
LearningApps.org 

LearningApps ist ein kostenloser Dienst bei welchem man, ob Groß oder Klein, verschiedenste 

digitale Spiele erstellen kann. Man kann bereits erstellte „Apps“ von anderen Nutzern 

ausprobieren oder direkt loslegen und seine eigenen erstellen.  

Die Anmeldung ist kostenlos und es besteht keine Gefahr einer „Abofalle“. Die Anmeldung ist 

nur erforderlich, sollte man eigene Spiele erstellen und dann speichern wollen. 

 

Klickt man auf „Apps durchstöbern“ kann man zwischen verschiedenen thematischen 

Kategorien wählen und oben rechts sogar das Zielalter eingrenzen. 

 



Klickt man auf „App erstellen“ erhält man eine große Auswahl an Werkzeugen. Dies sind die 

verschiedenen Spielkategorien.  

 

Für unser Tierstimmen-Memory haben wir die erste Option, Paare-Zuordnen, gewählt. Es gibt 

viele weitere Möglichkeiten wie, Reihenfolgen erstellen, Objekte auf einem Bild zuordnen, das 

klassische Memory, ein Gruppenpuzzle uvw. 



Wählt man nun eine dieser Boxen, erhält man zunächst immer eine Ansicht mit einem Beispiel. 

Oben links kann man zwischen Drei verschiedenen Beispielen auswählen um sich erste 

Inspirationen zu holen. Klickt man die „…“ daneben an, gelangt man zu weiteren spielen aus 

dieser Kategorie.  

 

Gefällt einem das Werkzeug, kann man auf „neue App erstellen“ klicken und sofort loslegen. 

Nun beginnt der Aufbau der eigenen App. Lassen sie sich von den vielen Optionen die einem 

zur Verfügung stehen nicht abschrecken. Der Fortschritt kann jederzeit gespeichert werden 

und zu einem weiteren Zeitpunkt fortgeführt werden. Rom erbaute sich schließlich auch nicht 

an einem Tag! 

Wir führen sie exemplarisch einmal durch die Erstellung unseres Tierstimmen-Memorys. 

 

 

 

 

 



 

Zuerst wählen sie einen Namen für ihre „App“. Als zweites können sie eine Aufgabenstellung 

formulieren, diese wird beim Aufrufen des Spieles angezeigt. Nun sind sie schon bei den 

Pärchen angekommen. Sie haben die Auswahl zwischen Text, einem Bild, einem Text zu Audio 

(der geschriebene Text wird vorgelesen), einem Audio und einem Video. Zu einem Paar 

gehören natürlich Zwei Objekte. Wir haben uns für ein Bild entschieden, welches zu einem 

Audio zugeordnet werden muss.  

Für lizenzfreie Bilder ist unsere Empfehlung: „Pixabay.com“ 

Bei den Audios haben sie Wahl etwas von YouTube zu verwenden, oder selbst etwas 

aufzunehmen. Dies wird dann nicht gelistet, auf YouTube hochgeladen, um verwendet werden 

zu können. Dies bedeutet, dass man nicht in der Lage ist, die Audiodateien auf YouTube selbst 

zu finden. 

Bei „+ weiteres Element hinzufügen“ fügen sie dann beliebig viele Pärchen hinzu. In unserem 

Fall insgesamt Zehn Paare. 

 

 

 

 

 



 

Nun können Sie entscheiden, ob Paare die richtig zugeordnet wurden, sofort ausgeblendet 

werden sollen, oder ob sie solange angezeigt werden sollen, bis man eigenständig auf 

„Überprüfen“ klickt. Wir haben uns für ersteres entschieden.  

Als Fünftes können Sie entscheiden ob die Paare übereinander oder nebeneinander sortiert 

werden sollen. Dies ist rein optisch. 

Jetzt sind Sie schon beim „Feedback“. Das ist die Nachricht, die angezeigt wird, wenn man alles 

richtig sortiert hat. In unserem Fall ein „Super! Du bist ein richtiger Tierstimmen-Profi!“ 

Als siebten und letzten Schritt können Sie noch eine „Hilfestellung“ eingeben. Diese kann 

aufgerufen werden, wenn man beim spielen oben Links auf die kleine Glühbirne Klickt.  

Schon ist Ihre App so gut wie Fertig! Klicken Sie auf „Fertigstellen und Vorschau anzeigen“ um 

sich ihr Ergebnis anzeigen zu lassen.  

 

 

 

 

 

 



 

Auf diesem letzten Bildschirm haben Sie die Möglichkeit zu entscheiden ob die „App“ privat 

ist oder öffentlich. Bei öffentlich wird die App auf dieser Seite angezeigt und kann von allen 

Nutzern gespielt werden. Entsprechend haben bei „Privat“ nur Menschen darauf Zugriff, die 

über den Link oder den QR-code verfügen. Beides finden Sie unterhalb dieser Option, falls Sie 

ihr spiel teilen möchten. Rechts haben sie dann die Möglichkeit die „App“ zu überarbeiten. 

Hier nicht ersichtlich, da unsere bereits App gespeichert ist: Der „App überarbeiten“-Button 

ist beim Erstellen ein „App speichern“-Button. Hier speichern Sie auch den Fortschritt, wenn 

Sie eine Pause einlegen wollen. 

 

Wir hoffen diese Anleitung war hilfreich und eröffnet weitere Möglichkeiten auch drinnen 

Spaß zu haben.  

 

 


