern zu trainieren, wünschenswert 
wären detailliere Einstellungsmöglich-
keiten. 

Follow the Frog 0,00 € Sequenzen merken 

Vier Frösche in rot, gelb, grün und blau werden angezeigt. Diese 
blinken nacheinander und der/die NutzerIn muss sich die Reihen-
folge merken und die Frösche in ebendieser Folge anklicken. Es be-
ginnt mit einem Frosch und die Sequenz wird immer länger.  

Alternative: Circles Memory Game (5,49 €) 

**** 

Einfache Gestaltung, der Schwierig-
keitsgrad steigert sich automatisch 

Achtung: Die App enthält Werbung! 
und man muss ins Apple Game-Center 
eingeloggt sein! 

MS Kognition 0,00 € Übungen für schnelles Denken 

Diese App enthält sechs verschiedene wissenschaftlich fundierte 
Übungen in mehreren Schwierigkeitsstufen, für die Bereiche Auf-
merksamkeit, Gedächtnis und Exekutivfunktionen. 

Die App eignet sich für all, die spielerisch allgemeine alltagsrele-
vante kognitive Fähigkeiten trainieren und verbessern wollen und 
ist lustig, aber auch schön anspruchsvoll. 

*** 

Witzige Spiele, mit denen Arbeitsge-
dächtnis und und Aufmerksamkeit su-
per trainiert werden können, 
auch am Handy spielbar! 

Leider dauert das Laden der Übungen 
manchmal etwas länger 

  

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/us/app/differ-by-kind-find-the-visually-odd-one-out/id1186207345?mt=8
https://itunes.apple.com/us/developer/step-by-step/id961412234?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/konzentration-der-aufmerksamkeitstrainer/id523101687?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/konzentration-der-aufmerksamkeitstrainer/id523101687?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/follow-the-frog/id853717253?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/circles-memory-game/id586168287?mt=8
https://apps.apple.com/de/app/ms-kognition/id1036720290
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Logopädie 

Lese-/Rechtschreib-
Schwäche (LRS)  

89,99 € 
(LITE um 0,00 €) 

Übungen für Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche 

Diese App bietet Kindern Unterstützung beim Schriftspracherwerb. 
Sie trainieren die Rechtschreibung und verbessern ihre schrift-
sprachliche Kompetenz. Aus mehreren Übungen können die ge-
wählt werden, die für Ihr Kind gerade relevant sind.  

**** 

Sehr umfangreiche App, schöne Ein-
stellungsmöglichkeiten, unterschiedli-
che Schwierigkeitsgrade 

Aphasie 79,99 € 
(LITE um 0,00 €) 

Übungen für Aphasie-Patienten 

Die App beinhaltet eine Vielzahl von Übungen, die verschiedene 
Bereiche der Sprache, des Sprechens, des Lesens und des Schrei-
bens trainieren. Sie können individuell ausgewählt und im Verlauf 
der Entwicklung an die Fortschritte angepasst werden. 

**** 

Sehr umfangreiche App, schöne Ein-
stellungsmöglichkeiten, unterschiedli-
che Schwierigkeitsgrade 

Conversation Therapy - 
Logopädie 

27,99 € 
(LITE um 0,00 €) 

Übungen für Aphasie-Patienten 

Hier geht es darum, zu sprechen und gemeinsam über ein Bild zu 
diskutieren, Hierfür wird ein Bild angezeigt, zu dem bis zu 10 Fra-
gen beantwortet werden müssen. Insgesamt gibt es Fragen aus 10 
Bereichen.  

