die große wörterfabrik
– die bilderbuch-app voller poesie
mixtvision Digital präsentiert „Die große Wörterfabrik“, die interaktive Bilderbuch-App,
die jeden bezaubert.

Das vielfach ausgezeichnete Buch „Die große Wörterfabrik“ von Agnès de
Lestrade und Valeria Docampo jetzt als interaktive Bilderbuch-App zum Vorund Selberlesen, zum Entdecken, Spielen und Lernen.
Tauche ein in die Geschichte von Paul und Marie und begib Dich in ein sonderbares Land. Entdecke die Welt der Wörter, der Sprachen, der Poesie und
der Liebe. Wunderschön gestaltete Animationen und Interaktionen schaffen
ein völlig neues Leseerlebnis. Spielend erkundest Du die Welt der Wörter, gestaltest die Geschichte mit und kannst sie sogar als Bilderbuchfilm ansehen.
Die kinderleichte Bedienung und Menüführung unterstützen die zauberhafte
Atmosphäre dieser besonderen Liebesgeschichte für große und kleine Leser.
Eine bezaubernde Bilderbuch-App für neugierige Kinder ab 3 Jahren und
Verliebte jeden Alters – gefühlvoll, poetisch, spielerisch, kreativ.

Erhältlich für iOS im App Store,
für Android bei Google Play und Amazon
– auf Deutsch, Englisch und Französisch
Alter: ab 3 Jahre
€ (D) 2,99 (UVP)
www.diewoerterfabrik.de

Auszeichnungen:
• Leipziger Lesekompass der Stiftung Lesen
• Pädagogischer Interaktiv-Preis PÄDI 2014
• GIGA Maus 2014 von Eltern family
• Kinder-Medien-Preis Der weiße Elefant 2014

Inhalt: Es gibt ein Land, in dem die Menschen fast gar nicht reden. In diesem
sonderbaren Land muss man die Wörter kaufen und sie schlucken, um sie
aussprechen zu können. Der kleine Paul braucht dringend Wörter, um der
hübschen Marie sein Herz zu öffnen. Aber wie soll er das machen? Denn für
all das, was er ihr gerne sagen würde, bräuchte er ein Vermögen!
Pressestimmen:
„Eine mitreißende Liebeserklärung an die Kraft der Wörter, die Welt des
Lesens und den Wert der Sprache – ein Glück für die ganze Familie, das man
sich immer wieder gemeinsam ansehen möchte.“
– RBB Kulturradio
„Sehr poetisch.“ – ZEIT Wissen
„Die zarten Illustrationen und die ruhige Atmosphäre der App ziehen Kinder
wie Erwachsene in ihren Bann. Zauberhaft!“ – Eltern family

• Nominiert für den
Kindersoftwarepreis TOMMI 2014

mixtvision digital , gegründet 2012 als Tochter der mixtvision Mediengesellschaft, produziert digitale Medien für Kinder:

Von Bilderbuchfilmen über E-Books und Buchtrailer bis hin zu Apps wird ein breites Spektrum im multimedialen Bereich abgedeckt.
Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Produkten, die nachhaltige Unterhaltung bieten – altersgerecht, mehrsprachig und
anspruchsvoll wie die mehrfach ausgezeichnete App „Die große Wörterfabrik“ („GIGA Maus 2014“ von Eltern family, „Leipziger
Lesekompass“ 2014 der Stiftung Lesen und der Kinder-Medien-Preis „Der weiße Elefant“ 2014).
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