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Apps für
Kinder

EDITORIAL

BESUCHEN SIE UNS

Die besten Dinge im Leben sind um-
sonst – dieser weise Spruch lässt sich 
auch auf Android ummünzen, denn von 
etwa 500.000 verfügbaren Apps (August 
2012) sind rund 70 Prozent kostenlos. 
Dass bei diesen 350.000 Gratis-Apps in 
einem nicht-regulierten App-Marktplatz 
wie dem Google Play Store viel Unfug und 
Müll dabei ist, steht außer Frage. In un-
serem Schwerpunktthema haben wir aber 
50 absolute Perlen unter den kostenlosen 
Apps ausgegraben, die eine Bereicherung 
für Ihr Android-Smartphone darstellen.

Wer sich schon einmal auf die Suche nach 
kindgerechten Apps begeben hat, weiß 
wahrscheinlich, wie schwierig es ist das 
Passende zu finden. Wir haben deshalb 
für Sie die besten Apps für Kinder recher-
chiert, getestet und mit einer Altersemp-
fehlung versehen. Für die etwas älteren – 
aber jung gebliebenen – unter Ihnen, gibt 
es in diesem Heft zudem umfangreichere 
Beiträge zu Jump ‚n‘ Run- und Comic-
Spielen.

Als krönenden Abschluss dieser Ausgabe 
haben wir 24 nützliche Tipps für Sie, die 
sich sowohl an Einsteiger als auch Profis  
und Root-User richten. Da ist für jeden 
 etwas dabei!

Raphael Schön
Chefredakteur

Viel Spaß wünscht Ihnen

GPLUS.TO/ANDROIDMAG

FB.COM/ANDROIDMAGAZIN

WWW.ANDROIDMAG.DE

TWITTER.COM/ANDROIDMAG_DE

Folgen Sie uns auf unserer Google+ Seite 
und verpassen Sie keine Neuigkeiten 
zum Thema Android.

Machen Sie mit bei Gewinnspielen
oder stellen Sie  uns Fragen zu Android! 
Wir beantworten Sie bestimmt!

Besuchen Sie unseren Blog!
Es erwarten Sie täglich News und 
App-Tests!

Besuchen Sie uns auf Twitter und 
bleiben Sie immer am aktuellsten 
Stand.

TIPPS
SPEZIAL

78
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Gutes muss nicht teuer sein. Bei Android gilt dieses Sprichwort in besonderem Maße, 
denn kostenlos und hohe Qualität schließen sich bei unserem Lieblings-Betriebssy-
stem nicht aus. Im Gegenteil: Einige der besten Android-Apps und -Games gibt‘s für 
exakt 0 Euro. Für uns Grund genug 50 absolute App-Highlights zu sammeln, zu te-
sten und Ihnen auf den folgenden Seiten zu präsentieren. Viel Spaß!

HIER FINDEN SIE DIE 50 BESTEN GRATIS-APPS!

50 Die 50 besten Smart-
phone Apps für 0 Euro
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50Die 50 besten Smart-
phone Apps für 0 Euro

Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch

Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch

Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch

Selbst die Sprachbegabtesten unter uns 
kommen schon mal ins Grübeln, wie 
dieses oder jenes Wort in einer anderen 
Sprache heißt. In derartigen Situationen 
hilft eine App wie diese, denn damit ha-

ben Sie ein Online-Wörterbuch immer mit dabei. Die Datenbank umfasst englische, franzö-
sische, spanische, italienische, chinesische und russische Wörter, zudem gibt es Begriffsdefi-
nitionen, Verbtabellen sowie Tipps zur Aussprache, Grammatik und Wortherkunft. 
Benutzerfreundliche und zuverlässige Wörterbuch-App, in der als nützliches Extra ein guter 
Vokabeltrainer inkludiert ist, der auch offline nutzbar ist.

Dropbox ist inzwischen der Klassiker unter den 
„Cloud-Speicherplätzen“ und lässt sich dank 
einer entsprechenden Android-App auch auf 
Smartphones und Tablets nutzen. Die App 
überzeugt den Anwender gleich aus meh-

reren Gründen. Zunächst einmal ist die Verbreitung sehr hoch, außerdem sind der Service und die 
App komplett in Deutsch verfügbar und es gibt immerhin satte 2 GB Speicher kostenlos. Nett: Wer 
Freunde und Bekannte anwirbt, bekommt von Dropbox 500 MB für jeden neuen Nutzer draufgepackt.
Installation und Anmeldung sind bei Dropbox vollkommen unkompliziert und der Anbieter „be-
glückt“ seine Kunden hinterher nicht ständig mit „sensationellen Angeboten“.

Den vergesslichen Android-Nutzern ist 
Evernote gewissermaßen als Speiche-
rerweiterung für das Oberstübchen ans 
Herz zu legen. Notizen, sei es als Text, 
Bild oder auch gesprochen, lassen sich 

mühelos dem Handy anvertrauen und bei Bedarf mit anderen mobilen oder stationären 
Geräten synchronisieren. Dank einer intelligenten Such- und Gruppierungsfunktion klappt 
das Verwalten und Auffinden bestehender Notizen wie am Schnürchen.
Papierkram war gestern: Evernote ist das ideale Tool um Notizen auf PC, Notebook oder 
mobilen Android-Geräten anzufertigen und untereinander zu synchronisieren.

VIRTUELLER DOLMETSCHER UND VOKABELTRAINER 

MOBILER ZUGRIFF AUF DEN WOLKEN-SPEICHER

DIGITALER NOTIZBLOCK MIT CLOUD-ANBINDUNG

1 Leo Wörterbuch

2 Dropbox

3 Evernote







Mit dieser App haben Sie auch 

unterwegs immer ein umfassen-
des Wörterbuch dabei.

Dank Evernote vergessen Sie nie 
wieder einen Termin oder eine Aufgabe.
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50 Die 50 besten Smart-
phone Apps für 0 Euro
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Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Deutsch

Preis kostenlos
Android 2.0.1+
Sprache Deutsch

Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch

Wenn Sie etwas einscannen möchten, brauchen Sie dank dieser App kei-
nen althergebrachten Scanner mehr. Denn ab sofort können Sie mit der 
Smartphone-Kamera Dokumente, Entwürfe oder Bilder fotografieren, in 
der Darstellung optimieren und als PDF speichern, sowie weiterleiten. 
Die Qualität dieser Scans ist überraschend gut und überzeugt selbst bei 
Smartphones mit weniger leistungsstarken Kameras. Auch die Benut-
zeroberfläche der App ist logisch und intuitiv aufgebaut. Die kostenlose 
Version von CamScanner erzeugt Dateien mit Wasserzeichen und ist 
werbefinanziert. Im Play Store ist zum Preis von knapp 4 Euro ein Li-
zenzschlüssel erhältlich, der diese störenden Einschränkungen entfernt.
Geniale App, die in der kostenlosen Version zwar auch funktioniert, je-
doch mit nervenden Einschränkungen daherkommt.

Kalender-Apps gibt es viele, so effi-
zient wie Business Calendar ist aber 
keine. Im Vergleich zum vorinstal-
lierten und minimalistisch gehal-
tenen Android-Kalender wird hier 
deutlich mehr geboten, vor allem 
was die Flexibilität betrifft. So ist 
es ein Leichtes, mehrere Google- 
oder Microsoft Exchange-Kalender 
zu verwalten, da die App-Termine 
übersichtlich nach Farben in einer 
Tages-, Wochen- und Monatsan-
sicht sortiert sind.
Qualitativ hochwertige Kalender-
App mit flexiblen Darstellungsarten.

Der Online-Versandriese Amazon 
bietet seine E-Books mit dieser App 
für sämtliche Android-Geräte an. 
Dadurch haben Sie vom Smartphone 
oder Tablet aus Zugriff auf die über 
eine Million E-Books umfassende di-
gitale Bibliothek. Klassiker der eng-
lischen und deutschen Literatur-
geschichte sind in der Regel sogar 
kostenlos erhältlich. Es lassen sich 
Anzeigeoptionen ändern und Lese-
zeichen setzen, die die App online 
und geräteübergreifend abspeichert.
Solide E-Reader-App mit einer gi-
gantischen Online-Bibliothek.

PORTABLER UND NUTZBRINGENDER SCANNER

DER KÖNIG DER KALENDER-APPS AMAZON-BIBLIOTHEK FÜR ANDROID

6 CamScanner

4 Business 
Calendar Free

5 Kindle for 
Android



 

PORTABLER UND NUTZBRINGENDER SCANNER

CamScanner verwandelt 

Ihr Smartphone in einen 
mobilen Scanner.

CAMSCANNER IST EINFACH ZU 
BEDIENEN UND LIEFERT 
TOLLE ERGEBNISSE.
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50Die 50 besten Smart-
phone Apps für 0 Euro

Die Herstellung einer Verbindung klappt bei TeamViewer 
tadellos, zudem ist diese mit einem Passwort geschützt.

9www.androidmag.de

Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch

Eingefleischten PC- und Mac-Usern dürfte die 
Software TeamViewer ein Begriff sein. Mit der 
Android-App ist der Fernzugriff auf den ei-
genen oder auf den Rechner eines Freundes 
nun auch vom Smartphone oder Tablet aus 
problemlos möglich. Für die private Nutzung 
ist TeamViewer komplett gratis und verfügt 
über keinerlei Einschränkungen, Geschäfts-
kunden müssen eine - 499 Euro teure - Lizenz 
erwerben. Die Einrichtung der App ist denkbar 
einfach, Sie müssen lediglich eine Software auf 
dem Rechner installieren, einen Code eingeben 
und schon wird die Verbindung aufgebaut. Bei 
der Benutzeroberfläche und der Bedienung er-
laubt sich TeamViewer einige Schwächen, was 
der App auch einen Punkteabzug verschafft.
Äußerst praktische App, bei welcher sich der 
Fernzugriff nicht nur für Problemlösungen, 
sondern auch für die Steuerung von Multime-
dia-Inhalten nutzen lässt.

FERNZUGRIFF AUF PCS UND MACS LEICHT GEMACHT

AMAZON-BIBLIOTHEK FÜR ANDROID

7 TeamViewer für Fernsteuerung



    

TeamViewer ermöglicht 

einen Fernzugriff mit dem 

Smartphone auf Ihren PC.

QR-Codes erzeugen, wie 
sie auch wir in unseren Ma-
gazinen verwenden, oder 
diese mit der eingebauten 
Kamera abfotografieren und 
entschlüsseln, ist mit QR 
Droid ein Leichtes. Die App 
sollte auf keinem Smart-
phone fehlen!

Keine Zeit, um den interes-
santen Online-Artikel sofort 
zu lesen? Kein Problem, 
denn Pocket speichert Arti-
kel und bereitet sie für eine 
bessere Lesbarkeit auf. Dank 
Online-Synchronisierung 
auch geräteübergreifend.

Mit diesem musikalischen 
Besserwisser können Sie 
Musiktitel, die Sie im Radio, 
Fernsehen oder in einer Bar 
hören, rasch identifizieren. 
Die App nimmt dazu ein kur-
zes Schnipsel auf und ana-
lysiert es in einer umfassen-
den Online-Datenbank.

