
Tierwissen für Kinder



Willkommen in der
Welt der Tiere
Animal World: Großes Wissen für kleine Forscher
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Liebe Redaktionen,

Mit Animal World startet UIG Entertainment eine 
Nintendo-DS-Reihe für Kinder, die fundiertes 
Wissen über die faszinierende Welt der Tiere 
spielerisch vermittelt. Unter dem Motto „Erfor-
schen – Lernen – Spielen“ steht dabei auch das 
Lesen im Vordergrund. 

Auf den folgenden Magazinseiten möchten wir 
Ihnen Animal World näher vorstellen: das päda-
gogische Konzept, Hintergründe, Inhalte sowie 
die Möglichkeiten, die Eltern haben, um die 
DS-Spiele als Förderprogramme in der Familie 
einzusetzen.

Und natürlich die Tierwelten der Animal World, 
die nach der Premiere von „Dinosaurier“ und 
„Big Cats – Raubkatzen“ ab Herbst/Winter 2009 
in den neuen Ausgaben die Fotofunktionen des 
Nintendo DSi integrieren und die Reihe damit 
auch zum Kreativwerkzeug macht.

Presseservice:
Texte und Bilder
als Download

Alle Inhalte dieses Ani-
mal World-Magazins 
können Sie nutzen! Wir 
haben Ihnen daher alle 
Texte und zwei Bildarchi-
ve (Freisteller und Bild-
schirmschnappschüsse) 
als Pakete geschnürt 
und als Download für Sie 
bereitgestellt. Am Ende 
des Magazins finden Sie 
unseren Materialservice 
auf einen Klick.



Was Dinosaurier und Vögel
zu Verwandten macht
Erforschen – Lernen – Spielen: Tierwissen für Kinder
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Dass jeder zweite Dinosaurier 
im Grunde ein Vogel war, wird 

manch Kind überraschen. Die wa-
ren so groß, und Vögel sind doch 
so klein! Wenn ihnen dann auch 
noch ein Wolf freundlich in die 
Augen schaut, ist endgültig der 
Forscherdrang geweckt: Der guckt 
ja fast genau so wie mein Fiffi! Die 
Naturlernspiel-Reihe Animal World 
für Nintendo DS lässt Kinder in 
die faszinierende Welt der Tiere 
eintreten und viele erstaunliche 
Entdeckungen machen: Erfor-
schen – Lernen – Spielen!

Mit der Reihe von UIG Entertain-
ment wird die Lücke zwischen Buch 
und Spiel geschlossen. Denn 
Animal World vermittelt 
Tierwissen als Texthap-
pen, die im Erfor-
schungsteil durch 
Quizfragen zum 
großen Lern-
menü wer-
den. Kindge-
recht formuliert, 
lernen Kinder in 
kleinen Kapiteln, 
worin sich Fleisch 
und Pflanzen fres-
sende Dinos 
unter-

scheiden, was der Hund mit dem Wolf 
zu tun hat oder warum Löwen gern 
mal auf der faulen Haut liegen. Nach 
ein paar Textseiten folgt dann ein 
Fragespiel – Wissen sofort überprüft 
und vertieft!

Der DS macht 
aus einem Quiz 

eine spielerische 
Abfrage und nutzt seine Spezialtech-

niken. „Welche Dinosaurier waren 
keine Pflanzenfresser?“ heißt da zum 
Beispiel. Dinonamen fliegen ein, die 
falschen werden weg-
gepustet.

 Die 
Aufgabe, 

Dinos nach ihrer 
Größe zu ordnen, 

löst Animal World mit 
Bildern und der Stylus-

Technologie. Tierfotos wer-
den mit dem DS-Touchpen wie 

Karten auf einem Tisch verscho-
ben, bis die Reihenfolge stimmt.

Animal World - Die Lernspielreihe
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Richtige Antworten antippen, Bil-
der ordnen, in einem zunächst un-
scharfen Foto möglichst schnell ein 
Tier erkennen, auf eine Antwort die 
richtige Frage finden: Animal World 
hat zwischen Wissen und Spielen 
einen kindgerechten Rhythmus mit 
viel Abwechslung. „Erforschen“ wird 
sofort zum „Lernen“, das „Spielen“ ist 
ständig dabei. Und das Lernziel wird 
spielerisch kontrolliert.

