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www.kindersoftwarepreis.de – Tommi, deut-
scher Kindersoftwarepreis 

www.bupp.at – Bundesstelle für die Positiv-
prädikatisierung von Computer- und Konso-
lenspielen

www.sin-net.de – Studio im Netz, medien-
pädagogische Facheinrichtung mit dem 
Schwerpunkt Kinder, Jugendliche und Multi-
media

Digitale Spiele unterm 
Weihnachtsbaum Von Julia Riedel

Weihnachten steht vor der Tür und viele Kin-
der wünschen sich Computerspiele, anstelle 
von regulärem Spielzeug. Dabei stellen sich 
Erwachsene oft die Frage, welche Spiele nun 
gut für Kinder geeignet sind und welche 
eher nicht. Dazu lässt sich grundsätzlich fest-
halten: Als Erstes auf die USK Altersfreigabe 
(Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) des 
jeweiligen Spiels achten und sich gegebe-
nenfalls an der Altersempfehlung der PEGI 
(Pan European Game Information) orientie-
ren, auch wenn diese in Deutschland keine 
rechtliche Bedeutung haben und nur eine 
Einschätzung geben. Diese Altersempfeh-
lungen findet man auf dem Spiel. 

Des Weiteren gibt es verschiedene Organisa-
tionen, die Computerspiele testen und da-
nach pädagogische Empfehlungen veröf-
fentlichen. Eine Liste mit Internetseiten sol-
cher Gesellschaften finden sie am Ende des 
Artikels. Wir vom Infocafe haben uns mit 
den aktuellsten Spielen für Kinder und den 
neuesten Beiträgen aus dem Internet be-
schäftigt und eine eigene Empfehlungsliste 
für Sie zusammengestellt.

Bei Lego City Undercover schlüpft man in die 
Rolle eines Polizisten, der mit Hilfe von ver-
schiedensten Verkleidungen Verbrecher ja-
gen muss. Besonders überzeugend an die-
sem Spiel sind sein Witz und die Freiheit, al-
les Mögliche in der offenen Welt, die natür-
lich komplett aus Lego ist, zu entdecken. 
Dieser Titel hat den ersten Platz des deut-
schen Kindersoftwarepreis 2013: „Tommi“ 
belegt. Lego City Undercover ist erhältlich 
für die WiiU und hat eine USK 6 bekommen, 
macht aber vor allem auch älteren Kindern 
von 10-12 Jahren Spaß. (http://legocityu.
nintendo.com/) 

Skylanders Giants ist der neueste Titel der 
beliebten Skylanders-Reihe. Dieses Aktion-
Adventure bietet seinem Spieler nicht nur 
eine digitale Welt voller Abenteuer, sondern 
auch zusätzlich die Möglichkeit, echte Spiel-
figuren aus Plastik zu sammeln und mit Hilfe 
eines Portals in das Spiel zu übertragen. So 
können die Figuren und auch der auf ihnen 
gespeicherte Spielstand zu Freunden mitge-
nommen werden. Durch viele verschiedene 
Kombinationsmöglichkeiten der Figuren las-
sen sich immer neue Strategien ausprobie-
ren. Dieser Titel ist für Wii, WiiU, Xbox und 
auch Play Station 3 erhältlich und hat eine 
Altersfreigabe ab 6 Jahren. Hierzu ist zusätz-
lich zu erwähnen, dass durch das Sammeln 
der Figuren auch nach dem Erwerb des Spie-
les weitere Kosten anfallen können. (http://
www.skylanders.com/de) 

Goodbye Deponia ist der dritte Titel eines 
lustigen Point-and-Click Abenteuers für den 
PC. Bereits die beiden Vorgänger Deponia 
und Chaos auf Deponia führen den Spieler 
durch eine Welt, die vollständig von Müll be-
deckt ist. Durch Anklicken und Kombinieren 
verschiedener Gegenstände löst der Spieler 
Rätsel und gelangt in Goodbye Deponia nun 
zum Ende der Geschichte. Das Spiel ist ab 6 
Jahren freigegeben, sollte aber aufgrund sei-
nes Sarkasmus und der gesellschaftskriti-
schen Anspielungen eher erst ab zwölf Jah-
ren gespielt werden, da jüngere Kinder Pro-
bleme haben können alles zu Verstehen und 
ihnen das häufiger vorkommende Lesen 
während des Spieles noch zu schwer fällt. 
(http://deponia.de/)

Wir wünschen nun viel Spaß mit den Spielen 
und werden uns im nächsten Heft mit Spiel-
zeiten und Regeln für Computerspiele zu 
Hause beschäftigen.

www.usk.de – Unterhaltungssoftware Selbst-
kontrolle

Das Infocafe ist die medienpädagogi-
sche Jugendeinrichtung der Stadt Neu-
Isenburg. Ziel unserer Arbeit ist es, Me-
dienkompetenz zu vermitteln. Jugend-
liche bekommen hier die Gelegenheit, 
Medien und deren Inhalte entsprechend 
der eigenen Ziele und Bedürfnisse effizi-
ent zu nutzen, aktiv zu gestalten und so 
ein tieferes, verantwortungsbewusstes 
Verständnis für diese zu entwickeln. Wir 
bieten sowohl Freizeit – als auch Bildungs-
angebote an.

Infoc@fé
Pfarrgasse 29, 63263 Neu-Isenburg 
Tel: 06102 209929,  
info@infocafe.org

Öffnungszeiten:
Dienstag, Donnerstag und Freitag 
14:30–17:00 Juniorclub für Jugendliche  
im Alter von 10 bis 12 Jahren

17:00–20:30 Infoclub für Jugendliche  
von 12 bis 21 Jahren

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes Jahr 2014