Diese App hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, auch die 
renitentesten Schnarchba-
cken aus dem Reich der 
Träume zu holen. Neben 
der Snooze-Funktion für die 
„Umdreher“ bietet Alarm-
droid auch einen Musik- 
und Zeitansage-Wecker.

Der Clou an Plan B ist, dass 
die App erst NACH einem 
Verlust oder Diebstahl über 
den Webbrowser am PC 
installiert werden kann und 
anschließend die Ortungs-
daten des Smartphones per 
E-Mail übermittelt. Absolut 
genial und nützlich!

8 QR Droid 9 Pocket - Read 
it Later

10 Shazam 11 Alarmdroid 12 Plan B
kostenlos |Android 2.0+ | 
Deutsch kostenlos |Android 2.2+ | 

Deutsch

kostenlos |variiert | 
Deutsch

kostenlos |Android 2.1+ | 
Deutsch

kostenlos |Android 2.0+ | 
Englisch

FERNZUGRIFF AUF PCS UND MACS LEICHT GEMACHT
TeamViewer für Fernsteuerung

TeamViewer ermöglicht 

einen Fernzugriff mit dem TeamViewer ermöglicht 

einen Fernzugriff mit dem TeamViewer ermöglicht 

Smartphone auf Ihren PC.einen Fernzugriff mit dem 

Smartphone auf Ihren PC.einen Fernzugriff mit dem 
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Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch

Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch

Mit dieser App reicht es 
aus, mit der Kamera des 
Smartphones ein Objekt 
abzulichten – und schon 
wird das Internet nach 
passenden Informationen 
durchforstet. Das funkti-
oniert unter anderem bei 
Sehenswürdigkeiten, Bü-
chern, DVDs oder Logos. 
Tolle App, die hilfreich und 
faszinierend zugleich ist.

Sie möchten auch unter-
wegs Dokumente, Da-
tenbanken und Präsen-
tationen erstellen und 
bearbeiten? Kingsoft 
Office ermöglicht all das, 
die App bringt eine voll-
wertige Office-Suite auf 
Ihr Smartphone. Dabei 
überzeugt die App mit 
zahlreichen praktischen Features und Funktionen.
Obwohl kostenlos, ist Kingsoft eine der besten Office-Apps im Store.

KNIPPSEN STATT TIPPEN OFFICE-SUITE FÜR DIE HOSENTASCHE

13 Google 
Goggles

14 Kingsoft 
Office

 

    

Winamp ist der Klassiker 
unter den Media-Playern. 
Die Multimedia-Wundertüte 
versieht auch auf Android 
mit gewohntem Funktions-
umfang ihren Dienst. Wer 
auf die spartanische On-
board-Variante verzichten 
will, greift hier zu.

Die Android-Variante des 
populären Instant-Messen-
gers Skype ist der Win-
dows-Version wie aus dem 
Gesicht geschnitten. Da-
durch können Sie nun auch 
unterwegs kostenlos chat-
ten, aber auch Audio- und  
Video-Anrufe sind möglich.

Ein Top-Anwärter für den 
Multimessenger-Thron! Das 
eigene Telefonbuch wird 
nach WhatsApp-Nutzern 
durchsucht und automa-
tisch der Liste hinzugefügt. 
Der schnellste Weg um 
multimedial und kostenlos 
zu kommunizieren. 

Mit dieser digitalen Ein-
kaufsliste lassen sich nicht 
nur die zu kaufenden Artikel 
erfassen, sondern auch Ar-
tikel einscannen und auto-
matisch in die Einkaufslis-
te übernehmen. Die Listen 
selbst können auch mit an-
deren geteilt werden.

Wer nicht bei jeder einzelnen 
App prüfen möchte, ob sie auf 
die SD-Karte verschoben wer-
den kann, der greift zu App 2 
SD. Diese App weist alle SD-
Karten-fähigen Apps aus und 
verschiebt sie auf den exter-
nen Speicher – aber auch die 
andere Richtung ist denkbar.

15 WinAmp 16 Skype 17 WhatsApp 18 Out of Milk 19 App 2 SD
kostenlos |Android 2.1+ | 
Deutsch

kostenlos |Android 2.1+ | 
Deutsch

kostenlos |Android 2.1+ | 
Deutsch

kostenlos |Android 2.0.1+ | 
Englisch

kostenlos |Android 2.2+ | 
Deutsch

VON DEN ÜBER 500.000 APPS IM PLAY STORE WERDEN RUND ZWEI DRITTEL 
KOSTENLOS ZUM DOWNLOAD AUF DAS MOBILE GERÄT ANGEBOTEN.
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Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch

SMS vom Webbrowser des PCs aus verschi-
cken? Das und noch vieles mehr ist mit Air-
Droid kein Problem. Nach der Installation der 
App auf dem Smartphone, benötigen Sie am PC 
oder Notebook keinen separaten Client mehr, 
da AirDroid über eine Weboberfläche im Brow-
ser funktioniert. Dadurch ist natürlich auch eine 
Nutzung mit diversen Linux-Distributionen oder 
auch MacOS möglich. Zusätzlich zum SMS-Ver-
sand können Sie den Gerätestatus abfragen, die 
Kontakte verwalten und darüber hinaus sind 
App-, Datei- und Task-Manager mit an Bord. 
Verpackt ist das Ganze in eine sehr ansehnliche 
Oberfläche mit intuitiver Bedienung.
Der anfänglichen Skepsis weicht bei AirDroid 
schnell Begeisterung. Egal ob beim Kopieren 
von Dateien oder beim Versand von SMS vom 
PC: AirDroid arbeitet fehlerfrei!

DAS SMARTPHONE BEQUEM VOM PC AUS STEUERN

OFFICE-SUITE FÜR DIE HOSENTASCHE

20 AirDroid



AirDroid bietet viele 
Funktionen - vom 
File-Manager bis zum 
Musikplayer.

AirDroid lässt sich schnell einrichten und verbindet 
Ihren PC über WLAN mit dem Smartphone.

Die App bietet viele Einstellungsmöglichkeiten, Sie 
können beispielsweise ein Passwort definieren.

AirDroid bietet viele 

DIE IDEE HINTER AIRDROID      
IST SO EINFACH WIE  
GENIAL.
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Mit dieser App lassen sich über 
70.000 Internetradio-Stationen nach 
Musikgenre filtern, aber auch nach 

Sprache oder Ort. Oder aber Sie suchen einfach 
nach einem Song oder Künstler. Außerdem 
lassen sich bequem Podcasts und lokale Ra-
diostationen empfangen. Das Tolle dabei: Jeder 
Sender lässt sich auch zurückspu-
len. Aufgeräumt und top!

Ungemein umfangreiche Bildbe-
arbeitungssoftware für Android-
Smartphones mit integrierter Zei-

chenfunktion. Im Nu lassen sich hübsche 
Fotocollagen erstellen, Sticker zuschneiden, 
sowie Bilder um Rahmen und Effekte ergän-
zen. PicsArt bietet alle Features, die der An-
wender zum mobilen Bearbeiten 
von Bildern und Fotos braucht.

Diese App zeigt den Ladezustand des 
Akkus in Prozent, auf Wunsch aber 
auch die Akku-Temperatur, die Span-

nung und den Zustand des Akkus selbst. Auch 
der Stromverbrauch der einzelnen Apps wird in 
Prozent gemessen und angezeigt. So sind Ener-
giefresser rasch aufgespürt. Praktisch: Ein 2x1-
Widget zeigt den Ladezustand, 
ohne die App zu öffnen.

Dieser Videoplayer kommt mit einer 
übersichtlichen und nahezu selbster-
klärenden Oberfläche daher. Positiv 

fallen die umfassenden Optionen auf, die da-
bei helfen, die Wiedergabe der Filme möglichst 
ideal an die persönlichen Gegebenheiten des 
Anwenders anzupassen. Und die unterstütz-
ten Formate decken alle wichtigen 
technischen Entwicklungen ab. 

Die Kicker-App bietet nicht nur Infos 
zum Thema Fußball, sondern deckt 
die gesamte Bandbreite der Welt 

des Sports ab. Das Hauptaugenmerk liegt na-
türlich auf Fußball, auf Analysen, Ergebnissen 
und Tabellen für über 450 Profi- und Amateur-
fußball-Ligen. Ebenfalls integriert ist ein Live-
Ticker, damit ja kein Tor der Lieb-
lingsmannschaft verpasst wird. 

Das Smartphone als Taschenlampe: 
Auch das ist möglich. Und selbst 
wenn Sie ein Gerät besitzen, das 

nicht über einen eingebauten LED-Blitz ver-
fügt, lässt sich immer noch die Display-Be-
leuchtung nutzen. Witzig sind die zusätzlichen 
Extras, die ein blinkendes Licht (Stroboskop) 
oder Warnlichter simulieren. Auch 
Morsezeichen sind mit dabei.

21 TuneIn Radio

24 PicsArt

22 Akku - Battery

25 MX Player

23 Kicker online

26 Tiny Flashlight













kostenlos | Android 1.6+ | Deutsch

kostenlos |Android 1.6+ | Deutsch

kostenlos | Android 1.5+ | Deutsch

kostenlos |Android 2.1+ | Englisch

kostenlos |Android 1.6+ | Deutsch

kostenlos |variiert| Deutsch
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Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch

Die beste Kamera ist immer jene, die man gerade dabei hat. Aktu-
elle Smartphones lassen diese Binsenweisheit relevanter denn je 
erscheinen, sind diese doch an einem Punkt angelangt, an dem sie 
- sofern die Qualität der verbauten Kamera stimmt - locker als ul-
traportable „immer dabei“ Fotoapparate durchgehen. Jetzt braucht 
es nur noch eine App wie Instagram, welche auf den ersten Blick 
wie eine digitale und ans Internet angebundene Form der guten 
alten Polaroid-Kamera wirkt. Der Clou daran ist, dass sich die qua-
dratisch geschossenen Bilder nach dem Knipsen mit 17 Filtern und 
Effekten aufpeppen lassen. Die Bearbeitung ist dabei aber absicht-
lich simpel gehalten, da der Fokus vielmehr auf der engen Verzah-
nung mit Social Networks wie Facebook und Twitter liegt, bezie-
hungsweise Instagram selbst ein Fotonetzwerk darstellt, in dem 
sich die eigenen Bilder online zur Schau stellen lassen.
Instagram besticht durch seine Simplizität: in Sekundenschnelle 
sind Bilder geschossen, mit Effekten versehen und auf sozialen 
Netzwerken mit Freunden geteilt. Definitiv einen Download wert!

KAMERA-APP MIT SCHICKEN EFFEKTEN 
UND SOZIALEM FOTONETZWERK

32 Instagram

23 Kicker online

26 Tiny Flashlight



    

Gerade auf Reisen in ferne 
Länder ist ein Währungs-
rechner gut zu gebrauchen. 
Mit dieser App können Sie 
Beträge in 180 Währungen 
der Welt umrechnen und er-
halten eine Kursübersicht.

