Lernerfolg Grundschule
App–Vorstellung
Die App Lernerfolg Grundschule ist eine Lernapp für Kinder
im Grundschulalter. Von Klasse eins bis vier werden die
Schüler*innen durch die App in den Fächern Mathematik,
Deutsch und Englisch zusätzlich im Lernen unterstützt.

Es gibt eine kostenlose Testversion und eine kostenpflichtige
Vollversion für die jeweiligen Fächer, sowie eine
kostenpflichtige Komplettversion, welche alle drei Hauptfächer
abdeckt. Einzel-Apps so- wie die Komplettversion sind über
iOS, Android und Kindle Fire erhältlich.

Über die App
Lernerfolg Grundschule besteht aus kurzen Lerneinheiten mit
einer kindgerechten Lernumgebung und hat 24 verschiedene
Arten von Übungen zu den jeweiligen Fächern, die gelöst werden
sollen. Können die Übungen nicht selbstständig gelöst werden, so
hilft der Vampir Freddy mit seiner gründlichen Erklärung zu der
jeweiligen Übung weiter. Außerdem sammeln die Schüler*innen
mit jeder richtig gelösten Aufgabe Sterne, welche als Motivation
dienen sollen. Zudem gibt es zwischendurch Minispiele, die
Abwechslung in die kniffligen Übungen bringen.

Die Presse über Lernerfolg
„Als Ergänzung zum in der Schule verfügbaren Lehrbuch eignet
sich die App hervorragend. Die unkomplizierte Bedienung während der Aufgaben legt die volle Konzentration auf die Aufgabe
selbst. Durch die spielerische Motivation können Kinder lernen,
ohne es als Lernen zu empfinden.“ (appstar.tv)
„Mit dem kleinen Vampir Freddy üben die Kinder in kleinen,
überschaubaren Lerneinheiten. Motivierend, ansprechend und mit
reichlich Lernstoff versehen!“ (Eltern family)
„Eine der besten Apps für Kinder: Übung macht den Meister!
Mit der iPad-App ‚Lernerfolg Grundschule‘ können Grundschüler
jede Menge kniffelige Aufgaben zu den Fächern Deutsch,
Englisch und Mathematik lösen. Und wer fleißig geübt hat,
bekommt zur Belohnung ein Bonusspiel.“ (familie.de)

„Für viele ist Mathe ein absoluter Graus. Doch Tivola
beweist mit „Lernerfolg Grundschule“, dass selbst das
kleine Einmaleins richtig lustig sein kann. Löst man ein paar
Aufgaben richtig, warten tolle Bonusspiele - das lockt auch
große Mathe-Muffel aus der Reserve.“ (Luna Magazin)
„Nun gibt es den schlauen Vampir Freddy auch in mobilen
Anwendungen. Kurze Lerneinheiten für zwischendurch
führen auf Dauer zu nachhaltigeren Erfolgen. [...]
Pragmatisch, sympathisch, effektiv.“ (Familie & Co)
„Verlage wie Tivola nutzen das iPad für die Neuverwertung
ihrer bewährten Inhalte, der „Lernerfolg Grundschule“ ist
richtig klasse als iPad-App.“ (Stader Tageblatt)

„Die erfolgreiche Tivola-Reihe ‚Lernerfolg Grundschule‘ ist
mittlerweile komplett für Deutsch, Englisch und Mathe als iPadApp erhältlich. [...] Praktisch: Die vollständigen Lernspiele kann
man klassen- und fachweise getrennt dazukaufen.“ (FOCUS
Schule)
„Lernerfolg als iPad-Version ist erstklassig. [...] So geht das
Setzen von Trennungsstrichen in den Deutschprogrammen locker
von der Hand. [...] Darstellung und Sprachausgabe sind brillant.
(Niederelbe Zeitung)

Erfahre mehr unter ifak-kindermedien.de
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