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Vorlesen reicht nicht?! 
Das interaktive digitale Bilderbuch Magazin „Limuli- Spielen, lesen und entdecken“ -  
für Kinder von 2-5 Jahren 
 
Immer wieder taucht die Frage auf, sind die Zeiten des guten alten Bilderbuchs vorbei? Müssen 
die Kleinen im Kindergartenalter eine Geschichte auf dem Tablet oder Smartphone anschauen? 
Diesen Fragen haben sich Entwickler gestellt, die in einer APP versuchen diese beiden Welten 
des anlogen Bilderbuchs und der interaktiven Software zusammenzubringen.  
 

 
 
Als Vorlage und Konzeptgrundlage für die hier besprochene interaktive Bilderbuch-Magazin APP 
dienen analoge Pappbilderbücher für Kinder von 2 bis 5 Jahren In den Büchern geht es 
altersgerechte Alltagsthemen wie „Einschlafen“ (Sagt der Bär dir Gute Nacht) „Langeweile“ (Wer 
spielt mit mir?) und Gefühlsthemen wie „Wut“ (Ich werde wütend), oder„Geschwisterchen“ (Das 
kann ich schon) aber auch jahreszeitliche Begebenheiten. 
 
Die Bilder mit 2/3 Anteilen machen den Hauptteil und der Text mit 1/3 die Beschreibungen der 
Bilder aus.. Die Texte sind oft in Reimen verfasst. Der Textumfang ist kurz und der Inhalt lässt sich 
gut merken. Dies soll die kleine Kinder in ihrem Spracherwerb unterstützen. 
 
Verfügbar ist diese APP, die 2013 von der Linguino GmbH entwickelt wurde über den APP Store 
und kann im Abo erworben werden. Eine Demo-Geschichte kann gratis heruntergeladen werden. 
Die APP verfügt über eine  umfangreiche Sprachauswahl. Die Alterskennzeichnung liegt bei 4+. 
 
Die Kleinen können die Geschichten aus dem Magazin alleine spielen oder gemeinsam mit den 
Großen erleben. Die Möglichkeiten, die die Geschichte und ihr „Zubehör“ bietet sind im Einzelnen: 
 

• Ein Buch zum Spielen und Lesen 
• Lustiges Mitmusizieren mit einem kleinen Video 
• Themenwelten zum Entdecken und Stöbern 
• Hintergründe zu den beteiligten Künstlern 
• …und eine Überraschung 

 
In der Gute-Nacht Geschichte „Sagt der Bär dir Gute Nacht« aus dem Bilderbuch Magazin Nr. 1 
können Eltern ihren Sprösslingen eine schöne Gute-Nacht-Geschichte mit handgezeichneten 
Illustrationen vorlesen oder die gereimten Verse werden auf Knopfdruck von einem Profi-Sprecher 
vorgetragen.  
 



Die Kinder können das Tempo des Umblätterns selbst bestimmen. Im Spielmodus können sie 
herausfinden, ob sie den gesprochenen Text einer Seite konkret einem entsprechenden Bild 
zuordnen können.  
 
Des weiteren gibt es ein Kinderlied-Video zum Mitmusizieren, d.h. 
Der Text des Buches wird vorgesungen und kann dabei mitgelesen werden. Instrumente können 
per Klick dazu gewählt werden. 

Ein weiteres Feature ist das Entdecken von Themenwelten, diese sind so ausgelegt, dass sie mit 
den Eltern oder Großeltern erkundet werden müssen, man braucht einen leibhaftigen Partner oder 
Erklärer. Beispiele dazu sind, die »Traumreise zum Entspannen« und die »Schlafgeschichte zum 
Mitspielen«. 

Mehr für die Erwachsenen interessant ist auch, dass Hintergründe zu den Künstlern und Machern 
aufgezeigt werden 

Über die APP und die Geschichte hinaus enthält jede Ausgabe eine Überraschung zum Basteln, 
die ausgedruckt und mit Bezug zu der Geschichte praktisch umgesetzt werden kann. 

Der Preis liegt bei EUR 3,59 für eine Ausgabe und EUR 29,99 für ein Jahres-Abo mit 12 
Ausgaben (i.e. 12 Bücher, 12 Lieder, 12 Themenwelten, 12 Überraschungen und 12 
Hintergründe). 

Viele positive Kundenrezensionen loben diese Kinder-APP, die Presse berichtet sehr positiv. 

Letztendlich müssen die Eltern selbstentscheiden, ob bei der Gute-Nacht-Geschichte mit einem 
Tablet im Bett gekuschelt wird oder die dicken Seiten des Pappbilderbuchs zum Glück einiges 
aushalten können.  

Singen müssen die Eltern ohnehin. Leichter ist es natürlich, den Text von einem Profi 
vorgesungen zu bekommen und wie beim Karaoke mitzusingen. Kreativer ist es beim analogen 
Bilderbuch seine eigene passende Melodie zusammen mit dem Kind zu finden. 

Fazit: Das was diese APP bietet ist besonders für nicht kreative Eltern geeignet, die so ihren 
Kindern etwas bieten und mit ihnen erleben können, was über das reine Vorlesen eines 
Bilderbuches hinaus geht. 

Eltern, die da ein wenig einfallsreicher sind werden auch mit einem Papierbilderbuch die 
Geschichte lebhaft gestalten. Keine Frage ist, dass sowohl die Nutzung der APP sowie das 
gemeinsame Schmökern im guten alten Bilderbuch und die gemeinsame Zeit mit den 
Erwachsenen beiden Altersgruppen bestimmt nur gut tut. 
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