Die kostenlose App zeigt 
Wetterinformationen aus al-
ler Welt und orientiert sich 
dabei am aktuellen Standort 
oder einem manuell einge-
tippten Ort. Man erhält Infor-
mationen über die Tempera-
turen, Regenwahrscheinlich-
keit und vieles mehr.

Die geeignete App voraus-
gesetzt, ist das Smartpho-
ne auch für die Fitness ein 
idealer Begleiter. runtastic 
erfasst alle Outdoor-Akti-
vitäten via GPS, zeichnet 
diese auf und präsentiert 
sie später auf einer eigenen 
Online-Plattform.

Ein wirklich effektiver Da-
tei-Explorer fehlt bei den 
meisten Smartphones in 
der Grundausstattung. Ab-
hilfe schafft diese App, mit 
der sich Dateien kopieren, 
verschieben, löschen oder 
auch suchen lassen.

Mit dem Stundenplan Deluxe 
bekommen Schüler und Leh-
rer einen vielseitigen Planer. 
Der App liegt ein durchdach-
tes Prinzip zugrunde und 
mithilfe der benutzerfreundli-
chen Oberfläche behalten Sie 
immer den Überblick.

27 Währungs-
rechner Easy 
Currency

28 wetter.com 29 runtastic 30 ES Datei 
Explorer

31 Stundenplan 
Deluxe

kostenlos|Android 1.6+ | 
Deutsch

kostenlos |Android 1.6+ | 
Deutsch

kostenlos |variiert | 
Deutsch kostenlos |Android 1.6+ | 

Deutsch
kostenlos |Android 2.1+ | 
Deutsch

131313131313

INSTAGRAM BIETET HÜBSCHE 
EFFEKTE UND EINE SEHR 
AKTIVE COMMUNITY.
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Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch

Auch mal eine Idee: Verbinden Sie sich mit diesem Netzwerk und er-
fahren Sie, was um Sie herum so los ist. Entdecken Sie Locations, die 
von Ihren Freunden entdeckt und bewertet wurden - vor allem, wenn 
Sie einen Ort erstmals 
aufsuchen. So wissen Sie 
schon vorher, ob sich ein 
Besuch der Bar, des Re-
staurants oder einer Se-
henswürdigkeit lohnt. Der-
zeit krankt die gute Idee 
der Entwickler ein wenig 
an der relativ geringen 
Verbreitung, vor allem in 
ländlichen Gebieten. 
Tolle Idee, für den Urlaub 
in einer Großstadt ist 
die Mischung aus sozi-
alem Netzwerk, Spiel und 
Städte-Führer auf jeden 
Fall einen Blick wert. 

Die Widgets von Colornote bie-
ten die Möglichkeit, Notizen und 
To-Do-Listen in wenigen Se-
kunden zu erstellen. Mit der App 
lassen sich sogar Checklisten er-
stellen. Die auf dem Homescreen 
frei platzierbaren Notizen lassen 
sich einfärben und mit einem 
Passwort schützen. Durch die 
verschiedenen Farben und Grö-
ßen schaffen Sie Ordnung auf 
Ihrem Homescreen und verges-
sen keine Aufgaben und Termine 
mehr.
Simple App mit großem Mehr-
wert. Das „ColorNote Notepad“ 
erfüllt seinen Zweck ohne erkennbare Schwächen.

Soziale Netzwerke, Nachrichten und Infos bekommen Sie mit 
Flipboard an einem Ort auf einen Blick. Dabei definieren Sie 
selbst die gewünschten News- und Informationskanäle sowie 

die bevorzugten sozialen Netzwerke und bekommen dann stets aktuell 
die favorisierten Inhalte übersichtlich geliefert. Im deutschen Sprach-
raum bietet Flipboard aktuell wahrscheinlich die größte Auswahl an in-
teraktiven Inhalten.
Die optisch ansprechende App kann vollends überzeugen, 
sie läuft flüssig und bietet zahlreiche Inhalte.

SOZIALER REISEFÜHRER

VIRTUELLE NOTIZZETTEL

INTERAKTIVER NACHRICHTEN-FEED

33 Foursquare 34 ColorNote 
Notepad Notizen

35 Flipboard

 

VIELE KOSTENLOSE APPS SETZEN AUF SOGENANNTE IN-APP-KÄUFE, VOR ALLEM BEI 
SPIELEN FINDET MAN DIESE FORM SEHR HÄUFIG.  MEIST SIND DIESE KÄUFE ABER 
NICHT ZWINGEND NOTWENDIG, UM DIE APP NUTZEN ZU KÖNNEN.



€ 2,01 |Android 2.2+ | Deutsch



15

50Die 50 besten Smart-
phone Apps für 0 Euro

15

VIRTUELLE NOTIZZETTEL

Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Englisch

Major Mayham ist ein knallharter Tap-Shooter mit dem Ziel, die 
Freundin des Majors aus den Klauen von Ninjas zu befreien. Also geht 
es auf in den Dschungel, wo sich dem Spieler alsbald zahlreiche Ninjas 
in den Weg stellen. Nur durch gezielte Schüsse und richtiges Timing 
kann er den Feinden den Garaus machen, ohne selbst dran glauben zu 
müssen. Das Spiel bietet insgesamt 45 schnelllebige Levels, Zeit zum 
Durchatmen bleibt bei der Suche nach der Freundin also nicht. Außer-
dem überzeugt das grafisch toll umgesetzte Game mit zahlreichen 
Waffen und Verbesserungsmöglichkeiten, die Sie entweder per In-
App-Kauf oder mittels eingesammelter Münzen erwerben.
Außergewöhnlicher  Shooter, der neben einem gelungenen Spielprinzip 
und ansprechender Grafik auch noch jede Menge Langzeitspaß bietet.

DER MAJOR IM KAMPF GEGEN NINJAS

36 Major 
Mayhem



Verlässt man die schutz-

gebende Deckung zu früh, 

ist man ein leichtes Ziel 

für die Ninjas. Das richtige 

TIming ist also wichtig.

151515

und ansprechender Grafik auch noch jede Menge Langzeitspaß bietet.



Verlässt man die schutz-

gebende Deckung zu früh, 

ist man ein leichtes Ziel gebende Deckung zu früh, 

ist man ein leichtes Ziel gebende Deckung zu früh, 

für die Ninjas. Das richtige 

TIming ist also wichtig.für die Ninjas. Das richtige 

TIming ist also wichtig.für die Ninjas. Das richtige 

DER GRAFISCH GELUNGENE
SHOOTER MACHT SEHR 
SCHNELL SÜCHTIG.

 

Als Spieler muss man 
dafür sorgen, dass 
Cordy sein Raum-

schiff wiederfindet. Dazu hüpft 
der Protagonist - ganz im Stile 
von Doodle Jump - immer hö-
her und sammelt Sterne ein. Zur 
Steuerung sind drei unterschied-
liche Möglichkeiten vorgese-
hen: Neben den virtuellen Tasten 
kann der Spieler auch noch die 
Sensoren des Handys oder einen 
Schieberegler verwenden.
Niedliches Spiel mit gelungener Op-
tik und anhaltendem  Spielspaß.

Bei Elemental muss 
der Spieler die vier 
Elemente Luft, Erde, 

Feuer und Wasser kombinieren, 
um damit Dinge wie Schlamm, 
Kristalle oder Dampf erschaf-
fen zu können. Der Clou dabei 
ist, dass einzelne Elemente nur 
jeweils einmal pro horizontaler 
und vertikaler Reihe vorkom-
men dürfen.
Die Grundmechanik von Elemen-
tal ist genial und wird jedem 
Freund von Puzzle-Games auf 
Anhieb gefallen.

37 Cordy Sky 38 Elemental
€ 2,01 |Android 2.2+ | Deutsch kostenlos | Android 2.1+ | Englisch
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Monsterkäfer machen einem hier 
das Leben schwer. Damit Sie den 
Biestern zu Leibe rücken können, 
müssen Sie Ihre Jägerschwadronen 
einsetzen und diese nach jeder Mis-
sion schnellstmöglich upgraden. Ent-
decken Ihre Jäger auf der Flugroute 
Widersacher, greifen sie diese vollau-
tomatisch an. 
Strikefleet Omega hat einen verfüh-
rerischen Charme, für den vor allem 
die Story-Umsetzung und das solide 
Gameplay verantwortlich zeichnen. 
Ironischerweise sind es tatsächlich 
‘Bugs’, die bei diesem Spiel für Ärger 
sorgen: Wir hoffen, dass die Entwick-
ler diese Fehler schnell ausbügeln.

In Puzzle Quest 
2 erkundet der 
Spieler die Um-
gebung in Echt-
zeit mit einem 
Charakter, der 
von NPCs Auf-
träge annehmen 
und Items kau-
fen kann. Wurde  
durch rundenba-
sierte Kämpfe genug Manna oder Energie erworben, darf das Alter 
Ego mit einer Waffe angreifen oder einen Zauber sprechen. Dadurch 
wird der Gegner im Laufe der Zeit besiegt.
Puzzle Quest 2 ist ein interessantes Spiel, welches das von Beje-
weled bekannte Konzept mit einer erstklassigen Story kombiniert 
und damit keine Langeweile aufkommen lässt.

Zombies machen dem Spieler in Dead Trig-
ger jede Menge Ärger: Als Teil einer kleinen 
Gruppe von Überlebenden muss er lebens-

wichtige Aufgaben erledigen, und darf dabei auf jede 
Menge Anfeindungen von Seiten der untoten Fraktion 
zählen. Zum Regeln eventueller Meinungsverschieden-
heiten steht eine Vielzahl verschiedener Schusswaffen 
bereit. Die Steuerung macht dabei jede Menge Freude 
und auch über die Grafik gibt es nichts Negatives zu 
berichten. 
Dead Trigger ist die von der Steuerung her mit Abstand 
beste Shooter-Implementierung für Smartphones. Da 
die Spielhandlung interessant ist, sehen wir über die 
penetrante Monetisierung  hinweg – wer 
Egoshooter mag, sollte zugreifen.

INTERSTELLARE TOWER DEFENSE-KOST DIABLO TRIFFT AUF BEJEWELED

BLUTIGER EGO-SHOOTER

40 Strikefleet 
Omega

41 Puzzle 
Quest 2

39 Dead Trigger

 



kostenlos | Android variiert | Englisch

      Hungrigen Zombies heizen Sie in „Dead Trigger“ mit allerlei netter Waffen ein.

      In Zeiten größter Not kann auch 
ein taktisch kluger Rückzug einen 
Sieg bedeuten.
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Der neueste Ableger von Angry Birds, einem Physik-Puzz-
ler, befördert einen nun auch ins All, und bietet zudem neue 
Gameplay-Elemente, wie zum Beispiel Gravitationskräfte. Ziel 

ist es, in jedem Level den fiesen Schweinen das Fürchten zu lehren und 
dabei möglichst viel Zerstörung anzurichten. 
Mit Angry Birds Space hat Rovio es geschafft, ein beinahe schon zu 
Tode geschundenes Spielprinzip wieder erfrischend neu 
zu präsentieren. Somit ist das Spiel nicht nur für Fans der 
Vorgänger einen Download wert.

