
 

Neu: Kinder-Sprachlern-App „Kinder lernen Englisch mit busuu“ 
auf dem iPad 

Die kleinen Nutzer bewegen sich intuitiv in einem magisch wachsenden Garten und 
lernen spielerisch Englisch von Eichhörnchen, Ameisen und Bienen  

Die ersten drei Lerneinheiten sind kostenlos – einfach ausprobieren! 

London, 15. Januar 2013 – Kinder lieben es, auf dem iPad zu spielen. Intuitiv finden sie 
sich sofort darauf zurecht und möchten es gar nicht mehr hergeben. 70% der Eltern gehen 
auf dieses Bedürfnis ein (laut PBS-Umfrage), bevorzugen allerdings Anwendungen, die als 
pädagogisch wertvoll eingestuft sind. Was passt da besser als eine Sprachlern-iPad-App für 
Kinder! Studien bestätigen: Wer früh eine zweite Sprache lernt, dem fällt das Sprachenlernen 
auch später leichter. busuu.com, die weltweit grösste Online-Community zum 
Sprachenlernen mit über 25 Millionen Nutzern, stellt seine bewährte spielerische 
Lernmethodik jetzt auch Kindern zur Verfügung.  

iPad-App „Kinder lernen Englisch mit busuu“ für 4-7 jährige Kinder 
 
Mit der neuen iPad-App „Kinder lernen Englisch mit busuu“ bewegen sich 4-7 jährige Kinder 
völlig intuitiv in einer eigenen Phantasie-Welt. Sie tauchen in einen bunten Wald mit lustigen 
Tieren ein, die ihnen in 30 interaktiven Lerneinheiten 150 englische Wörter beibringen – wie 
beispielsweise das freundliche Eichhörnchen, das zum gelben Farbklecks springt, wenn das 
Wort „yellow“ angezeigt wird. Oder die Ameisen, die Buchstaben herumtragen, die in die 
richtige Reihenfolge des angezeigten Wortes gezogen werden sollen. In einem Memory-
Spiel testet eine Biene das Verständnis der gerade gelernten Vokabeln.  
 
Auf diese spielerische Weise folgt jede Lerneinheit einer 5-Schritt Methode: Die Vokabeln 
werden entdeckt, gelernt und auf Verständnis überprüft. Nachdem Rechtschreibung und 
Phonetik geübt wurden, kann das Kind kreativ mit dem neu entdeckten Vokabular spielen. 
Die gesamte App ist selbsterklärend, das Kind findet sich von selbst zurecht – ob auf dem 
Autorücksitz oder im Einkaufswagen. 

Motivierende Zwischenrufe machen das Lernen lebendig, bestätigen und loben  

Macht der kleine Schüler einen Fehler, ertönt eine freundliche Stimme, die auf Englisch 
motivierend zu einem neuen Versuch aufruft. Mit „great“ und „very good“ wird das Kind jedes 
Mal gelobt, wenn es etwas richtig macht. Nach jedem vervollständigtem Lernschritt wird eine 
Blume im bunten Sprachgarten gegossen, die jedes Mal ein Stückchen wächst. Ist die 
Lerneinheit abgeschlossen, lüftet die Pflanze ihr mit Spannung erwartetes Geheimnis: Statt 
der Blüte erscheint ein lustiges Überraschungsgesicht, das jedes Kind zum Lachen bringt. 
Ein Sprachgarten voller unterschiedlicher Blumen zeigt in der App den Lernfortschritt an. So 
haben auch Eltern einen Einblick in die Aktivitäten ihres Sprösslings. 

Die 30 Lerneinheiten sind thematisch geordnet: Von Farben, Zahlen und Haustieren über 
Früchte und Spielzeug bis zu Transportmitteln und Möbeln.  

Ich will nochmal!  
Wunderschöne Grafiken von Top-Designern und Sprachaufnahmen von professionellen 



Sprachkünstlern machen das Lernumfeld unterhaltsam und anregend, ein wahres Fest für 
Augen und Ohren! Die App macht so viel Spaß, dass die Kinder immer wieder spielen 
wollen. Selbst wenn sie schon alle Vokabeln gelernt haben, können sie nach Lust und Laune 
die interaktiven Aufgaben unendlich oft wiederholen. So werden sie sicher keine Wörter 
mehr vergessen.  

Preise und Verfügbarkeit: 

Die App kann im iTunes App Store kostenlos herunter geladen werden: 

https://itunes.apple.com/de/app/kids-learn-english-with-busuu/id580244428?ls=1&mt=8  

Die ersten drei Einheiten sind kostenlos. Dann können per In-App Kauf entweder alle 30 
Lerneinheiten für 8,99 Euro hinzugekauft werden. Möglich ist auch der Kauf von jeweils 3 
Einheiten für 1,79 Euro. 

Weitere Informationen zur „Kinder lernen Englisch mit busuu“ App: 
http://www.busuu.com/de/mobile/kids 

-- 
Über busuu.com  
busuu.com (http://www.busuu.com) ist die weltweit aktivste Online-Community zum 
Sprachenlernen mit über 25 Millionen Nutzern. Die Benutzer erhalten kostenlosen Zugang zu 
audiovisuellen Online-Kursen in zwölf verschiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Arabisch, 
Japanisch und Chinesisch). Neben den individuellen Kursen verbessern die User ihre 
Sprachkenntnisse im direkten Dialog mit anderen Community-Mitgliedern. Mit einer 
integrierten Video-Chat-Applikation und durch gegenseitige Textkorrekturen werden die 
erworbenen Sprachkenntnisse mit anderen Benutzern praktisch verbessert. Jeder Benutzer 
ist nicht nur „Schüler“ einer Fremdsprache sondern gleichzeitig auch „Tutor“ seiner eigenen 
Muttersprache.  
 
Das Start-Up wurde Anfang 2008 gegründet. Im gleichen Jahr war busuu.com ein 
Partnerprojekt der UNESCO im internationalen Jahr der Sprachen und wurde seitdem 
mehrfach ausgezeichnet. Die Plattform gewann den silbernen Löwen auf dem 
internationalen Marketingfestival in Cannes, das Europäische Sprachensiegel der 
Europäischen Kommission und den Innovationspreis der CeBIT. 2011 hat busuu.com 
außerdem die Kategorie „Best Education, Recruitment, Media Startup“ der TechCrunch 
Awards „The Europas“ gewonnen.  
 
Der Name der Website kommt von der vom Aussterben bedrohten Sprache Busuu aus 
Kamerun, die nach ethnologischen Studien aus den 80-er Jahren nur noch von acht 
Menschen gesprochen wird.  

 
Mehr Infos unter http://www.busuu.com/de/press  
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