
Serious Games1 

Max & Flocke: Flocke sucht Max 

Flocke ist zu Hause und sucht Max. Doch er kann Max nicht finden. Du und Flocke macht euch auf die 

Suche nach Max. Falls du nicht weiterkommst, findest du eine Lösungshilfe. Du benötigst einen Flash-

Player, um das Spiel zu spielen. 

https://www.max-und-flocke-helferland.de/DE/Spielen/MuF1/MuF1_node.html 

 

Max & Flocke: Jagd auf Dr. Superschreck 

Du schlüpfst in die Rolle eines Katastrophenschützers. In 5 Spielen machst du Jagd auf Dr. 
Superschreck. Du versuchst seine üblen Taten zu verhindern. Teste deine Geschicklichkeit in 
Fahrspielen, suche Fehler in Wimmelbildern, weiche Gefahren aus und beantworte Quizfragen. Du 
lernst dabei, wie du dich in Notsituationen richtig verhältst. 

https://www.max-und-flocke-helferland.de/static/muf2/index.html  

 

Jakob und die Cybermights 

Gleich an seinem ersten Tag an der neuen Schule gerät Jakob in ein aufregendes Abenteuer. Einer 
Mitschülerin ist schlimm mitgespielt worden. Jemand hat ihren Facepage-Account gehackt und 
verbreitet dort nun fiese Lügen über sie. 
Jakob beginnt mit den Nachforschungen. Hierbei lernt er Helena kennen, die sich mit dem Internet 
sehr gut auskennt. Sie liegen auf- fast- gleicher Wellenlänge und versuchen nun mit ihrem Kumpel 
Markus dem Übeltäter auf die Spur zu kommen. Aber nicht jeder Hinweis führt in die richtige 
Richtung – ein anfänglicher Verdacht stellt sich dann doch als falsch heraus. 

http://die-cybermights.de/proto/dksb_s1/index.html 

 

DataK – Das Game rund um deine Daten 

Das Spiel behandelt Themenbereiche wie Alltag im Netz (Online-Tracking, Nachrichtendienste, 

Benutzerkonten), soziale Netzwerke (Vertraulichkeit, Geolokalisierung, Metadaten von Fotos), 

staatliche Kontrolle (Videoüberwachung, biometrischer Pass, Telefonabhörung) und mehr. 

https://www.datak.ch/#/start  

 

Fake It To Make It 

Das kostenlose Spiel „Fake it to make it“ lässt die Spielenden Fake News produzieren. Es vermittelt 

dabei ein Bewusstsein für die Strategien, die Fake News zu vielen Klicks verhelfen, und sensibilisiert 

für den Umgang mit reißerischen Nachrichten.  

http://fakeittomakeit.de/   

                                                           
1 Diese Liste ist nur eine kleine Auswahl von Serious Games, die auf Deutsch verfügbar sind. Qualitativ sind die 
Spiele höchst unterschiedlich, auch von der Zielgruppe her sind sie total unterschiedlich. 
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McDonald’s Videogame 

In einem Unternehmen wie McDonald's Geld zu verdienen ist gar nicht so einfach! Hinter jedem 

Sandwich stehen komplexe Prozesse, die Du in den Griff bekommen musst: von der Schaffung von 

Weiden bis zum Schlachten, vom Restaurant Management bis zur Vermarktung. 

Du wirst all die schmutzigen Geheimnisse kennenlernen, die uns zu einem der größten Konzerne der 

Welt gemacht haben. 

http://www.mcvideogame.com/index-deu.html  

Apps  

SpermEx (iOS und Android) 

Mit Hilfe eines spaßigen Smartphonegames, das allein in Österreich mehrere Hunderttausend 

Downloads erzielte wird Jugendlichen die Vielfalt der Verhütungsmethoden nähergebracht. Eine ins 

Spiel integrierte Wissensdatenbank vermittelt medizinisch akkurate Informationen. SpermEx wurde 

von ovos im Rahmen der Initiative Vielfalt der Verhütung und im Auftrag der Österreichischen 

Gesellschaft für Familienplanung entwickelt. 

 

Stop the Mob (Android) 

Stop the Mob wurde von uns als native Android App, speziell auf Tablets abgestimmt umgesetzt. 

Neben den vorgegebenen Spielszenen wurde auch ein Editor umgesetzt, mit dem sowohl 

Lehrerinnen als auch Schülerinnen selbst Szenen erstellen, hochladen und für andere Anwender 

verfügbar machen können. Das ermöglicht, auf aktuelle Themen schnell und flexibel einzugehen. 

Eigene Inhalte zu erstellen, zu teilen, nachzuspielen und in Gruppendiskussionen zu thematisieren, 

fördert bei den Schülerinnen darüber hinaus Fähigkeiten wie kreatives Schreiben, freies Sprechen 

und Argumentieren.  

 

Lernabenteuer Deutsch (iOS und Android) 

Die App „Lernabenteuer Deutsch – ein rätselhafter Auftrag“ ist ein spannender Kriminalfall, der nur 

gelöst werden kann, wenn die Spielenden wichtigen Wortschatz für Deutsch für den Beruf lernen 

und anwenden: Sich bewerben und ein Vorstellungsgespräch erfolgreich absolvieren, 

Terminabsprachen treffen und vor Publikum präsentieren – Jayden und mit ihr die Spielenden 

müssen erfolgreich im Job sein. Denn nur dort, am Arbeitsplatz, finden sie auch die Lösung für den 

rätselhaften Auftrag. 

 

Cure Runners (iOS und Android) 

Ein vergessenes Paradies mitten im Pazifik. Die Insel birgt ein Geheimnis, das die ganze Welt 
verändern könnte: CURE, das ultimative Heilmittel? Vor den Augen der Welt verborgen, schmiedet 
William Rayne an seinem Vermächtnis. Der Wiederentdecker und Gründer von Raynebow Island will 
allen Menschen Zugang zu CURE verschaffen. Sein Konzern, die RAYNECOAT Corporation, sorgt auf 
der Insel für Arbeit, Sicherheit und Ordnung – doch der Abbau von CURE ist riskant und fordert seine 
Opfer. Ist das geheimnisvolle CURE die Rettung oder der Untergang der Insel? Was verschweigt 
RAYNECOAT? Stimmen die Gerüchte über verschollene Inseleinwohner? Der Widerstand erhebt sich, 
und ein gefährliches Wettrennen um Macht und Wahrheit beginnt… 

http://www.mcvideogame.com/index-deu.html

