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Der kleine Prinz wird zur App

Das Bozner Start-up-Unternehmen Larixpress hat den Kleinen Prinzen, die berühmte 
Geschichte des Jungen mit dem goldblonden Haar aus der Feder von Antoine de Saint-
Exupéry, in eine App für Kinder verwandelt. Die Erzählung, die Millionen von großen und kleinen 
Lesern schon zum Träumen gebracht hat, kann nun auf iPhone, iPad und Android-Geräten auf 
zauberhafte und moderne Art neu erlebt werden.

Durch überraschende Animationen und die speziell hierfür komponierten Sounds und 
Musikstücke erwachen die Zeichnungen des Autors zu neuem Leben. Schon die Kleinsten 
fasziniert die Geschichte vom kleinen Prinzen, die hier in 5 Kapiteln mit insgesamt 34 Szenen 
originalgetreu nacherzählt wird. In einer einfachen aber poetischen Sprache entführt diese 
interaktive Buch-App für Kinder ab 5 Jahren die ganze Familie in die Welt des kleinen Prinzen.

Dabei lassen sich alle großen Abenteuer des kleinen Prinzen erleben: von der Abfahrt von 
seinem Planeten, der Reise zu den nahegelegenen Asteroiden bis hin zu seiner Ankunft auf die 
Erde. Leicht verständlich und doch mit zartem Tiefgang wird hier von Zuneigung, Aufbruch und 
Neubeginn, Suche nach Freunden, Erleben von Freundschaft und Abschiednehmen erzählt.

Die Geschichte steht in den Sprachen Deutsch und Italienisch zur Verfügung, was durch eine 
einfache und bewährte Benutzerführung frei gewählt werden kann. Dabei ist es möglich den 
Text entweder selber zu lesen, vorzulesen oder als Audio-Version zu hören, die von Profi-
Sprechern vorgelesen wird.

Kurz zusammengefasst:
- Animiertes und interaktives Erlebnisbuch für iOS & Android
- Für Kinder ab 5 Jahren frei nacherzählt
- Mit Originalzeichnungen des Autors
- 5 Kapitel mit 34 animierten Szenen
- 5 neu komponierte Musikstücke und 70 Soundeffekte
- Zum Lesen und auch zum Hören
- In zwei Sprachen verfügbar: Deutsch und Italienisch
- App Store: https://itunes.apple.com/de/app/der-kleine-prinz-fur-kinder/id963540692?
mt=8&at=&ct=&ign-mpt=uo%3D6
- Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.larixpress.kleineprinz
- Tiger Create: http://www.tigerbooks.de/tigerbook/der-kleine-prinz-fuer-kinder-frei-
nacherzaehlt
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