**** 

Tolle App, um mit den NutzerInnen 
über Themen zu sprechen – die Fragen 
bei den Bildern können geändert wer-
den, eigene Bilder können leider nicht 
eingefügt werden 

Language Therapy – 4-in-
1 - Aphasie & Sprachthe-
rapie 

59,99 € 
(LITE um 0,00 €) 

Übungen für Aphasie-oder und Demenz-Patienten 

Diese App enthält ist quasi ein Paket aus vier Bereichen (diese 
sind auch als eigene Apps verfügbar). Diese sind: 

- Comprehension Therapy 
- Naming Therapy 
- Reading Therapy 
- Writing Therapy 

**** 

Toll ist, dass eigene Bilder verwendet 
werden können und so das Übungsma-
terial individuell angepasst werden 
kann 

Ausführliche Informationen finden Sie 
hier 

 

  

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/de/app/speechcare-fur-kinder-mit/id652221065?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/speechcare-fur-kinder-mit/id652221065?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/speechcare-fur-aphasie-patienten/id652215732?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/conversation-therapy-logopadie/id620456076?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/conversation-therapy-logopadie/id620456076?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/language-therapy-4-in-1-toolkit/id525278822?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/language-therapy-4-in-1-toolkit/id525278822?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/language-therapy-4-in-1-toolkit/id525278822?mt=8
http://www.lifetool.at/beratung/rat-tat/app-tipp/app-tipps/2015-06-aphasie-apps.html
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Lebensnahe Bildungsinhalte 

Einkaufen üben mit dem 
Euro PRO 

19,99 € Kennenlernen und Umgang mit Geld 

Ein umfangreiches Lern- und Trainingsprogramm für Jugendliche 
und Erwachsene, die lebenspraktische Fertigkeiten zum Themen-
kreis „Geld, Waren, Einkaufen“ erwerben möchten. In 13 unter-
schiedlichen und abwechslungsreichen Übungen werden sowohl 
Basiskenntnisse (z. B.: Geld kennenlernen) als auch fortgeschrit-
tene Inhalte vermittelt (z. B.: Preise addieren, Wechselgeld berech-
nen…). 

**** 

Tolle App mit den bekannten Inhalten 
der Software Euro, neutrales Design, 
auch für Jugendliche und Erwachsene 
gut geeignet!  

Weiters erhältlich Rechnen üben mit 
dem Euro PRO 

Lexico Verstehen 1 (D) - 
Logopädie  

0,00 €  (In-App 
Käufe 19,99 €) 

Förderung der Sprachentwicklung 

Ziele der App sind das Training des Sprachverständnisses, die Wort-
schatzbildung, die Merkfähigkeit und das auditive Training. Sämtli-
che Übungen bestehen aus Frageserien, auf welche die richtige 
Antwort gefunden werden muss. Die App enthält 6 Levels mit je-
weils 5 Übungen. Die Levels sind: "Kombinieren", "Zusammen-
hänge", "Aktionen", "Merkmale", "Positionen" und "Gegensätze".  

**** 

Schöne App mit klaren Aufgabenstel-
lungen, sehr einfach aufgebaut und 
ohne ablenkende Objekte 

Moji Uhrenschule 2,29 € Uhrzeiten selbst einstellen 

In dieser App werden dem Kind Uhrzeiten genannt, die es dann auf 
einer Uhr selbst richtig einstellen muss. In sechs Schwierigkeitsstu-
fen lernt das Kind die Uhr kennen.  

**** 

Schöne App um die Uhr kennen zu ler-
nen, keine ablenkenden Elemente, son-
dern sehr einfach und klar gestaltet  

 

Sehbeeinträchtigung 

Make It Big 0,00 € Schreib etwas und macht es GROSS 

Text mit der Bildschirmtastatur eingeben und schon ist er so groß 
geschrieben, dass er bildschirmfüllend ist, löschen erfolgt durch 
schütteln des iPads. 

Hintergrund- und Textfarbe sind auswählbar, auch die Schriftart 
kann definiert werden 

**** 

Einfach zu bedienende und in der Pra-
xis schnell einzusetzende Hilfsapp, 
noch dazu kostenlos! 