Am Ende eines Kapitels – zum Bei-
spiel die Kreidezeit in „Dinosaurier“ 
– folgt das große Wissensquiz. Zu 
Beginn eines Animal World-Lern-
spiels hat sich das Kind zwischen drei 
Schwierigkeitsgraden entschieden, 
die nun zu einem Fragenmarathon 
von 18, 24 oder 30 Fragespielen 
führen. Hier wird das erworbene 
Wissen noch mehr vertieft – und die 
Lesekompetenz gleich mit.

So facettenreich die Welt der 
Tiere ist, so viele weitere Lern- und 
Spielelemente bietet die Animal 
World Kindern als Belohnung für die 
Forschungsarbeit an. Jede gelöste 
Quizfrage, jedes erfolgreich beendete

Fragespiel ist Punkte wert. Diese in-
vestieren Kinder in Tierbilder, Tierle-
xikonwissen und Minispiele, die sich 
ebenfalls um die Tiere des jeweiligen 
Spiels drehen. 

So gilt es, in einer Art „Pac-Man“-
Spiel einen Pflanzen fressenden 
Dino durch ein 
Labyrinth zu 
manövrieren, 
um ein Tier 
seiner Herde 
zu befreien. 
Im Dino-Wett-
rennen zeichnen 
Kinder rhythmisch Linien nach, 
um ihrer Urweltechse Beine zu 
machen.

Animal World - Die Lernspielreihe
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Animal World beginnt mit den wohl 
faszinierendsten Wesen, die jemals 
unseren Planeten bevölkert haben: 
„Dinosaurier“. Danach folgt mit „Big 
Cats – Raubkatzen“ die nächste 
Folge für Nintendo DS. Die Tiere aus 
„Hunde & Wölfe“, „Bären & Beuteltie-
re“, „Große Säugetiere“, „Reptilien & 
Schlangen“ sowie „Große Meerestie-
re“ werden Stück für Stück über den 
Herbst und Winter 2009 nicht nur den 
DS, sondern auch den Nintendo DSi 
bevölkern.

Ab diesen Folgen kommt das spezi-
elle Feature des DSi zum Tragen: Mit 
der Kamerafunktion können Kinder 
die Tierfotosammlungen aus Animal 
World selbst ergänzen. Anregungen 
für die eigene Motivsuche bekom-
men sie durch das Fotomaterial 
des Wiener Tiergartens Schön-
brunn, der die Reihe insgesamt 
begleitet. Und so bekommt 
der freundliche Wolf aus Animal 
World einen kleinen Freund – den 
Hund, der gemütlich neben dem Kind 
liegt, während es mit dem Nintendo 
DS erforscht, wie sich Hunde in Sozi-
alsysteme einordnen.

Animal World - Die Lernspielreihe



Den Wissensdurst stillen
und die Leselust wecken
Die pädagogischen Grundlagen der Reihe
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Auch Kinder haben ihr WWW: 
Wir wollen Wissen! Bis zum 

Ende des Grundschulalters sind 
sie wie Schwämme, die neues 
Wissen aufsaugen, und sie haben 
Spaß am Lernen. Animal World 
unterstützt den kindlichen For-
schungsdrang in seinem Konzept.

Dass Lesen gegenüber Compu-
terspielen heute als langweilig emp-
funden wird, ist im Zusammenhang 
mit der Leselust von Kindern eine 
Erwachsenenbehauptung, die falsch 
ist. Kinder lesen gern - aber man 
muss ihnen auch entsprechende An-
gebote machen. So ist der Erfolg von 
„Harry Potter“ zu erklären, die Quali-
tät der Geschichten aus Hogwart hat 
die alte Lese-Faszination geweckt. 
Der Wiesbadener Grundschullehrer 
Martin Leupold, der im Internet ein

Grundschulwiki betreibt, bestätigt 
dies vor allem bei den Jungen, 
die traditionell weniger lesen als 
Mädchen: „Bei Themenanlässen 
entwickeln auch Jungs eine un-
glaubliche Power am Lesen 
und Lernen.“

Laut Leupold sind Sach-
bücher und Kinderlexika 
daher ideale Anlässe 
für den Leseeinstieg 
und die Leseförde-
rung – und genau 
den bietet die Reihe 
Animal World. Die 
Tierlernspiele setzen 
im Kern auf kindgerechte spannen-
de Texte, die Appetit auf Wissen 
machen, statt oberflächliche Infor-
mationsbrocken in einem Meer von 
Multimedia schwimmen zu lassen.

