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Digitale Spiele für Kinder ab 10 Jahren
Liebe Eltern
Digitale Spiele können ein spannender Zeitvertreib für Kinder sein. Hier können sie kreativ sein,
ihre Geschicklichkeit verbessern und Vieles lernen. Darüber hinaus macht sie auch einfach Spass!
Wir stellen hier Spiele für Smartphones vor, die wir für Kinder ab 10 Jahren empfehlen können.
Alle Spiele kosten höchstens 5 Franken und können grundsätzlich von den Kindern alleine gespielt
werden. Wir empfehlen aber, zuerst gemeinsam zu spielen, damit Sie sehen, ob das Spiel für ihr
Kind passend ist. Stellen Sie zudem mit ihrem Kind Regeln auf, wie lange pro Tag gespielt werden
darf, damit andere Freizeitbeschäftigungen nicht zu kurz kommen.
Für Kinder in diesem Alter empfehlen wir Social Media wie TikTok oder Snapchat nur, wenn eine
erwachsene Person bei der Nutzung dabei ist. Als Alternative zu YouTube empfehlen wir das
gratis-App YouTube Kids, auch dort sollte aber eine erwachsene Person immer in Hörweite sein.

Rätselspass

Strategiespiel

Tiny Bubbles
In diesem PuzzleSpiel müssen
farbige Luftblasen
zum Platzen gebracht werden. Dabei lernt man
die Grundlagen des Farbenmischens und muss,
je höher das Spiellevel ist, immer schwierigere
Aufgaben lösen.

Bad North
Ein Strategiespiel,
in dem man als
Wikinger seine Insel
verteidigen muss. Das Spiel ist schön gestaltet
und kann in verschiedenen Schwierigkeitsstufen gespielt werden. Man sieht nur comicartige Darstellungen der Kämpfe.

Bildquelle: https://www.igdb.com/games/tiny-bubbles/presskit

Bildquelle: https://www.igdb.com/games/bad-north/presskit

Geschicklichkeit

Abenteuer

BADLAND
In diesem Spiel
Steuert man seine
Spielfigur durch
eine wunderschöne Fantasiewelt. Um die
Figur wohlbehalten durch die Level zu führen
muss man schnell reagieren und kleine Rätsel
lösen. Das Menu ist in englischer Sprache, das
Spiel ist aber sehr einfach spielbar.

Samorost 3
In diesem ErkundungsAbenteuer bereist man
den Weltraum. Das Spiel ist eher für geübte
Spieler und Spielerinnen, da man oft selbst
herausfinden muss, was zu tun ist. Im Internet
finden sich auch Lösungen, wenn man die
Aufgaben nicht selbst lösen kann.

Bildquelle: https://www.igdb.com/games/badland/presskit

Bildquelle: https://www.igdb.com/games/samorost-3/presskit

Es gibt es noch viele weitere empfehlenswerte digitale Spiele. Wenn Sie etwas mehr Geld
ausgeben möchten, können Spiele wie Nintendo Labo oder Just Dance Kinder auch zum Basteln
oder zu Bewegung anregen. Die Internetseite Spieleratgeber NRW (https://www.spieleratgebernrw.de) testet viele aktuelle Spiele. Dort finden Sie weitere Spieleempfehlungen.

