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Ötzi – App für Kinder
Spielen und Lernen
Archäologie zum Anfassen! Die erste und einzige App für Kinder
über Ötzi nimmt kleine und große Leute auf eine unvergessliche
Zeitreise in die Steinzeit mit. Durch eine Kombination der be
liebtesten Features von iPhone und iPad wird eine Atmosphäre
geschaffen, in der spielerisches Lernen Spaß macht.
Wer war eigentlich der Mann aus dem Eis? Ötzi war ein Stein
zeitmensch, der vor 5300 Jahren zwischen den Berggipfeln der
Alpen zu Tode kam. Der spektakuläre Fund der Gletschermumie
und der gut erhaltenen Ausrüstung hat unsere Vorstellung
vom Leben in der Steinzeit völlig verändert.
Diese App wurde vom Verlag LARIXPRESS in Zusammen
arbeit mit dem Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen ent
wickelt und vermittelt auf spielerische und unterhaltsame
Weise alles Wissenswerte über den Mann aus dem Eis. Neben
den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft, finden sich Er
klärungen zu seiner beeindruckenden Ausrüstung und seinen
Tätowierungen, die aus nächster Nähe genauestens untersucht
werden können. Die Musik wurde von einem professionellen
Sounddesigner eigens für diese App komponiert: So wird Ötzis
Welt auch klanglich erfahrbar.
Weitere Überraschungen warten auf die jungen Forscher: So
kann Ötzi mit seinen warmen Kleidungsstücken aus Tierfellen
angezogen werden. Aber das ist noch nicht alles: Ein ganz be
sonderer Spaß ist die Möglichkeit, mit zwei Klicks selbst zu
einem Steinzeitmenschen zu werden! Dazu kann ein Porträtfo
to gemacht und eingebaut werden und sogar der Hintergrund
lässt sich verändern. Das fertige Bild kann dann per E-Mail oder
Facebook mit Freunden geteilt werden... und das Abenteuer
geht weiter!
Video auf:
http://www.youtube.com/user/LARIXpress

LARIXPRESS stellt Apps für Kinder her, die auf iPhone, iPad
und iPod touch heruntergeladen und genutzt werden können.
Alle Apps werden speziell für die mobilen Endgeräte produ
ziert – Autoren, Illustratoren, Programmierer und das Kern
team von LARIXPRESS sitzen von Anbeginn an einem Tisch.
Auf diese Weise kann das Potenzial der digitalen Technologie
voll ausgeschöpft werden: Es entstehen tatsächliche interakti
ve und multimediale Applikationen.
Alle Verlagsprodukte zeichnen sich durch die besondere Sorg
falt in der typografischen Gestaltung aus. Es ist das erklärte
Ziel des Verlags, mit Qualitätsprodukten bereits Kleinkinder
ans Lesen heranzuführen.
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Interaktion unterschiedlichste
Animationen, die in direktem
Bezug zur Geschichte stehen,
Licht- & Klangeffekte bei Berührung, intuitive Benutzerführung
Texte speziell für iPhone, iPad
und iPod touch konzipiert und
in angenehmer Schriftgröße gut
lesbar aufbereitet
Illustrationen extra angefertigte
Originalzeichnungen
Sounddesign eigens für diese
App komponierte Hintergrundmusik mit atmosphärischen
Tönen und Geräuschen
Sprachen Deutsch, Englisch
und Italienisch
Altersempfehlung
von 7 bis 10 Jahren zusammen
mit Eltern oder Lehrern
In Zusammenarbeit
mit dem Südtiroler
Archäologiemuseum

Mit unseren Apps wollen wir:
> Das Buch weiterentwickeln und junge Menschen
mit unseren magischen Lesemomenten für Natur
und Kultur begeistern.
> Das Lesen durch interaktive Elemente noch
spannender gestalten.
> Die Fantasie der Kinder anregen und spielerisch
ihre Neugier wecken.
> Das Erlernen von anderen Sprachen und die Mehrsprachigkeit in einer zusammenwachsenden Welt
fördern.
> Das Lesen zu einem Gemeinschaftserlebnis
machen.
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