SCHWEINEJAGD IM WELTALL
50 Angry Birds Space

«««««

kostenlos |Android 1.6+ | Deutsch

«««««

«««««

«««««

«««««

«««««

«««««

«««««

«««««

In diesem Spiel steuern Sie einen 
Forscher auf der Flucht vor einer wü-
tenden Affenmeute, deren Relikt der 
Protagonist zuvor gestohlen hat. Da-
bei lenken Sie den Forscher mithilfe 
des Lagensensors des Smartphones 
und mittels Wischgesten. 

Über 50 Millionen Spieler in aller 
Welt wollen sich bei Drag Racing mit 
Ihnen messen. Tunen Sie Ihr Auto, 
passen Sie es optisch an und ab geht 
es auf die Rennstrecke. Doch auf-
gepasst: Das optimale Timing beim 
Schalten will gelernt sein.

Hinter den Bergen träumt eine Prinzes-
sin von der Rettung durch ihren edlen 
Ritter. Sie sollten also in 50 zermürben-
den Levels des grafisch gelungenen 
Games wagemutig voranschreiten und 
allen Widrigkeiten zum Trotz zur Prin-
zessin vordringen.

Must-Have-Rollenspiel, bei dem Sie 
Helden aufleveln, diese mit mächti-
gen Rüstungen sowie Waffen aus-
statten und furchteinflößende Zau-
ber und Spezialattacken auf Gegner 
loslassen. 

Leider sind die Ureinwohner eines von 
Menschen besuchten Planeten über 
die Neuankömmlinge nicht erfreut und 
möchten die Basis zerstören. Die Auf-
gabe der Spieler besteht nun darin, die 
drohende Katastrophe durch das Bau-
en von Türmen zu verhindern.

Hier gilt es, Grasflächen, Sträucher 
etc. so anzuordnen, dass diese sich 
zu größeren Objekten verbinden. Das 
Knobelspiel überzeugt mit niedlicher 
Grafik und forderndem Schwierig-
keitsgrad, einzig die In-App-Käufe trü-
ben den Spielspaß ein wenig.

Was macht ein Ninja in seiner Freizeit? 
Natürlich Früchtesalat! In den insge-
samt drei Spielemodi Classic, Zen und 
Arcade gilt es die herumfliegenden 
Früchte in zwei Teile zu spalten. Zudem 
lassen sich Schwerter, Hintergründe 
und Achievements freispielen.

Bei Agent Dash handelt es sich um ei-
nen Third-Person-Endless-Runner. Der 
Spieler steuert die Laufrichtung des 
Geheimagenten und lässt ihn zudem 
springen und rutschen. Hört sich ein-
fach an, das richtige Timing bei den 
Aktionen fordert aber etwa  Übung.

45 Temple Run

46 Drag Racing

43 Wind-Up Knight

47 Battleloot 
Adventure

44 Tower Defense

48 Triple Town

42 Fruit Ninja Free

49 Agent Dash

kostenlos |Android 2.1+ | Deutsch

kostenlos | Android 1.6+ | Englisch

kostenlos |Android 2.2+ | Englisch

kostenlos | Android variiert | Englisch

kostenlos |Android variiert | Deutsch

kostenlos |Android variiert | Englisch

kostenlos |Android 2.1+ | Englisch

kostenlos |Android 2.3+ | Englisch

       Der „Lazer Bird“ sieht nicht nur cool aus, sondern folgt Ihnen auch aufs Wort (bzw. 
auf den Touch).
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AP PS
REDAKTIONS

Der Cloud-Speicher und die 
App erleichtern unsere Arbeit 
ungemein.

Dropbox1

Perfekt um schnell mit dem 
Smartphone etwas zu scan-
nen.

CamScanner2

Speichert Onlineartikel zum 
späteren Lesen im Offline-
Modus.

Pocket3

Das Smartphone per Web-
browser steuern - praktisch 
und gut.

AirDroid4

Die ideale App zum Aufzeich-
nen von sportlichen Aktivi-
täten aller Art.

runtastic Pro5

Die passende App um 
Schnappschüsse mit Filtern 
zu versehen.

Instagram6

Zeichnet Interviews und 
Sprachnotizen in perfekter 
Qualität auf.

Hi-Q MP3 Recorder7

Kennt wohl jeder. Tolle Mes-
saging-App mit großer Fan-
gemeinde.

WhatsApp Messenger8

Präsentiert Nachrichten aus 
Deutschland optisch anspre-
chend und übersichtlich.

News Republic (Deutsch)9

Schnörkelloser und schneller 
QR- und Barcode-Scanner 
mit Verlaufsübersicht.

Scan10
Den Apptest zu „Cubie 
Messenger“ fi nden Sie auf 
Seite 38.
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Word Lens

Im Urlaub nie mehr ratlos vor fremdspra-
chigen Hinweisschildern stehen: Dieser 
Wunschtraum wird Wirklichkeit – dank der 
App namens „Word Lens“.

Wenn Sie diese App installieren und die 
Kamera Ihres Smartphones auf ein Hinweis-
schild halten, dann erledigt das Programm 
zwei relativ anspruchsvolle Aufgaben: Erstens 

Preis € 3,99
Android 2.3.3+
Sprache Englisch



Neue Apps im 



führt die App eine Schrifterkennung durch, 
um die Beschriftung des Schildes lesen zu 
können. Und zweitens übersetzt die App an-
schließend den erkannten Text in eine andere 
Sprache.

Moment mal, so etwas gibt es doch schon. 
Stimmt: Die bereits existierende Konkurrenz 
heißt Google Goggles – und ist kostenlos er-
hältlich. Wieso also sollte sich „Word Lens“ 
überhaupt Hoffnungen machen, einen Platz 
in den Herzen der Android-Anwender zu fin-
den? Ganz einfach, weil diese App zwei große 
Vorteile bietet: Erstens funktioniert sie auch 

ohne Internet-Zugang. 
Und das kann für die 
Nützlichkeit eines derarti-
gen Programms entschei-
dend sein. Denn wo benö-
tigt man Übersetzungen 
von fremdsprachigen Hin-
weisschildern meist? Ge-
nau: im Urlaub, also dort, 
wo man oft hohe Daten-
Roaming-Gebühren zah-
len muss oder wo keine 
Mobilfunkverbindung vor-
handen ist. Der zweite 
Vorzug von „Word Lens“: 

Die App zeigt nicht etwa nur schnöde die Über-
setzung der erkannten Texte an, sondern fügt 
diese Übersetzungen direkt und mit der bei-
nahe richtigen Formatierung in das Kamerabild 
ein - sehr cool!

Deutsch: Fehlanzeige
Die App unterstützt verschiedene Sprachen-
paare. Zur Auswahl stehen die Paare Eng-
lisch/Spanisch, Englisch/Französisch und 
Englisch/Italienisch. Dabei funktioniert  das 
Übersetzen jeweils in beide Richtungen. 
Möchte man ein weiteres Sprachenpaar er-
werben, so schlägt dies mit 2,49 € zu Buche. 
Deutsch versteht die Anwendung leider nicht.

Das Erkennen und Übersetzen erledigt das 
Programm blitzschnell. Die Qualität der Er-
kennung hängt stark von der Art des Schildes 
ab: Im Idealfall ist das Schild gut beleuchtet 
und der Text hebt sich deutlich vom Hinter-
grund ab. Mit handschriftlichen Schildern oder 
mit exotischen Schriftarten kann die Software 
verständlicherweise nichts anfangen.

Und die Qualität der Übersetzungen? Sie ist 
weit davon entfernt, perfekt zu sein. Mit idi-
omatisch korrekten Übersetzungen darf man 
nicht rechnen. In der Regel sind die Überset-
zungen aber gut genug, um die Bedeutung der 
Hinweisschilder zu verstehen, vorausgesetzt 
man ist des Englischen mächtig.
Word Lens erweist sich als große Hilfe beim 
Entziffern von fremdsprachigen Beschrif-
tungen. Wie nützlich das Programm tatsäch-
lich für Sie persönlich ist, das hängt sehr 
stark davon ab, ob Sie sich daran stören, dass 
Sie statt Deutsch lediglich Englisch als Ziel-
sprache verwenden können.

Zum Vergleich: Das Hinweisschild mit seiner ursprünglichen Beschriftung.

Man darf keine idiomatisch korrekten Übersetzun-
gen erwarten.

20 www.androidmag.de
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Playboard

We Care

Sie wissen den Google Play Store zu schätzen, 
finden ihn aber ein klein wenig zu unübersicht-
lich? Dann möchten wir Ihnen als Orientierungs-
hilfe im App-Dschungel in erster Linie natürlich 
die diversen Zeitschriften unseres Verlags na-
helegen.

Hilfreich ist aber auch die Software „Play-
board“. Sie teilt die Apps des Play Stores in Ka-
tegorien sowie Unterkategorien ein – und er-
laubt es Ihnen, selbst festzulegen, welche dieser 
Kategorien auf der Startseite zu sehen sind.

Die Hauptkategorie „Apps“ beispielsweise 
bietet unter anderem folgende Unterkategorien: 
Apps im Trend, Bücher, Finanzen, Fotografie, 

Nicht nur der einzelne Bürger hat eine Verant-
wortung der Umwelt gegenüber, auch Unter-
nehmen werden in die Pflicht genommen und 
sind sich dieser Verantwortung auch bewusst. 
Die Deutsche Telekom engagiert sich interna-
tional für eine nachhaltige Entwicklung von 
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Um den 
Nachhaltigkeitsgedanken in der Öffentlichkeit 
zu fördern, bietet die Telekom nun eine Applika-
tion zum Thema an: „We care“. 

In den vier Kapiteln: „Klimaschutz“, „Gesell-
schaftliches Engagement“, „Vernetztes Leben 
und Arbeiten“ und „Telekom als Arbeitgeber“ 
kann der Nutzer intuitiv und spielerisch entde-
cken, wie die Telekom sich engagiert - und wie 
man selbst einen Beitrag leisten kann. 

Aufbau und Gestaltung der App sind innova-
tiv und modern. Durch den Inhalt führen zwei 
Moderatoren, die jeweils eine andere Sicht auf 
die Themen beleuchten. Das Hauptaugenmerk 
der We Care-App liegt auf der Informationswei-
tergabe, dennoch wurde die App sehr interaktiv 

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch
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Geschäftlich, Gesundheit, Kommunikation, Videos, 
Medizin, Musik, Nachrichten, Personalisierung, 
Produktivität, Reisen, Shopping, soziale Netzwerke, 
Tools, Unterhaltung, Verkehr und Wetter.

Sollten Sie trotz all dieser Kategorien und Listen 
nicht fündig werden, so bietet das Programm da-
rüber hinaus eine Suchfunktion, die App-Namen, 
Hersteller und Beschreibungen berücksichtigt.

