DEINE LAUTE WELT Wasser und Eis
Kinder-App mit tollen Tieren von Kristina Heldmann und witzigen Tönen von Christian, den man aus
dem KiKA kennt.
Beschreibung kurz
DEINE LAUTE WELT
Wasser und Eis
Sie ist da, die dritte App von DEINE LAUTE WELT!
Unter Wasser ist es ganz leise? Ach was! Tauche ein in das aufregende Panorama vom Eis der Arktis
durch das tiefblaue Meer bis zu den lustigen Pinguinen und hört all den tollen Tieren zu! Rutsch mit dem
Eisbär, plansche mit den Delphinen und sing mit dem riesengroßen Wal!
Schwungvoll gemalt von Kristina Heldmann und voller Witz vertont von Christian, den man aus dem KIKA
kennt. Ein wunderschönes interaktives Bilderbuch für kleine Entdecker von 2-5 Jahren!
Beschreibung lang
DEINE LAUTE WELT
Wasser und Eis
Sie ist da, die dritte App von DEINE LAUTE WELT!
Unter Wasser ist es ganz leise? Ach was! Tauche ein in das aufregende Panorama vom Eis der Arktis
durch das tiefblaue Meer bis zu den lustigen Pinguinen und hört all den tollen Tieren zu! Rutsch mit dem
Eisbär, plansche mit den Delphinen und sing mit dem riesengroßen Wal!
Schwungvoll gemalt von Kristina Heldmann und voller Witz vertont von Christian, den man aus dem KIKA
Die kleinen charmanten Szenen sind vertont mit allen Originallauten und der unverwechselbaren Stimme von Christian. Er blubbert, plätschert, klappert, juchzt, schnorchelt und findet sogar
einen Piratenschatz!
Kinderleicht wechselst Du zwischen den Original-Tierstimmen, Christians vergnüglichen Interpretationen
und kleinen erklärenden Texten rund um die Tiere. In einfachen Erklärtexten kannst Du die Tiere
kennenlernen.
Ein wunderschönes interaktives Bilderbuch für kleine Entdecker von 2-5 Jahren!

HIGHLIGHTS
· charaktervolle handgemalte Illustrationen
· über 80 liebevoll animierte Tiere auf einem superlangen Panorama
· gebrüllt, getrappelt, gekrächzt, gequietscht und gesprochen von Christian aus dem KIKA
· wähle zwischen Originallauten, Christians vergnüglichen Interpretationen und kleinen
Erklärtexten rund um die Tiere
· kinderleichte Menuführung
· spielbar in deutsch und englisch
· keine In-App-Käufe, werbefrei
· für die Eltern: alle Geräusche als Text zum Mitlesen ;-)
Spielmodi
Originale Tierstimmen
Christian macht die Tierstimmen nach
Christian erzählt kleine Texte rund um die Tiere
Ohne Ton zum Stimmen selber machen
Daten
Empfohlenes Alter: bis 5 Jahre
Sprachen: Deutsch, Englisch
Kompatibilität: iPhone, iPad
€ (D) 3,49 (UVP)
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