Hintergrund Lernkonzept
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Bei der Textmenge nimmt Animal 
World die kindliche Auffassungsgabe 
ebenso ernst wie die pädagogische 
Grundregel, dass Kinder positive 
Rückmeldungen beim Lernen brau-
chen. Der typische Rhythmus eines 
Forscherkapitels in der Software sieht 
daher so aus:
- vier bis sechs kleine Textblöcke
- dann ein Fragespiel

Die Textmenge eines Blocks ent-
spricht einer halben Sachbuchseite 
und damit Erstlesebüchern für die 
Grundschulklassen. Die Erkenntnisse 
der IGLU-Studie (Int. Grundschul-
Lese-Untersuchung), an der Grund-
schüler der 4. Klasse aus 35 Staaten 
teilnahmen, können auf Animal 
World übertragen werden: 
Der Leseteil passt 
zu den 
Fertigkeiten 
von Kindern 
im Erkennen 
und Wiederge-
ben von Informatio-
nen, in Textinterpretation 
und im Ziehen von Schlussfol-
gerungen.

Damit Kinder ihr frisch erworbenes 
Wissen vertiefen können, fordert sie 
Animal World nach jedem Minikapitel 
zu einem Fragenspiel auf. Das kann 
eine Quizfrage sein, ein Pustespiel, 
Bildersortierspiel oder vieles mehr. 
Hier erfolgt sofort die Lernzielkont-
rolle, die kleinen Forschern schnell 
Erfolgserlebnisse beschert.

Das Belohnungsprinzip von Animal 
World besteht aus dem Freischalten 
von Minispielen und neuem Wissen. 
In „Dinosaurier“ sind dies zum Bei-
spiel Tiere, die in Wort und Bild zu 
einer Art Wissenskartei werden.

Im Forschungsteil sind die Dinos 
die exponierten Beispiele für ihre Ära 
und für Themen wie Erdgeschichte, 
Lebensraum der Individuen, Sozial-
verhalten und vieles mehr – eben die 
Animal World.

Die Reihe ist Einstieg in ein Na-
turthema wie Anlass, sich mithilfe 
anderer Medien weiter damit zu be-
schäftigen. Eltern können mit Animal 
World zudem die Sprachfähigkeit 
ihrer Kinder fördern. Den Nachwuchs 
die Texte vorlesen lassen, sie zum 
Quizmaster für die ganze Familie 
ernennen, fremdsprachlich spielen 
(jedes Spiel erscheint in fünf Spra-
chen) – Animal World ist ein Lernspiel 
auf vielen Ebenen.

Hintergrund Lernkonzept
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In der Animal World ist viel 
Bewegung. Aus einem diffusen 

Farbenspiel wird ein fauchender 
Puma, und der Tyrannosaurus 
Rex hechelt im Wettrennen dem 
fliegenden Pteranodon kräftig hin-
terher. Spiele sind in der Tierwelt 
auch Trumpf – und machen im 
wahrsten Sinne des Wortes einen 
tierischen Spaß.

Ein gutes Dutzend Minispiele und 
Fragenspiele wird kleinen Forschern 
ins Gepäck getan. Manch Spiel dient 
als Wissenstest, manch anderes als 
kleiner Spaß, der dem jeweiligen 
Thema eine verspielt tierische Note 
verleiht.

Wortspiele

Das Konzept der Informationsvermitt-
lung wird in mehreren Varianten zum 
kniffligen Sprachspiel.