  

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/einkaufen-%C3%BCben-mit-dem-euro-pro/id1019091041?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/einkaufen-%C3%BCben-mit-dem-euro-pro/id1019091041?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/rechnen-%C3%BCben-mit-dem-euro-pro/id1125906654?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/rechnen-%C3%BCben-mit-dem-euro-pro/id1125906654?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/lexico-verstehen-d/id477092725?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/moji-uhrenschule/id504272645?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/make-it-big/id479282584
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Autismus/Zeit planen 

Inclusive Smarty Pants 3,49 € Tasterbedienbare App zum Kennenlernen von Emotionen 

Hier kann entweder per Touch oder mit externen Tastern eine 
Emotion ausgewählt werden, die von dem zuvor gewählten Cha-
rakter dann dargestellt wird. 
 

**** 

Lustige App, mit der Kinder viel Spaß 
haben werden 

Time Timer - German 3,49 € Klassischer TimeTimer am iPad 

Hier kann eine beliebige Zeit eingestellt werden, die dann durch 
eine kleiner werdende Scheibe dargestellt wird. Der Zeitrahmen ist 
hier beliebig in Sekunden, Minuten und Stunden einstellbar.  

**** 

Tolle App, die verbleibende Zeit schön 
darstellen kann 

Week Planner for Kids 2,29 € Wochenplaner 

Hier kann ein Wochenplan erstellt werden, wann welche Ereignisse 
stattfinden. Es gibt bereits vorhandene Symbole in der App und es 
können auch Bilder aus der iPad Fotogalerie verwendet werden. 
Diese App funktioniert wie der bereits bewährte TimeTable von 
LIFEtool.  

*** 

Toll gemachte App, folgende Dinge feh-
len uns: Tonaufnahmen bei den Bil-
dern, Anpassen der Farben auf das 
Sivus Modell (vgl. TimeTable) und Ver-
wendung von PCS  

PictoPlan 0,00 € 
(Vollversion für 
10,99 € als  
In-App-Kauf)  

Visuelles Tool für die Strukturierung der Aufgaben eines Tages oder 
einer Woche 

Zur Erstellung eines Wochen- oder Tagesplans mit Pictogrammen 
oder/und eigenen Fotos (Vollversion!). Auch TerminErinnerungen 
mit eigenen Audios und Videos können erstellt werden zB zu be-
stimmter zeit zum Bus zu gehen), Aufgaben können als erledigt ge-
kennzeichnet werden.  

 

**** 

Gute App um Tagesabläufe mittels 
Bild/Ton/Video in Erinnerung zu rufen. 
  
TIPP: das Farbschema „Stockholm ent-
spricht dem SivusModell (vgl. Time-
Table-Farben von LIFEtool) 

  

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/inclusive-smarty-pants/id490126715?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/time-timer/id332520417?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/week-planner-for-kids/id503098746?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/pictoplan/id733542401
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Hilfreiche Apps für den Unterstützerkreis 

Dropbox  0,00 € Dateiaustausch 

Mit dem Programm Dropbox am Computer und der zugehörigen 
App am iPad können schnell und einfach Dateien vom PC auf das i-
Pad (und umgekehrt) übertragen werden, z.B. Fotos und Doku-
mente.  

***** 

Ein Must-Have! 

PhotoSync 0,00 € 

(Einmalkauf/Abo 
möglich und emp-
fehlenswert!) 

Bilder synchronisieren 

Mit PhotoSync können schnell und einfach Bilder zwischen iPad - 
PC und Android-Gerät ausgetauscht werden (wenn beide Geräte 
im selben WLAN sind).  
Die Software für Ihren Microsoft Windows Rechner können Sie sich 
hier kostenlos herunterladen.  

***** 

Einfache und sehr gute Austauschmög-
lichkeit von Fotos zwischen iPad und PC 

In kostenloser Version werden Fotos 
nur in geringer Qualität überragen. 

Video Cache –  
Editor & Maker 

0,00 € 

(in-App-Kauf für 
ProVersion 4,49 €) 

Videos aufs iPad laden 

Mit dieser App können z.B. Youtube Videos direkt aufs iPad gela-
den werden. Diese können Sie dann in anderen Apps, zum Beispiel 
der GoTalk Now App verwenden.   
Tipp: Die Apps zum Video-Download wechseln regelmäßig, es sind 
immer wieder neue verfügbar und bestehende Apps nicht mehr! 

