
Die Tonieboxen bekommen Konkurrenz! Die Vorlese-Eule Luka ist seit letztem Jahr neu auf

dem Markt. Ihr Kind soll mehr Spaß am Lesen entwickeln oder Bücher von Ihnen vorgelesen

bekommen, auch wenn sie gerade nicht anwesend sind oder auswärts bei Großeltern oder

Freunden übernachten? Luka macht das möglich! 

Was die Eule kann und wie sie genau funktioniert, erfahren Sie beim Weiterlesen.

 

Luka ist ein Vorleseroboter, der aussieht wie eine Eule und Kindern im Alter von drei bis

acht Jahren einen unterhaltsamen und interaktiven Zugang zu gedruckten Büchern

ermöglicht. Über die integrierte Kamera erkennt Luka das Cover des vor ihm liegenden

Buches oder die aufgeschlagene Seite und beginnt dort zu lesen. Damit Luka am Ende

jeder Seite weiterliest, muss das Kind auf die nächste Seite umblättern. Die Eule funktioniert

digital, jedoch wird immer das analoge Buch benötigt und somit in den von digitalen Medien

geprägten Alltag integriert.
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Bei der erstmaligen Verwendung brauchen Sie sich lediglich die Luka-App herunterzuladen

und schon kann das Vorlesen beginnen. Zu Beginn stehen in der App zwei kostenlose

Aufnahmen zur Verfügung („Papa kann fast alles“ und „Das kleine Wir“). In der App finden

Sie mehrere hundert Bücher, die von professionellen Sprechern aufgenommen wurden und

stetig erweitert werden. Die Bücher sind in verschiedene Kategorien (Tiere, Klassiker,

Wissen etc.) eingeteilt. Kaufen können Sie diese mit den sogenannten „Luka Coins“. Sie

sind die Währung der App und können im Play Store oder App Store erworben werden.

Anschließend befinden sich die Luka Coins als Guthaben in der Schatztruhe in der Luka

App. 

Eine besondere und vor allem sehr schöne Funktion der App ist die Self-Recording-

Funktion. Mit dieser können Sie Bücher, die noch nicht in der App erworben werden können,

selber aufnehmen. Für jede Aufnahme werden Ihnen, je nach Umfang des Buches, „Luka

Coins“ gutgeschrieben, mit denen Sie weitere Bücher erwerben können. 

Der tollste Mehrwert dieser Funktion ist allerdings, dass ihre Kinder sich so Bücher von

Ihnen oder auch von Freunden oder Familienmitgliedern vorlesen lassen können, auch

wenn Sie gerade nicht anwesend sind oder gerade keine Zeit zum Vorlesen haben. 

Des Weiteren können Sie mit Hilfe der Wochenübersicht die Leseaktivität ihrer Kinder

verfolgen und auf Wunsch Belohnungen einstellen. Ebenfalls können Anweisungen wie zum

Beispiel, dass es nun Zeit zum Schlafengehen ist, eingesprochen werden. 

Mit der Vorlese-Eule kann ihr Kind also selbst bestimmen, wann und von wem es welches

Buch vorgelesen bekommen möchte, sofern es eine selbst aufgenommene Aufnahme gibt.

Außerdem werden die Lesemotivation, die Eigenständigkeit und die kognitiven Fähigkeiten

ihres Kindes gefördert und das gedruckte Buch in den Alltag integriert.  Durch das Lesen mit

Luka erweitert Ihr Kind seinen Wortschatz und die Sprachentwicklung sowie die

Selbstbestimmung werden gefördert. Mit der Self-Recording-Funktion können Sie oder

andere Familienmitglieder Bücher aufnehmen und Ihrem Kind vorlesen, auch wenn Sie

einmal keine Zeit haben sollten.
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