Ähnlich wie im Brettspiel „Scrabble“ 
bekommen Kinder im „Wortfinder“ 
zehn Buchstaben, um daraus so viele 
Tierarten – passend zum Titel einer 
Animal World – zu bilden.

Eine Spielart davon ist, ein einzelnes 
Wort – zumeist ein Tier – richtig zu 
sortieren. Dabei sind zwar alle Buch-
staben vorhanden, in der Reihenfolge 
aber durcheinander geraten.

Spielinhalte

Raubkatzen ordnen und
Dinosaurier flitzen lassen
Spiele in „Animal World“ sind ein tierischer Spaß
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Bild- und
Zuordnungsspiele

Bilder sortieren

„Ordne die Lebewesen nach ihrem 
Alter! Beginne mit dem jüngsten 
Tier!“ heißt es zum Beispiel in „Dino-
saurier“. Die Bilder von Stegosaurus, 
Fischsaurier und Giraffe werden nun 
mit dem Stift verschoben.

Errate das Tier

Dieses Spiel gehörte in ähnlicher 
Form zu den legendären Spielen 
der TV-Sendung „dalli, dalli“: Ein 
unscharfes Bild zeigt ein Tier und 
wird auf Wunsch Schritt für Schritt 
schärfer. Je früher Kinder die richtige 
Antwort antippen, umso mehr Punkte 
bekommen sie. Wer zuvor in Animal 
World gut aufgepasst hat, hat hier 
bessere Chancen.

Bildfragen

„Welche ist die größte lebende Raub-
katze?“ ist eine typische Frage, die 
nicht mit einer Text-, sondern mit ei-
ner Bildauswahl beantwortet werden 
soll. Es kommt für Kinder also darauf 
an, zuvor erworbene Textinformatio-
nen nun visuell richtig einzuordnen.

Spielinhalte
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Spiele mit
Geschick

Mampf

Im Computerspielklassiker nach Art 
von „Pac-Man“ knabbert sich das 
Lachgesicht durch ein Labyrinth, um 
dort Kügelchen zu fressen und vor 
Geistern zu fliehen. Animal World 
macht daraus eine Tierwelt. So soll 
ein Pflanzen fressender Dinosaurier 
Farne statt Kugeln vertilgen, um so 
einen Artgenossen zu befreien. Statt 
der Geister sind ihm Fleischfresser 
auf den Fersen.

Tierrennen

Wer ist schneller: Löwe, Tiger oder 
Puma? Animal World macht aus ei-
nem Tierrennen mehr als das übliche 
Tastendrücken, um eine Raubkatze 
zum Laufen zu bringen. Mit dem 
Touchpen werden Linienabfolgen 
rhythmisch nachgezeichnet - je ge-
nauer, desto schneller ist der tierische 
Sprinter.

Tier-Infos

Animal World kooperiert mit 
einem der bekanntesten 
Zoos der Welt: dem Tier-
garten Schönbrunn. Die 
atemberaubenden Tierfotos 
stammen aus dem Fundus des Wie-
ner Tierparks. Schönbrunn wurde 
1752 von den Habsburgern gegrün-
det, ist der älteste noch bestehende 
Zoo und errang 2007 Weltruhm: Im 
August des Jahres wurde in Wien das 
erste Panda-Baby geboren, das auf 
natürliche Weise in einem Tiergarten 
gezeugt wurde.

Spielinhalte
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Frage: In Animal World steht Le-
sen im Mittelpunkt - ist das für 
ein Nintendo-DS-Spiel nicht etwas 
altmodisch?

Michaelis: Das hieße, dass Lesen 
an sich altmodisch ist. Ist es aber 
nicht, im Gegenteil. Ohne Lesekennt-
nisse findet sich niemand im Internet, 
an PC und Konsolen zurecht. Die-
se Kernkompetenz gehört zu den 
elementarsten Dingen, die wir uns 
aneignen müssen. Kindern ein Ange-
bot zu machen, an einem modernen 
Gerät wie dem Nintendo DS durch 
Lesen Spaß zu haben, ist für mich 
sehr modern - und herausragend.

Frage: Nun wird es aber Kritiker 
geben, die ein solches Angebot 
wie Animal World als Konkurrenz 
zum Buch sehen.

