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Fiete ist ein echter Seemann! Mit Kapitänsmütze, Seebären-Bart und gestreiftem Pullover
winkt er dem Betrachter auf dem ersten Bild entgegen. Und im Hintergrund leuchten das
bilderbuchblaue Meer und verschiedene Inseln - mit mehr als zwei Bergen, Leuchtturm, Burg
und Städtchen - sowie ein rauchender Vulkan. Doch mit Betrachten der Meeresidylle ist es bei
dieser Spiele-App für die Kleinsten natürlich nicht getan: Per Fingertipp auf die überall
verstreuten, kreisrunden Bildchen öffnet man insgesamt 15 einfache Anwendungen, die auf die
Fähigkeiten der Jüngsten zugeschnitten sind. Da müssen bunte Eiskugeln mit Fingerwischen
in die Waffel bugsiert werden, mit einer piksigen Nadel kann man den Luftballon zerplatzen
lassen, Fiete kann mehrere Hüte aufprobieren oder ein Papierschiffchen schwimmen lassen.
Natürlich gibt es auch die bewährten Memory-Spiele, mit unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad. Besonders nett: Bei fast allen Spielen muss Fiete geholfen werden - und
den Kleinen wird so nicht nur Spielspaß und ein Erfolgserlebnis vermittelt, sondern auch
soziale Kompetenz. Schließlich kann Fiete nur mit ihrer Hilfe Kisten in's Boot stapeln, eine
Topfblume zum Blühen bringen oder die Zeitung lesen (nachdem er endlich die Brille auf der
Nase hat)...

Kein Bilderbuch zum Vorlesen - aber ein bebilderter Spielespaß für Kinder ab ca. 2 Jahren, bei
dem sie gemeinsam mit den Großen Entdeckungen machen, Aufmerksamkeit, logisches
Denken und feinmotorische Fähigkeiten schulen und vor allem ihren Wortschatz vergrößern
können. Denn natürlich sollte man jedes entdeckte Detail, jede versteckte Geschichte und
auch jeden Erfolg in Worte fassen!

Die kleine Spiele-App ist mit Liebe zum Detail gestaltet, die Illustrationen sind fröhlich und klar
und die Spiele einfach und altersgerecht, aber mit Witz und stimmig gestaltet. Bestens als
Ergänzung zu den ersten Bilderbüchern und als Erzählanlass geeignet! Es gibt einen
mit Kindersicherung versehenen Elternbereich.
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