 

Praktisches Tool um Videos rasch und 
einfach aufs iPad herunterzuladen 

 

appgefahren News – 
tolle Apps entdecken & 
Punkte sammeln 

0,00 € Aktuelle App-Angebote finden 

Diese App zeigt aktuelle Angebote und Gratis-Apps. So sehen Sie, 
welche Apps kurzzeitig gratis sind – sehr praktisch!  

Hinweis: ähnlich hilfreiche Apps sind App des Tages und AppZapp 

***** 

Hilfreiche App zum Geldsparen  

WheelMateTM 0,00 € Rollstuhlgerechtes WC und Parkplätze finden 

Spürt behindertengerechte Toiletten und Parkplätze in der Nähe 
auf und zeigt diese an. Hat man eine besonders schöne Toilette o-
der einen guten Parkplatz gefunden, kann dieser in den Favoriten 
gespeichert werden. 

**** 

Sehr praktisch für unterwegs 

 

 

http://www.lifetool.at/
https://itunes.apple.com/at/app/dropbox/id327630330
https://itunes.apple.com/at/app/photosync-drahtlos-fotos-und/id415850124?mt=8
http://photosync-app.com/photosync/en/downloads.html
https://apps.apple.com/at/app/video-cache-editor-maker/id1042901784
https://apps.apple.com/at/app/video-cache-editor-maker/id1042901784
https://itunes.apple.com/at/app/appgefahren-news-tolle-apps/id981053001?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/appgefahren-news-tolle-apps/id981053001?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/appgefahren-news-tolle-apps/id981053001?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/app-des-tages-lade-jeden-tag/id510146032?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/appzapp-hd-pro-aktuelle-app/id428248004?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/wheelmate/id515277627?mt=8
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Bilder und Videos bearbeiten 

Sie Doodle pro-Bild-Edi-
tor 

4,49 € Mehrere Bilder zusammenfügen 

Hier kann man Bilder in eines zusammenfügen, indem man diese 
auf mehreren Ebenen anordnet. Auch das Umfärben ist möglich o-
der auch Bilder übereinanderlegen, das obere teilweise ausradie-
ren, darübermalen usw. 

***** 

Super App um zB kombinierte Bilder 
für GoTalk Now, für Bilderbücher im 
Book Creator oder für Quizfragen im 
Quizmaker zu erstellen 

Adobe Photoshop Ex-
press 

0,00 €  
(In-App Käufe mög-
lich) 

Bilder bearbeiten am iPad 

Bilder am iPad bearbeiten - zB Regelung der Schärfe/Helligkeit, Bil-
der spiegeln oder unterschiedliche Effekte .  

**** 

Super App um Bilder zu bearbeiten 

QuickFlip 0,00 € Bilder spiegeln am iPad 

wirklich ganz einfache App um Fotos/Bilder/Symbole rasch und 
einfach spiegeln zu können   

***** 

Symbole spiegeln – hier geht’s ganz 
rasch und einfach! 

Explain EDU 14,99 € Eigene Erklärungsvideos erstellen 

Mit dieser App können Sie eigene Videos erstellen, in denen Sie 
Objekte bewegen oder erscheinen lassen können. 

**** 

Toll um Erklärungs- oder auch kurze 
Lernvideos zu erstellen 

Background Eraser PRO 2,99 €  
 

Hintergrund in Bildern entfernen 

Mit dieser App können Sie bei Bildern den Hintergrund entfernen. 
In der Gratisversion können diese bearbeiteten Bilder dann nur in 
niedriger Auflösung gespeichert werden. 

**** 

Es ist oft hilfreich, den Hintergrund bei 
einer App zu entfernen – tolle App da-
für! 

Microsoft Office 
Lens|PDF Scan 

0,00 € Spitzen App für Fotos oder FlipChart-Bilder zu digitalisieren 

Office Lens macht Bilder von Whiteboards und Dokumenten lesbar, 
schneidet sie zu und verbessert sie (zB entfernt die perspektivische 
Verzerrung, entfernt Reflexionen/Schatten).  