Es gibt auch eine Funktion, die es erlaubt, 
Freunde beispielsweise per E-Mail oder per SMS 
auf gute Apps aufmerksam zu machen. Entschei-
den Sie sich dafür, eine der Apps zu installieren, so 
leitet Playboard Sie zum Play Store weiter. 
Ganz nützlich: Playboard sorgt dafür, dass Sie 
Apps aus denjenigen Kategorien, für die Sie sich 
am meisten interessieren, schnell und bequem 
finden.

gestaltet, jede Info ist mit animierten Grafiken und 
Bildern hinterlegt.
Die Deutsche Telekom schlägt mit dieser App 
neue Wege ein. Natürlich ist nicht ganz von der 
Hand zu weisen, dass sich das Unternehmen da-
mit auch neu positionieren will, aber die Richtung 
ist ja nicht schlecht, warum also nicht. Die App ist 
auf alle Fälle für jeden von uns interessant, denn 
wie heißt es gleich zu Beginn der virtuellen Füh-
rung: Umweltschutz passiert in kleinen Schritten – 
diese App ist ein solcher.

Play Store

Playboard sortiert die Apps des Play Stores in nützliche Kate-gorien und Unterkategorien.

Regenerative Energie-
quellen wie Solar- und 
Windkraftwerke helfen 
den CO2 Ausstoß zu 
reduzieren und das intel-
ligente Stromnetz liefert 
genau dann Strom, 
wann er gebraucht wird.

21

gestaltet, jede Info ist mit animierten Grafiken und Promotion
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InstaWiFi Battery Widget? Reborn! Pro

Stellt man seinen WLAN-Internet-Zugang 
Freunden, Bekannten oder Kunden zur Ver-
fügung, so ist dies vergleichsweise kompli-
ziert. Denn die neuen Nutzer müssen auf 
ihren mobilen Geräten erst die Details des 
WLAN-Netzes eingeben – vor allem beim 
meist langen Kennwort ist das nervig.

Dank der App InstaWiFi läuft dies in Zu-
kunft jedoch wesentlich einfacher ab: Das 
Programm erzeugt einen QR-Code, der die 
Details des Netzes enthält. Die Nutzer kön-

nen diesen Code einfach mit der Kamera ihres Smartphones ein-
scannen – und schon haben sie Zugang zum Netz.

Darüber hinaus ist die App imstande, die Details des Netzzugangs 
auf eine NFC-Plakette zu übertragen. Besitzer von Smartphones mit 
NFC-Unterstützung brauchen dann diese Plakette nur mit ihrem 
Smartphone berühren, um Zugang zum WLAN-Netz zu erlangen. 

Den QR-Code kann man auch direkt vom Bildschirm des Smart-
phones einscannen, praktischer ist es meist aber, ihn auszudrucken. 
Der erzeugte QR-Code lässt sich aus dem Programm heraus unter 
anderem per E-Mail verschicken und in Online-Fotoalben wie Picasa 
hochladen. Eigenartig: Es ist nicht vorgesehen, den Code einfach als 
Bild zu speichern.

Damit ein Smartphone den QR-Code lesen kann, ist es nicht not-
wendig, das Programm InstaWiFi installiert zu haben. Man benötigt 
aber die kostenlose Scan-App „Barcode Scanner“.

Um allerdings die WLAN-Netz-Details von einer NFC-Plakette 
einzulesen, muss die InstaWiFi-Software auf dem Smartphone vor-
handen sein. Nett: Das Smartphone ist dann auch in der Lage, die 
WLAN-Details per Android Beam an ein anderes Smartphone zu 
übertragen.
Verwendet man die App InstaWiFi, dann ist das Verteilen von 
WLAN-Zugangsdaten ein einfaches und zudem blitzschnelles Kin-
derspiel.

Die App mit dem etwas unhandlichen Namen „Battery Widget? Re-
born! Pro“ widmet sich – wie zahlreiche App-Genossen ihres Gen-
res – dem Anzeigen von Details über den eigenen Akku. Informatio-
nen über den Ladezustand des Akkus werden in Form eines kleinen 
Symbols in der Statusleiste geliefert, auf Wunsch lässt sich auch ein 
Widget auf der Startseite platzieren.

Aber das ist noch nicht alles, denn wird die Statusleiste herun-
tergezogen, um das Informationsfenster zu Gesicht zu bekommen, 
gibt die App weitere Angaben über den Akku preis. Welche Infor-
mationen genau in der Statusleiste und im Informationsfenster zu 
sehen sein sollen, lässt sich festlegen: Bei beiden Stellen gibt es die 
Wahl zwischen der verbleibenden Kapazität, der verbleibenden Zeit, 
der Uhrzeit (zu der der Akku leer sein wird), der Spannung und der 
Temperatur.

Im Fenster „Akku Historie“ findet man ein Diagramm, das den 
bisherigen Verlauf der Akkuladung anzeigt – und praktischerweise 
eine recht zuverlässige Schätzung über den zukünftigen Verlauf ab-
gibt.

Ebenfalls nützlich: In seinem Hauptfenster bietet das Programm 
Symbole zum Ein- und Ausschalten von WLAN, Bluetooth, Synchro-
nisation und Flugzeugmodus. Wagt man sich in das Einstellungs-
fenster, dann findet sich dort eine Option, die den Flugzeugmodus 
während der Nacht automatisch einschaltet. Sinnvollerweise darf 
man festlegen, wann die Nacht für die App beginnen und enden soll.

Unter dem Namen „Battery Widget? Reborn! (Beta)“ ist eine ko-
stenlose Programmversion erhältlich, die sich nur eine begrenzte 
Zeit lang nutzen lässt.
Das Battery Dingsbums zeigt auf optisch recht ansprechende Art 
und Weise Informationen über den Akku an – und garniert diese 
Info-Häppchen zur Akkulaufzeit mit einigen nützlichen Zusatz-
funktionen. Gut, aber unserer Meinung nach etwas überteuert.

Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Englisch

Preis € 1,49
Android 2.3+
Sprache Deutsch





Der Daseinszweck von „Battery 
Widget? Reborn! Pro“ besteht darin, 
Ihnen erweiterte Informationen über 
den Akku zu liefern.

Zum Erzeugen eines Codes muss 
man den Namen des Netzes eingeben, 
die Art der Verschlüsselung und das 
Kennwort.

Zum Scannen der QR-Codes benö-
tigt man das kostenlose Programm 
„Barcode Scanner“.
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1Tap Cleaner

Der „1Tap Cleaner“ ist Ihnen dabei behilflich, die 
Zwischenspeicher, die Suchverläufe und die Te-
lefonlisten Ihres Smartphones zu löschen.

Aber warum sollten Sie so etwas tun? Aus 
zwei Gründen: Erstens können sich im Laufe 
der Zeit viele Daten in den Zwischenspeichern 
Ihrer Apps ansammeln. Das Betriebssystem 
kümmert sich zwar darum, diese Zwischen-
speicher zu löschen, wenn es nötig sein sollte. 
Es gibt jedoch relativ häufig Situationen, in de-
nen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit des Smart-
phones erhöhen können, indem Sie dem Be-
triebssystem zuvorkommen. Der zweite Grund 
liegt einfach darin, dass sich Ihre Privatsphäre 
besser schützen lässt, wenn Sie beispielsweise 
den Verlauf des Web-Browsers oder die Liste 
der Telefonanrufe löschen. Muss ja nicht jeder 
wissen, dass Sie als Dreißigjähriger ein Faible 
für Teddybären oder Puppen haben.

Die Funktion „Cache Cleaner“ listet alle auf 
dem Smartphone vorhandenen Apps auf und 
gibt an, wie viel Speicherplatz der jeweilige Ca-
che jeder App belegt. Beim Cache handelt es 
sich übrigens um einen rein temporären Daten-
speicher. Derlei Daten dürfen gefahrlos gelöscht 
werden. Dabei kann man den Cache jedes ein-
zelnen Programms löschen oder aber in einem 
Rutsch gleich die Zwischenspeicher aller Apps.

Schutz der Privatsphäre
Die zweite Funktion des Programms nennt sich 
„History Cleaner“. Sie zeigt eine Liste aller Pro-
gramme, die einen Suchverlauf anlegen (unter 
anderem der Web-Browser, der Google Play-

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch



Store und die Suchfunktion). Auf Wunsch kann 
der Suchverlauf einer ausgewählten App ange-
zeigt werden. Und nicht zuletzt ist es möglich, 
den Verlauf eines Programms oder aber aller 
ausgewählten Programme zu löschen.

Der „Call/Text Cleaner“ wiederum löscht die 
Listen der getätigten, angenommenen und ver-
passten Anrufe. Auch hier gibt es die Möglich-
keit, sich die Listen vor dem Löschen noch ein-
mal zu Gemüte zu führen. 

Standardprogramme ändern
Mit dem „Default Cleaner“ lassen sich schließ-
lich die Zuweisungen löschen, die dafür sorgen, 
dass das Betriebssystem bestimmte Apps als 
Standardprogramme für bestimmte Aufgaben 
verwendet. Eine solche Zuweisung bewirkt bei-
spielsweise, dass ein Zusatz-Browser, den Sie 
installiert haben, statt des Standard-Browsers 
verwendet wird. Natürlich können Sie  festle-
gen, welche dieser Zuweisungen der Default 

APPSTOP

Der „1Tap Cleaner“ ist Ihnen dabei behilflich, die 
Zwischenspeicher, die Suchverläufe und die Te-
lefonlisten Ihres Smartphones zu löschen.

Aber warum sollten Sie so etwas tun? Aus 
zwei Gründen: Erstens können sich im Laufe 
der Zeit viele Daten in den Zwischenspeichern 
Ihrer Apps ansammeln. Das Betriebssystem 
kümmert sich zwar darum, diese Zwischen-
speicher zu löschen, wenn es nötig sein sollte. 
Es gibt jedoch relativ häufig Situationen, in de-

Cleaner entfernt. Dennoch dürfte diese Funktion 
gerne noch etwas komfortabler sein.

Man kann den 1Tap Cleaner auch anweisen, 
die diversen Daten in regelmäßigen Abständen 
zu löschen. Soll dies allerdings häufiger als alle 
drei Tage geschehen, dann muss die kosten-
pflichtige Version „1Tap Cleaner Pro“ her. Sie ist 
aber mit 1,62 € in einem moderaten Preisseg-
ment angesiedelt.

Eine Alternative zu der App ist das Programm 
„CacheMate for Root Users“. Diese Software be-
rücksichtigt auch den Inhalt der Speicherkarte – 
setzt aber Root-Rechte voraus.
Prinzipiell kann jeder die Aufgaben, um die der 
1Tap Cleaner sich kümmert, auch von Hand er-
ledigen. Andererseits: Mit der App läuft das 
Löschen von platzfressenden oder aber ver-
traulichen Daten wesentlich schneller ab – auf 
Wunsch sogar automatisch. Was will man mehr?

Das Programm listet vor dem Löschen auf, wie viel Platz die Zwischenspeicher der 
einzelnen Apps belegen.

Die App kümmert sich auch um die Suchverläufe, beispielsweise jenen des Web-
Browsers und der Suchfunktion.

Die kostenlose App 1Tap Cleaner löscht die Zwischenspeicher, die Suchverläufe und die Telefonlisten Ihres Smartphones.
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VerkehrsApp

Wo wird geblitzt, wo wird gebaut? Die wichtigsten Fragen eines 
PKW-Lenkers. Antwort gibt die VerkehrsApp. Sie versorgt Sie mit 
Informationen über die gegenwärtige Verkehrslage. Dabei erhalten 
Sie unter anderem Hinweise auf Staus, Baustellen, Unfälle und (mo-
ralische Erwägungen beiseite) Blitzer.

