
 

 

 

Blitzlicht zum Thema… 

 

 

Videospiele sind genauso vielfältig wie Bücher und Filme. Jenseits der Frage, wieviel ein Kind spielen  

sollte (schwierig zu beantworten!), möchten wir hier einige Empfehlungen geben, was gute Spiele sind.   

Minecraft (PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One) 

Der Klassiker! Bauen, Erkunden, Dinge herstellen, quasi 

ein Lego in der digitalen Welt. Klasse auch im 

Multiplayer für getrennt lebende oder reisende Eltern, 

dann macht man gemeinsam Streifzüge und große 

Bauten, auch wenn man 

physisch nicht am selben 

Ort sein kann.  

Empfehlen wir ab 8 Jahren. 

23,95€ 

Keep Talking and Nobody Explodes (PC) 

Eine Person sieht am Bildschirm eine Bombe, die andere 

Person hat ein Manual auf Papier mit Anweisungen, wie 

man die Bombe entschärft. Eine tolle kooperative 

Erfahrung insbesondere für Eltern, die sich mit dem PC 

nicht so vertraut fühlen (weil eine Person am Papier ist). 

Nervenkitzel für alle… 

Empfehlen wir ab 12 Jahren. 14,99€ 

Das deutsche Manual muss man googlen!

Spaceteam (Android, iOS)  

Mehrere Smartphones im 

gleichen WLAN ermöglichen 

das gemeinsame Spiel, bei dem 

jedes Handy Anweisungen 

anzeigt, die (meistens) auf 

einem anderen Handy 

ausgeführt werden. Wild, 

chaotisch und wunderbar 

kooperativ, weil alle 

gemeinsam möglichst weit kommen wollen. 

Empfehlen wir ab 10 Jahren. Gratis. 

Overcooked (PC, PS4, Xbox One) 

Gemeinsam kochen in der echten Küche klappt nicht? 

Vielleicht klappt diese Variante mit 2 bis 4 Spielern! 

Gemüse holen, kleinschneiden und kochen. Aber 

Vorsicht, es geht schnell hoch her… Gemeinsam 

Aufgaben angehen und unter Stress bewältigen sorgt 

für ein gutes Teamerlebnis – vor allem wenn‘s klappt.   

   

  

Empfehlen wir ab 10 Jahren. 15,99€

Wir hoffen, diese Vorschläge bringen in dieses oft schwierige Thema ein bisschen Spaß 

für Sie und Ihre Kinder! Wir glauben, Videospiele gehören für viele Kinder zum Alltag - 

da ist es toll, wenn Eltern mit dabei sein können und es geteilter Alltag ist.  

 

 Spieletipps an PC, Handy und Konsole 
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