Die Daten können dann als Bilder, PDF, DOCX oder PPTX abgespei-
chert oder an andere Apps oder Mailempfänger weitergegeben 
werden. Auch OCR-Texterkennung ist möglich. 

***** 

Unverzichtbare App für alle, die in Fort-
bildungen die FlipCharts in top-Qualität 
fotografieren möchten oder PapierDo-
kumente rasch und einfach digitalisie-
ren möchten 

  

http://www.lifetool.at/
https://apps.apple.com/at/app/sie-doodle-pro-bild-editor/id570448397#?platform=ipad
https://apps.apple.com/at/app/sie-doodle-pro-bild-editor/id570448397#?platform=ipad
https://itunes.apple.com/at/app/adobe-photoshop-express/id331975235?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/adobe-photoshop-express/id331975235?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/quickflip/id495560516?mt=8
https://itunes.apple.com/at/app/explain-everything/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/background-eraser-pro/id437015777?mt=8
https://apps.apple.com/at/app/microsoft-office-lens-pdf-scan/id975925059
https://apps.apple.com/at/app/microsoft-office-lens-pdf-scan/id975925059
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Gebärden-Sammlungen 

Spreadthesign PRO 5,49 € Das Gebärdensprache Wörterbuch international (inkl. ÖGS) 

Internationales Wörterbuch der Gebärdensprache für viele Spra-
chen, die enthaltenen österr. Gebärden sind meist ÖGS bzw. Wie-
ner Gebärden.ACHTUNG: benötigt Internetzugang! 

TIPP: App SpreadQuiz vom gleichen Entwickler 

**** 

Österr. Gebärden sind meist ÖGS, nicht 
Bundeländerspezifisch auszuwählen, 
Suchfunktion nur online möglich 

Lectary 0,00 € Gebärdensammlung offline verfügbar 

Einfach zu bedienende App, die Gebärden sind in Lektionen aufge-
teilt, die man einzeln herunterladen kann (sind dann offline verfüg-
bar). Die Handmade-Gebärden von www.uk-ooe.at sind bereits ent-
halten, Lektionen der ÖGS I und II der AlpenAdria Universität Kla-
genfurt  sowie Vokabeln des Vereins Kinderhände, weitere sollen 
folgen.  

***** 

Endlich eine App, in der die OÖ-Gebär-
den Handmade enthalten sind! 
Wenn auch Sie Ihre Gebärden-Videos 
über Lectary anbieten wollen, setzen 
Sie sich bitte mit dem Hersteller in Ver-
bindung! info@lectary.net  

Deutsche Gebärdenspra-
che - das große DGS 
Wörterbuch (Kestner) 

0,00 € 

(in-App-Käufe mög-
lich,  
je Paket ca. 10 €) 

Das große Wörterbuch der Deutschen Gebärdensprache 

Beinhaltet knapp 19.000 Gebärdenvideos, ist in 10 Themenpakete 
gegliedert, nach einem einmaligen Download braucht die App 
keine Online-Verbindung mehr. 

Lernlisten können angelegt werden, Abfragemodus möglich 

*** 

ACHUNG: Deutsche Gebärdensprache 
(Verlag Kestner) 

80 Wörter kostenlos, Gesamtpaket als 
inApp-Kauf h 

 

http://www.lifetool.at/
https://apps.apple.com/at/app/spreadthesign-pro/id1463646333
https://apps.apple.com/at/app/spread-quiz/id1185895307
https://apps.apple.com/at/app/lectary/id1317805236
http://www.uk-ooe.at/
mailto:info@lectary.net
https://apps.apple.com/at/app/deutsche-geb%C3%A4rdensprache-das-gro%C3%9Fe-dgs-w%C3%B6rterbuch/id365248027
https://apps.apple.com/at/app/deutsche-geb%C3%A4rdensprache-das-gro%C3%9Fe-dgs-w%C3%B6rterbuch/id365248027
https://apps.apple.com/at/app/deutsche-geb%C3%A4rdensprache-das-gro%C3%9Fe-dgs-w%C3%B6rterbuch/id365248027