Diese Infos zeigt das Programm wahlweise in einer Liste an. 
Oder auf einer Straßenkarte. Sinnvollerweise dürfen Sie angeben, 
für welches Bundesland oder aber für welchen Landkreis Sie sich 
interessieren. Die App kümmert sich bisher allerdings nur um die 
deutschen Bundesländer Bayern, Sachsen, Niedersachsen, Schles-
wig-Holstein, Bremen und Hamburg. Die Unterstützung weiterer 
Regionen ist geplant, vorerst bleiben sie aber noch außen vor. 

Andererseits: Die Aktualität der Meldungen war bei unseren 
Tests gut. Unter www.verkehrsapp.de können Sie sich schnell 
selbst einen Eindruck davon verschaffen. Für die Meldungen ver-
lässt sich das Programm teilweise auf die Anwender. Dement-
sprechend finden sich in der App auch Funktionen zum Melden 
von Verkehrsbeeinträchtigungen und zum Bewerten der vorhan-
denen Meldungen.

Wer bereit ist, eine Abo-Gebühr von 1,59 € für sechs Monate zu 
berappen, der kann darüber hinaus auf eine Push-Funktion zugrei-
fen, die für eine automatische Aktualisierung der Daten sorgt. Wo-
bei der Abonnent auch festlegen darf, welche Bundesländer oder 
Landkreise die App berücksichtigen soll. 14 Tage lässt sich diese 
Funktion übrigens auch in der kostenlosen Version ausprobieren. 
Die VerkehrsApp ist ein nützliches Tool für Vielfahrer. Die würden 
sich jedoch über zusätzlich unterstützte Bundesländer freuen, so-
wie über eine weniger starke Konzentration auf Blitzer.

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
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Sie wollen noch mehr Android? Dann besuchen Sie uns auf unserer Webseite, 
denn dort erwarten Sie täglich neue App-Tests und brandheiße News!

TOP

berappen, der kann darüber hinaus auf eine Push-Funktion zugrei-

PeakFinder Alps

Na, was wird ein Peakfinder wohl machen? Berge finden, klar 
doch! Also richtet sich diese App in erster Linie an Bergsteiger 
und Wanderer. Sie verwandelt das Smartphone in eine Panora-
matafel, zeigt also die Silhouetten und die Namen der Berge in 
der Umgebung an – vorausgesetzt der Besitzer des Smartphones 
befindet sich nicht gerade in Holland. In hügeligen oder gar ber-
gigen Regionen allerdings wählen Sie mithilfe der App einfach 
einen der angezeigten Berge aus und erfahren daraufhin De-
tails wie Höhe, Entfernung, Himmelsrichtung und geographische 
Koordinaten. Dabei kennt die Software immerhin über 25.000 
Bergnamen und die enthaltenen Karten decken den gesamten 
Alpenraum von Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Slo-
wenien und der Schweiz ab. Da die App die benötigten Daten 
nach dem Installieren auf die Speicherkarte herunterlädt, benö-
tigen Sie zum Anwenden später keine Internet-Verbindung.

Den eigenen Standort sollten Sie idealerweise via GPS ermit-
teln, Sie können ihn aber auch mithilfe von Google Maps oder 
durch das Eingeben von Koordinaten festlegen. Die aktuelle 
Blickrichtung bzw. Smartphone-Ausrichtung findet das Pro-
gramm mit Hilfe des Kompasses und des Bewegungssensors 
heraus, doch Sie dürfen den angezeigten Ausschnitt der Panora-
matafel sinnvollerweise auch per Hand verschieben.
„Hm … Welcher Berg könnte das dort drüben sein?“ – Diese 
Frage müssen Sie sich dank dieser App nie wieder stellen. Die 
Idee ist ebenso gut wie die Umsetzung. Schade nur, dass das 
Programm die Namen der Berge nicht direkt in das Kamerabild 
einblendet.

Preis €2,99
Android 2.1+
Sprache Deutsch



Die VerkehrsApp liefert Ihnen Infos 
über Staus, Baustellen, Unfälle und 
auch Blitzanlagen.

Statt in einer Liste kann das Pro-
gramm die Meldungen auch auf einer 
Straßenkarte anzeigen.

Der App PeakFinder Alps verrät Ihnen die Namen der Berge in Ihrer Umgebung. 
Den Standort kann man per GPS ermitteln lassen oder aber von Hand eingeben.
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MyScript Calculator

Jelly Belly Jelly Beans Jar

Bei „Jelly Belly Jelly Beans Jar“ handelt es 
sich um einen Live-Hintergrund, der die 
Startseite des Smartphones in ein Glasge-
fäß verwandelt, in dem sich Gelee-Bohnen 
befinden. Die Inspiration dafür ist natürlich 
die Tatsache, dass die neueste Android-Ver-
sion 4.1 den Namen Jelly Bean trägt.

Sobald Sie diesen Live-Hintergrund in-
stalliert haben, beginnen die Gelee-Bohnen 
bereits auf den Bildschirm zu fallen. Um 
diesen Vorgang zu beschleunigen, können 
Sie den Bildschirm alternativ auch antippen.

Sie bewegen die Bohnen übrigens, indem 
Sie das Smartphone kippen. Darüber hinaus 
ist es möglich, einzelne Böhnchen durch 
Ziehen mit dem Finger über den Bildschirm 
sausen zu lassen. Der Hersteller schlägt 
zudem vor, eigene Spiele zu erfinden – bei-

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch





Der Name lässt es erahnen: „MyScript Cal-
culator“ ist eine Kombination aus Notizblock 
und Taschenrechner. Das Programm erlaubt 
es Ihnen, Berechnungen handschriftlich auf 

dem Bildschirm einzugeben. Die 
Software führt daraufhin eine 
Schrifterkennung durch, um die 
Kritzeleien nach Möglichkeit in 
digitale Zahlen umzuwandeln 
– und rechnet dann das Ergeb-
nis aus.

Das Ganze funktioniert gut 
und schnell. Und anders als bei 
einem echten Notizblock ist es 
sehr einfach, nachträglich Zif-
fern einzufügen oder aber zu 
löschen. Das Programm be-
rücksichtigt diese Änderungen 

spielsweise Volleybean, wobei es wohl da-
rum geht, eine Bohne daran zu hindern, auf 
den Boden zu fallen.

In den Einstellungen des Spiels wird 
festgelegt, welche Arten von Bohnen auf-
tauchen und wie stark sich die Schwerkraft 
auf selbige auswirken soll.

Auf Geräten mit Android 4.1 ist ein ähn-
liches Spiel übrigens bereits als Osterei 
vorinstalliert: Tippen Sie in den Einstel-
lungen auf den Eintrag „Über das Telefon“ 
und anschließend mehrere Male schnell 
hintereinander auf die Versionsnum-
mer. Wenn die große rote Gelee-Bohne 
erscheint, tippen Sie sie lange an, um das 
Spiel zu starten.
„Jelly Belly Jelly Beans Jar“ ist ein amü-
santes Spielchen für die Momente, in de-
nen man Langeweile hat, aber kein kom-
pliziertes Spiel starten möchte. Nicht 
mehr, nicht weniger.

und rechnet anschließend das neue Ergebnis aus.
MyScript Calculator liegt zwar nur in englischer 

Sprache vor und verwendet für das Anzeigen von 
Kommas einen Dezimalpunkt. Erfreulicherweise 
aber erkennt die Software auch Dezimalkommas 
– und lässt sich nicht durcheinanderbringen, wenn 
der Anwender statt der englischen die deutschen 
Schreibweisen der Ziffern 1 und 7 verwendet.

Das Programm erkennt Symbole für die vier 
Grundrechenarten sowie für Wurzeln, Klammern, 
Potenzen und die Zahl Pi. Mit dem Prozentzei-
chen und mit trigonometrischen Funktionen da-
gegen weiß die Software nichts anzufangen.

Reichlich überraschend und störend ist das 
Fehlen der Möglichkeit, Zahlen über die Zwischen-
ablage mit anderen Programmen auszutauschen.
MyScript Calculator ist ein nützliches und vor 
allem faszinierendes Werkzeug. Bei ambitio-
nierten Anwendern stehen jedoch Funktionen 
wie Kopieren und Einfügen ganz oben auf der 
Wunschliste. Und gleich danach folgen zusätz-
liche mathematische Funktionen.

Ob Sie es glauben oder 
nicht: Der MyScript 
Calculator rechnet die 
Ergebnisse Ihrer mathe-
matischen Kritzeleien aus. 

Jelly Belly Jelly Beans Jar bringt bunte Gelee-
Bohnen auf die Startseite Ihres Smartphones.
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Nanoloop wurde ur-
sprünglich für den ersten 
Nintendo Gameboy ge-

schrieben und hat aus dem Spiel-
zeug ein Musikwerkzeug gemacht. 
Trotz der minimalistischen Benut-
zeroberfläche ist Nanoloop aber ein 
vielseitiges und leicht zu bedienen-
des Tool, mit dem sich auch kom-
plexere Songs erstellen lassen.
Günstige Synthesizer-Sampler und 
Sequencer-App - auch 
für komplexere Musik.

Bei dieser App handelt 
es sich um ein Tool zum 
Erstellen von Rhythmen. 

Auf der blanken Oberfläche können 
Sie Elemente platzieren, die sich 
miteinander verbinden - ähnlich wie 
bei Reactable Mobile. Bei Nodebeat 
gibt es aber Knotenpunkte, die Im-
pulse an verbundene Punkte wei-
tergeben - so entstehen die Töne.
Komfortables und kostengünstiges 
Tool zum Erzeugen von 
Rhythmen.

Die mobile Umsetzung 
des legendären Reacta-
ble. Der Anwender hat 

verschiedene Elemente zur Ver-
fügung, die er auf dem Reactable 
kombinieren kann. Das Prinzip ist 
dabei vergleichbar mit einem Mo-
dularsynthesizer. 
Vielseitige Smartphone-Version 
eines legendären In-
struments.

Musikalischer Skizzen-
block - eine Kombina-
tion aus Sampler und 

Sequencer. Das Interface besteht 
aus 16 Pads, denen jeweils ein 
Sample zugewiesen werden kann 
- das dann wiederum als Sequenz 
oder Loop wiedergegeben wird.
Virtueller musikalischer Skizzen-
block mit hervorra-
gendem Workflow.