Michaelis: Sie haben und hatten 
Unrecht, weil sie die Neugier der 
Kinder auf Wissenserwerb unter-
schätzen und Eltern nicht zutrauen, 
medienkompetent zu sein. Kinder 
wachsen heute in einer multimedialen 
Welt auf, daher ist es wichtig, ihnen 
im Elternhaus ein bunt gemischtes 
Medienangebot zur Verfügung zu 
stellen. Darin hat das Buch ebenso 
seinen Platz wie das DS-Spiel. 
Nur so können Kinder Medien 
bewerten, entscheiden, welches 
Medium ihnen für welchen Zweck 
das Beste bietet. Und was die 
Neugier von Kindern angeht: 
Gerade ein Wissensspiel wie 
Animal World macht ihnen Lust 
darauf, noch mehr über Dinosau-
rier, Katzen und Wale wissen zu 
wollen - und dann auch zum Buch 
zu greifen.

Interview

„Gerade die ruhige Vermittlung
von Wissen tut Kindern gut“
Interview mit dem Lernspielexperten Stefan Michaelis
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Frage: Wie bewerten Sie die Quali-
tät der Texte und Textdarstellung in 
Animal World?

Michaelis: Die überzeugt mich, 
weil sie sich auf eine angenehme Art 
und Weise von dem unterscheidet, 
was ich zumeist im DS erlebe. Häu-
fig ist die Schrift sehr klein oder wird 
auf so farbkräftigen Hintergründen 
gezeigt, dass sie schwer zu 
lesen ist. Hier wird sie in gro-
ßen Lettern und einer lese-
freundlichen Schrifttype auf 
hellem Grund gezeigt - das 
macht sofort Spaß. Die Formu-
lierungen sind kindgerecht, und 
vor allem ist der Rhythmus zwi-
schen kleinen Lese- und Spiel-
anteilen stimmig. Das passt zu 
jedem kindlichen Leseniveau, 
überfordert ebenso wenig wie es 
unterfordert.

Frage: Animal World ist in seiner 
ganz Machart eher ruhig aufge-
macht. Wie bewerten Sie das?

Michaelis: Animal World ist ein 
Wissens- und Lernspiel, da ist eine 

ruhige Informationsvermittlung sehr 
richtig. Natürlich kann man es auch 
anders machen. Aber gerade die 
ruhige Machart, der dezente Einsatz 
von Farbe und damit das Fokussieren 
auf das Objekt des Wissenserwerbs 
zeichnet zum Beispiel exzellente 
Kinderlernbücher und Lexika aus 
England und Deutschland aus.

Frage: Aber die Medienwelt ist 
heute voller Bewegung, Farbe und 
Attraktionen. Ist Animal World von 
daher für Kinder attraktiv genug?

Michaelis: Vergleichen wir diesen 
Aspekt doch einmal mit dem Fernse-
hen. Da gibt es bei den Privatsendern 
Zeichentrick im Manga-Stil, in dem 
Farben nur so fließen und Bilder 
wie im Takt eines Musikvideos ge-
schnitten sind. Dagegen haben wir 
im Kinderkanal Zeichentrickserien 
wie „Wickie“ oder „Biene Maja“, die 
Geschichten ruhig erzählen. Warum 
finden diese Reihen immer wieder 
neue junge Zuschauer? Weil sie Kin-
dern deutlich besser tun als die Ge-
schichten, die wie eine Karussellfahrt 

erzählt werden. Die neue schöne 
Medienwelt kann Kinder auch 

stressen - und ihre Eltern. 
Wenn es um einen wirk-

lich nachhaltigen Wis-
senserwerb geht, ist 

Ruhe grundsätz-
lich besser.

Interview



12

Frage: Viele Lernspiele kommen 
eher von der spielerischen Seite, 
dann von der Lernseite. In Animal 
World ist es fast umgekehrt. Wel-
chen Weg halten Sie für besser?

