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Medien

Lauras Vorschule 3
Spielerisch auf die Schule vorbereiten

Mit der Figur „LAURA“ – vielen wahrscheinlich bekannt durch den Kinofilm
„Lauras Stern“ und über zahlreiche
Spiele und Bücher – werden die Kinder
an verschiedene Themen der Vorschule
herangeführt. Die hübschen Illustrationen und die freundlich angenehme
Stimme von Laura laden ein, Lauras
Welt zu entdecken.
Flott ist das Programm installiert – und
das auch, wenn man kein Computerspezialist ist. Ohne Lesekenntnisse der Kinder ist das Programm zu spielen: Laura
erklärt die Spiele ausführlich und führt
diese auch vor. Außerdem finden sich
am linken unteren Rand vier Symbole,
die die Kinder immer anklicken können,
um z. B. wieder zurück zur Übersicht zu
kommen, Hilfe zu erhalten, ein Spiel als
beendet zu melden oder um die Spielanleitung erneut zu hören.
Einfache Aufgaben fördern die Wahrnehmung und die Konzentration der
Kinder, nicht zuletzt wegen der motivierenden Atmosphäre und das reichliche
Lob am Ende einer Aufgabe.

Die einzelnen Aufgaben sind kurz gehalten, so dass die Kinder freudig bei
der Sache bleiben. Das Niveau der Aufgaben steigert sich durch das kontinuierliche erfolgreiche Weiterspielen, was
bedeutet, dass sich der Schwierigkeitsgrad am jeweiligen Kind orientiert. Auf
diese Weise bleiben die Motivation am
Lernen und die Freude am Spiel erhalten.
Über das Spiel kann geübt werden:
das visuelle Gedächtnis
die Konzentrationsfähigkeit
das Allgemeinwissen (z. B. gesunde
Ernährung)
auditive Wahrnehmung (z. B. Instrumente erkennen)
Lernen der Uhrzeit
den Zahlenraum zu erweitern (z. B.
beim Einkaufenspielen)
die Formenwahrnehmung

Spielen können dieses Spiel Kinder ab
dreieinhalb Jahren. Hilfreich ist, die Kinder anfangs ein bisschen bei der Themenauswahl zu unterstützen, damit diese
der kognitiven Entwicklung des Kindes
entsprechen. Die Kinder haben es selbst
in der Hand, die Spiele auszuwählen,
die ihnen gefallen und Freude bereiten.
Wir Großen dürfen begleiten und unterstützen, was bei diesem Spiel ganz leicht
fallen dürfte.
Das Spiel hat den Pädi Gütesiegel 2007
erhalten. Dieser Gütesiegel ist eine
medienpädagogische Auszeichnung,
mit der empfehlenswerte Computerund Internetangebote für Kinder und
Jugendliche prämiert werden. Er stellt
eine Orientierungshilfe für Eltern und
pädagogisch Verantwortliche im undurchsichtigen Multimedia-Markt dar.
Medientipp
Lauras Vorschule 3
Tivola Publishing GmbH
Berlin 2007
Alter: ab 4 Jahren
Spieldauer: ca. 20 Min.
Windows 98 / Me / 2000 / xp / vista
Birgit Widmann-Rebay von Ehrenwiesen