NanoloopNodebeat Reactable 
Mobile

SPC Music 
Sketchpad€ 2,00 |Android 1.6+ | Englisch€ 1,56 |Android 2.2+ | Englisch

€ 9,43 |Android 2.2+ | Englisch € 3,99 |Android variiert| Deutsch

26 www.androidmag.de

Musik 
komponieren

APPS MUSIK KOMPONIEREN

Bi
ld

: s
hu

tte
rs

to
ck

.d
e [

Re
ds

hi
ne

st
ud

io
]





28

APPS APPSURD

www.androidmag.de

Ghost Detector
APP FÜR FERNGESPRÄCHE DER BESONDEREN ART

Diese App zeigt uns, dass das Spektrum der 
Einsatzmöglichkeiten eines Smartphones wei-
ter geht, als wir es uns jemals erträumen ha-
ben lassen: Sie nimmt mit Geistern Kontakt 
auf! Fasziniert entschließen wir uns zu einem 
Selbstversuch. Zunächst rufen wir beim Sup-
port von Samsung an und fragen, wo in dem 
Gerät der Geister-Sensor verbaut ist. Die Leute 
sind sehr nett und geben uns eine Liste von 
guten Fachärzten. Wir lassen uns nicht irritie-
ren und starten die App. Unsere erste Seance 
– und ganz ohne Kristallkugel und Trockeneis-
Schwaden. Wir rufen die Geister – und prompt 
tauchen die ersten Seelen unserer teuren Ver-
blichenen auf dem Radar auf. Hurra, Kontakt!

Wir schließen die Augen und versuchen mit 
den Jungs ein wenig zu plaudern. Und bekom-
men sogar eine Antwort. Aha, interessant: 
Geister sprechen ausschließlich Englisch. Wie 

weltgewandt. Und sie laden uns zum Essen 
ein. Also unserem Charme können nicht ein-
mal die Geister widerstehen. So, jetzt hatten 
wir alle unseren Spaß. 

Es ist immer wieder faszinierend, mit wel-
chem Unfug uns die Entwickler von Apps be-
glücken. Auf dem Radar erscheinen in unre-
gelmäßigen Abständen hellgrüne Punkte. Das 
sollen unsere Gruselbrüder sein. Je näher sie 
sind, desto eher können wir uns mit ihnen un-
terhalten. Wir sollen einfach unsere Fragen 
ins Handy sprechen und prompt erscheint 
die Antwort in Textform, wobei anzumerken 
ist, dass unsere Geister sehr redundant sind: 
Immer wieder erhalten wir die gleichen Ant-
worten.
Der Unterhaltungswert der App beschränkt 
sich auf ein paar kurze Lacher am Anfang, der 
Nutzwert liegt unter Null. Man kann damit ja 
noch nicht einmal unliebsamen Besuch aus 
der Nachbarschaft verscheuchen. Zum Glück 
haben die Entwickler den wahren Wert ihrer 
Arbeit erkannt und bieten diesen Unfug ko-
stenlos an. 

Ja wo laufen sie denn? Suchen 
Sie die Geister! Der Suchradius 
beträgt angeblich neun Meilen.

Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Englisch

DAS SAGEN DIE ANDROID NUTZER 

APP  SUrD

Fenja

Fabi

Play Store Kommentare„
Voll dämlich! Der Geist antwortet gar nicht!

Also wirklich, das ist unecht. Vor allem wohne ich hier schon 30 
Jahre und ich habe noch nie einen Geist gesehen. Also von daher...

Toni

Parmaster

Mal für alle: Das ist eine Fun-App um Freunde zu verarschen und 
nicht für irgendwelche „Geisterjäger“.

Naja, mit ein paar Freunden und ´ner Kiste Bier vielleicht mal ein 
netter Gag.

28 www.androidmag.de

Spaßfaktor: beinahe Null, Nutzwert: unter Null
AppSurdheitsgrad: 
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1001 Beleidigungen
DIE HOHE KUNST ANDERE ZU BELEIDIGEN

feige ist, sie seinen netten Nachbarn ins 
Gesicht zu sagen, dann kann man sie 
auf Facebook teilen. Dann können auch 
andere von diesem Blödsinn profitie-
ren. Mehr Action als auf den Bildschirm 
zu tippen, um den nächsten dummen 
Spruch abzurufen und auf das Face-
book-Logo zu tippen, um selbigen in die 
Welt hinauszutragen, gibt es übrigens 
nicht. Keine Kategorien, kein Überblick, 
kein…
Abgesehen von einigen Rechtschreib-
fehlern, kommt es auf Tablets auch zu 
Darstellungsfehlern und einige Sprüche 
sind schlichtweg abgeschnitten. Das 
macht aber nichts, denn die meisten Sprüche 
sind ohnehin unbrauchbar. Und wer was an-
deres behauptet, soll aufpassen, dass er nicht 
„einen Liter Blut durch die Nase spendet“ oder 
„mit 180 gegen eine parkende Faust rennt“. Und 
schließlich stellt sich auch die Frage, wozu diese 
App Berechtigungen wie „GPS Standort ermit-
teln“, „Telefonstatus lesen“ oder “Speicher än-
dern/löschen“ benötigt.

Manche mögen solche Sp
rüche 

lustig fi nden – die meisten 

aber dumm und unnütz!

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
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Vero

Joachim

Play Store Kommentare„
Ned schlecht ... Aber manchmal versteh ich die Sprüche nicht. Und 
es gibt auch gemeine Sachen. Wenn ich das laut lese, fühle ich 
mich wie DIETER BOHLEN.

Daran merkt man, dass manche Leute keine Phantasie haben ... Die Sprüche wiederholen 
sich! Die Sprüche sind lachhaft und sehen so aus, als hätte sie ein 7 jähriger geschrieben! 
Selbst kostenlos kostet diese App zu viel. Fazit: Totaler Dreck, braucht kein Mensch

Maria

Gernot

Ist nicht schlecht, aber keiner würde so was jemandem 
anderen ins Gesicht sagen. Das ist beleidigend!!!

Ich hab die App seit ein paar Tagen und ich sag die Sprüche stän-
dig zu Leuten. Ich meine, wozu ist die App sonst gut?

APPSAPPSURD

Grafiken: www.vector.net
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Fazit: Zu tief und zu viele Berechtigungen
AppSurdheitsgrad: 

Jemanden zu beleidigen, ist keine große Kunst. 
Außer es fallen einem partout keine Beleidi-
gungen ein. Damit das nicht passiert, hat Rico 
Saage wieder einmal unnützes Zeug zusam-
mengetragen und eine App mit 1001 Beleidi-
gungen veröffentlicht. 

Manche davon sind so tief, dass man selbst 
seinen schlimmsten Feind davon verschont. 
Etwa „Kannst nichts sinnvolleres tun als mich 
vollzuquatschen? Dachrinne putzen oder dich er-
schiessen?“ Oder „Dir hat wohl einer in den Kopf 
geschissen und vergessen umzurühren“. Andere 
wiederum sind einfach nur blöd, selten welche 
gut. Ob es tatsächlich 1001 sind, ist kaum zu be-
urteilen: Manche liest man innerhalb der ersten 
100 Aufrufe fünfmal und andere sind einfach nur 
eine schlechte Kopie bereits gelesener. 

Was kann man mit den Beleidigungen tat-
sächlich anfangen? Nun, wenn man schon zu 



APPS FÜR KINDER

30 www.androidmag.de

Eltern suchen im Play Store meist 

lange, ehe sie geeignete deutsch-

sprachige Apps für ihre technik-

affinen Kleinen finden. Wir haben 

uns mal die Mühe gemacht, ins-

gesamt 16 Kandidaten herauszu-

suchen, zu testen und mit einer 

Altersempfehlung zu versehen. 

Unsere jüngste Redakteurin, die 

5-jährige Marlene (Deckname 

„Laufender Meter“) hat beim Te-

sten geholfen und gibt hier eben-

falls ihre Meinung zum Besten.

Foto:  shutterstock.de (GekaSkr)

Apps für

Eltern suchen im Play Store meist 

Eltern suchen im Play Store meist 

lange, ehe sie geeignete deutsch-
lange, ehe sie geeignete deutsch-

Apps für
Kinder
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MALEN, ZEICHNEN UND STICKER AUFKLEBEN 

Zeichnen und Malen ist spätestens ab dem 
Kindergartenalter bei allen Kids der Hit. Um 
auch unterwegs immer ein Malbuch samt ei-
ner riesigen Auswahl an Farben mitführen zu 
können, laden sich Eltern „Color and draw for 
Kids“ auf das Smartphone. Das Programm bie-
tet eine große Auswahl an Ausmalbildern, doch 
auch eigene Werke können Kinder kreieren. 
Bereits nach kurzer Zeit wissen die Kleinen, 
wie sich die gewünschten Farben auswählen 
lassen und auch wie sie den Radiergummi ein-

Preis € 0,99
Android 2.2+
Sprache Englisch

setzen. Besonders beliebt ist die Sticker-Funk-
tion. Es lassen sich übrigens viele verschiedene 
Sticker auswählen, um sie dann beliebig auf 
das Kunstwerk aufzukleben.
„Color and draw for Kids“ bietet ein tolle Be-
schäftigungsmöglichkeit für Kinder auf dem 
Smartphone. Es sind sehr viele Ausmalbilder 
enthalten, weitere können Eltern direkt in 
der App zukaufen. (Halb-)Fertige Kunstwerke 
sind nach dem Abspeichern immer wieder zur 
Nachbearbeitung verfügbar oder werden ein-
fach geteilt. Die Bedienung ist kindgerecht und 
die Funktionen entsprechen genau den An-
sprüchen an so eine App.

KLIMPERN, LIEDER NACHSPIELEN UND MUSIKSPIELE

„Kids Piano“ bietet viele Möglichkeiten, Musik 
zu machen. Die Kleinsten können im Klimper-
Modus auf dem Acht-Ton-Piano lustig drauf 
los klimpern, die etwas größeren werden Spaß 
daran finden, Lieder nachzuspielen. Aber auch 

Preis kostenlos
Android 1.5+
Sprache Deutsch

Wünsche offen. Dank des Baby-Modus kön-
nen auch die Kleinsten schon auf dem Smart-
phone klimpern, für die größeren Kinder sind 
das Nachspielen der Songs sowie der Spiele-
Modus ein echte Herausforderung. In der Be-
zahl-Version gibt es eine größere Auswahl an 
Designs sowie an Liedern, welche die Kleinen 
nachspielen können. Aber auch die kostenlose 
Version ist nützlich.

Kids Piano Lite

Color and draw for Kids

Da kann ich mit meinem Finger malen, und 
Sticker aufkleben! Das ist echt toll!

Mama jetzt bin ich 
wieder dran, Robin (1,5 
Jahre) hat jetzt lange 
genug gespielt! Das ist 
sooo lustig.

der Spiele-Modus sorgt für jede Menge musi-
kalische Abwechslung. Denn dort werden Töne 
„abgeschossen“ und auch ein Töne-Memory 
gehört zum Repertoire. Wenn in den Optionen 
die Möglichkeit der ‚Aufnahme‘ aktiviert ist, 
lassen sich sowohl die eigens kreierten Musik-
stücke als auch die nachgespielten Lieder auf-
zeichnen und später anhören oder teilen. 
„Kids Piano“ ist nicht nur schön gestaltet, 
auch die enthaltenen Funktionen lassen keine 

Kids Piano Lite

Sticker aufkleben! Das ist echt toll!
Da kann ich mit meinem Finger malen, und 
Sticker aufkleben! Das ist echt toll!
Da kann ich mit meinem Finger malen, und 

MALEN, ZEICHNEN UND STICKER AUFKLEBEN 

Zeichnen und Malen ist spätestens ab dem 
Kindergartenalter bei allen Kids der Hit. Um 

Color and draw for Kids
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Jahre) hat jetzt lange 
genug gespielt! Das ist 

tet eine große Auswahl an Ausmalbildern, doch 
auch eigene Werke können Kinder kreieren. 
Bereits nach kurzer Zeit wissen die Kleinen, 
wie sich die gewünschten Farben auswählen 
lassen und auch wie sie den Radiergummi ein-

Kids Piano Lite

Da kann ich mit meinem Finger malen, und 
Sticker aufkleben! Das ist echt toll!
Da kann ich mit meinem Finger malen, und 
Sticker aufkleben! Das ist echt toll!
Da kann ich mit meinem Finger malen, und 

3-9 Jahre
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WELCHES BILD PASST NICHT DAZU?