Michaelis: Beide Wege sind gut, 
Animal World findet hier sogar einen 
neuen Weg. Ein klassisches Lernpro-
gramm ist in den Schritten Lernen, 
Üben und Testen aufgebaut. Die 
Belohnung für Gelerntes sind Spiele. 
Ein Edutainmentprogramm integriert 
Tests in eine Spielumgebung, gliedert 
das Wissen meistens in einen Lexi-
konteil aus. Animal World hat einen 
eigenen Rhythmus: ein kleiner Teil 
Wissenserwerb, dann sofort die Wis-
sensabfrage. Das entspricht sehr gut 
der kindlichen Auffassungsgabe, weil 
nach einem kleinen Lesekapitel durch 
die Spielfragen sofort eine Rückmel-
dung stattfindet.

Frage: Wie bewerten Sie die Qua-
lität der spielerischen Teile in Ani-
mal World?

Michaelis: Die ist sehr hoch 
und vor allem sehr charmant. Ich 

erlebe häufig Lernprogramme, in 
denen Spiele sinnentleert neben 
dem Thema herlaufen. Hier ist das 
ganz anders. Jedes Spiel denkt das 
jeweilige Tierthema fantasievoll wei-
ter. Auch werden die spezifischen 
Techniken des Nintendo DS sehr 
gut ausgenutzt. Vor allem das Weg-
pusten von richtigen Antworten finde 
ich gelungen, weil die Fragen dazu 
mitunter doppelt negieren. Ich habe 
in meinen Tests auch mal daneben 
gepustet - und mich bei dem Ge-
danken ertappt: Du hast die Frage 
nicht sorgfältig durchgelesen und 
dich nicht konzentriert. Gerade das 
Thema Konzentrationsförderung ist 
bei Kindern heute wichtig.

Zur Person

Stefan Michaelis

Stefan Michaelis (46) ist Fachre-
dakteur und Kenner des deutschen 
Unterhaltungssoftwaremarktes seit 
der ersten Stunde. Als Spezialist für 
Computer-, Kinder- und Lernspiele 
bewertet er für verschiedene Medien 
Produkte und gestaltet Themen. Als 
Experte und Programmchef der GC 
family hat er den Familienteil der 
Games Covention (GC) für die Leipzi-
ger Messe maßgeblich mitentwickelt 
und tut dies nun mit der Online4family 
auf der GCO. Mit seinem Partner 
„Zentrale für Unterrichtsmedien“ gibt 
er das Software-Gütesiegel „Clever“ 
heraus. Hobby: unter anderem Com-
puterspiele und Lesen.

Interview
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Dinosaurier

Titel und Erscheinungstermine

Raubkatzen

Hunde & Wölfe

Bären & Beuteltiere

Große Säugetiere

Reptilien & Schlangen

Große Meerestiere

Erschienen Herbst/ Winter 2009
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Downloadservice

Download

Download

Download

Textpaket

Alle Texte des Animal-World-Magazins in drei 
Formaten (Zip-Archiv).

Download

Download

Download

Bildpaket Screenshots

Schnappschüsse aus „Dinosaurier“ und „Raub-
katzen“ (Zip-Archiv).

Download

Download

Download

Bildpaket Freisteller

Dinosaurier und Raubkatzen aus Animal World 
als Freisteller, Cover und Porträt (Zip-Archiv).

So einfach ist der Download-Service: - Wunsch-Material aussuchen ...
- auf den passenden Download-Button klicken ...
- und das Archiv (Zip) speichern

Textpaket doc

Textpaket   rtf

Textpaket txt

Farbe 300 dpi bmp

Farbe   72 dpi jpg

SW 300 dpi bmp

Farbe 300 dpi bmp

Farbe   72 dpi jpg

SW 300 dpi bmp

www.textratour.de/AW/AWTexteTxt.zip
www.textratour.de/AW/AWTexteRtf.zip
www.textratour.de/AW/AWTexteDoc.zip
www.textratour.de/AW/AWScreenshotsSW.zip
www.textratour.de/AW/AWScreenshotsWeb.zip
www.textratour.de/AW/AWScreenshots4c.zip
www.textratour.de/AW/AWFreistellerSW.zip
www.textratour.de/AW/AWFreistellerWeb.zip
www.textratour.de/AW/AWFreisteller4c.zip