MEMORY MIT TIERSTIMMEN 

Memory mögen nicht nur Kinder gern. „Kids 
Match‘em“ ist jedoch speziell für die Kleinen 
gemacht und bietet kindgerechte Bilder aus 
sechs verschieden Bereichen. Zusätzlich zu 
den angenehm kindlichen Motiven werden 
auch noch die entsprechenden Tierstimmen 
abgespielt. Für die Kleineren stellen Eltern 
einen  leichten Modus mit nur 12 Karten ein, 
für die größere Herausforderung gibt es auch 
noch eine schwierigere Stufe mit insgesamt 
28 Karten im Spiel. Da jedes Kind weiß, wie 
Memory funktioniert, gibt es bei dieser App 

Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch

Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch

Bei „What’s different“ geht es darum, aus vier Bil-
dern jenes auszuwählen, welches nicht dazu passt. 
So werden zum Beispiel drei große Bälle und ein 
kleiner gezeigt. Ein einfacher Tipp auf den kleinen 
Ball und schon erscheint die nächste Aufgabe. Ent-
scheidet sich der Spieler jedoch für das falsche Bild, 
erhält er noch eine Chance. Sind fünf unpassende 
Bilder ausgemustert, erscheint ein Marienkäfer, der 
auf einer Wiese zu seiner nächsten Station fliegt 
und der nächste Level ist erreicht. In der kosten-
losen Version werden insgesamt fünf Levels ge-
boten, investieren Sie hingegen € 1,59, steht einem 
beinahe unbegrenzten Spielvergnügen dank der ins-
gesamt 125 Levels nichts mehr im Wege.
„What’s different“ ist grafisch passend für die an-
gesprochene Altersgruppe umgesetzt. Ob jedoch 
bereits Dreijährige (so die Angabe des Entwick-
lers) die Aufgaben lösen können, wagen wir zu 
bezweifeln. Für 4- bis 7-Jährige ist das Spiel 

jedoch sicher ein lustiger Zeitvertreib, der 
zudem noch die Konzentration fördert 
und einen gewissen Lerneffekt bietet.

What‘s different

KIDS Match’em
nicht sonderlich viel Erklärungsbedarf. Kaum 
sind das gewünschte Motiv und der Schwie-
rigkeitsgrad ausgewählt, können die Kleinen 
auch schon munter drauflos spielen.
„Kids Match’em“ ist ein ansprechend gestal-
tetes Memory-Spiel, welches dank zweier 
Schwierigkeitsstufen nicht so schnell lang-
weilig wird. In der Tierkategorie wurden sogar 
Tierstimmen verarbeitet, was für zusätzlichen 
Spaß sorgt. Die Kinder können das Spiel ein-
fach selbst bedienen. Auf einen Highscore 
und auf eine Zeitstopp-Funktion wurde aller-
dings verzichtet, was das Spiel für ältere Kin-
der schnell mal langweilig macht.

Ich hab schon wieder 
alle richtig, ich will gleich

 

noch mal!
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nicht sonderlich viel Erklärungsbedarf. Kaum 

dings verzichtet, was das Spiel für ältere Kin-
der schnell mal langweilig macht.

Bei „What’s different“ geht es darum, aus vier Bil-
dern jenes auszuwählen, welches nicht dazu passt. Dieses Spiel ist mir ein biss-

chen zu langweilig, ich spiel 
lieber was anderes!

3-7 Jahre

4-7 Jahre
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ZÄHLEN UND RECHNEN – VERPACKT IN EIN MÄRCHENSPIEL

FRÜHFÖRDERUNG AUF SIMPLE ART UND WEISE

Schulanfänger aufgepasst! Um in der er-
sten Klasse einen klaren Vorteil im Rech-
nen gegenüber seinen Mitschülern zu erlan-
gen, wird ab sofort fleißig trainiert! Mit der 
App „Hudriks Math For Kids Lite“ werden die 
Grundrechenarten spielerisch geübt und er-
lernt. Im Übungsmodus kann das Kind Zäh-
len, Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren 
und Dividieren üben. Ist es hier erst einmal 
sattelfest, so wechselt es schnell in den Mär-
chenmodus, wo es ans Eingemachte geht. 
Denn nur wer hier alle Grundrechenaufgaben 
richtig löst, erreicht den nächsten Level. 
Diese Mischung aus Adventure-Game und 
Lernspiel wird den Kids das Rechnen nicht 
nur versüßen, sie möchten mit dem Rechnen 

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch

gar nicht mehr 
aufhören! 
Das Spiel ist 
einfach, op-
tisch nett 
und die Auf-
gaben sind 
vor allem für 
Erstklässler 
fordernd aber 
doch nicht zu 
schwer. Bei 
diesem Spiel gilt 
es nur noch acht-
zugeben, dass die 
Kleinen das Smart-
phone auch beizei-
ten wieder aus der Hand 
geben.

Kinder bereits früh zu fördern,  ist dank der vier 
im Play Store kostenlos verfügbaren Apps von 
René Pankraz besonders einfach. Egal, ob es 
darum geht, Buchstaben, Zahlen, Formen oder 
Farben zu lernen, mit diesen vier Apps ist dies 

Hudriks Math For Kids Lite

Buchstaben, Zahlen, Farben und Formen 
lernen für Kinder

Buchstaben lernen Zahlen lernen Farben lernen Formen lernen

What‘s different

KIDS Match’em

Ich drücke absichtlich fa
lsch, 

weil ich will den Drachen
 

stampfen sehen! Lustig
...

ZÄHLEN UND RECHNEN – VERPACKT IN EIN MÄRCHENSPIEL

es nur noch acht-
zugeben, dass die 
Kleinen das Smart- Ich drücke absichtlich fa

lsch, 

weil ich will den Drachen
 

gar nicht mehr 

alles möglich. Aufgebaut sind die Programme 
alle gleich: es werden je vier Auswahlmöglich-
keiten angezeigt, eine sympathische Männer-
stimme fordert das Kind anschließend auf, 
je nach App entweder eine bestimmte Zahl, 

Farbe, Form oder einen Buchstaben zu drü-
cken. Entscheidet sich das Kind für die richtige 
Antwort, ertönt ein positiver Ton und das Kind 
wird gelobt. Trifft der Sprössling hingegen eine 
falsche Auswahl, weisen die Apps sofort auf 
den Fehler hin. Das Kind erfährt dabei auch, 
was die richtige Antwort gewesen wäre – der 
Lerneffekt ist dadurch besonders hoch.
Tolle Programme um zwischendurch ein biss-
chen die Bildung der Kleinsten zu fördern. Die 
Kinder haben dabei jede Menge Spaß, leider 
wurde jedoch auf Zwischensequenzen mit Be-
lohnungsfunktionen oder Highscores verzich-
tet. Dadurch stellt sich bald Langeweile ein, da 
das Erfolgserlebnis ausbleibt.

Buchstaben lernen

ZÄHLEN UND RECHNEN – VERPACKT IN EIN MÄRCHENSPIEL

Hudriks Math For Kids Lite

len, Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren 
und Dividieren üben. Ist es hier erst einmal 
sattelfest, so wechselt es schnell in den Mär-
chenmodus, wo es ans Eingemachte geht. 
Denn nur wer hier alle Grundrechenaufgaben 
richtig löst, erreicht den nächsten Level. 
Diese Mischung aus Adventure-Game und 
Lernspiel wird den Kids das Rechnen nicht 
nur versüßen, sie möchten mit dem Rechnen 

Buchstaben, Zahlen, Farben und Formen 
lernen für Kinder
Buchstaben, Zahlen, Farben und Formen 

stampfen sehen! Lustig
...

6-7 Jahre

3-6 Jahre
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EINS, ZWEI STINKERBREI UND DU BIST MIT DABEI

ANIMIERTE GESCHICHTE INKLUSIVE PUZZLE 

In der kostenlosen App „Kuckuck, da bin ich!“ spielen alle Verste-
cken. Auf insgesamt fünf nett illustrierten Seiten suchen sich die 
Freunde gegenseitig. Es lässt sich auswählen, ob die Geschichte 
von einem Sprecher vorgelesen wird, oder ob der Spieler dies selbst 
übernimmt. Auf Wunsch wird auch die eigene Stimme aufgezeich-
net. Die Kinder können durch Tippen auf einen Pfeil zwischen den 
einzelnen Seiten blättern. Am Ende der Geschichte gilt es dann 
auch noch, ein Puzzle mit 6, 12 oder 20 Teilen zusammenzufügen. 
Nette Geschichte mit schönen Illustrationen die von einer ange-
nehmen Sprecherstimme erzählt wird. Praktisch ist die Möglichkeit, 
die Geschichten selbst vorzulesen, wenn Eltern dies tun möchten, 
aber gerade kein Buch zur Hand haben.

Preis € 3,99
Android 2.2+
Sprache Deutsch

Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch

onen, welche auf den Buchseiten eingebaut 
wurden, finden die Kinder einfach toll. Die Ge-
schichte, die sich um das kranke Geburtstags-
kind Feuerstuhl dreht, gefällt besonders gut. 
Die Kinder werden zudem aktiv in die Erzäh-
lung eingebunden. So können sie bei der Ge-
burtstagsparty Reifen über Drachenschwänze 
werfen und ein Feuerwerk anzünden. Natürlich 
kann das Kind auch bei dieser App selbst lesen, 
die eigene Stimme aufzeichnen und dann ab-
spielen, oder einer bekannten Vorlesestimme 
den Job überlassen. 
Die Geschichte sowie die Illustrationen und 
Animationen sind äußerst kindgerecht und 
gefallen den Kleinen. Leider ist die Schrift 
sehr klein, wodurch das Vorlesen vom Smart-
phone fast unmöglich ist. Dennoch: Die 
vielen Möglichkeiten, sich aktiv in die Ge-
schichte einzubringen, fördern die Aufmerk-
samkeit sowie den Spaß an der App.

Die Olchis - Ein Drachenfest

Kuckuck, da bin ich! Ich mag lieber wieder 
die Geschichte vom 
Drachen anhören!

Die mit € 3,99 nicht gerade billige App bietet 
eine Menge für Ihr Geld: Die Geschichte ist zu-
nächst einmal um einiges länger als „Kuckuck, 
da bin ich!“ und auch die diversen Animati-

Darf ich gleich noch mal? Die 
Geschichte ist nämlich sooo 
lustig! Pupskissen, hihi

onen, welche auf den Buchseiten eingebaut 
wurden, finden die Kinder einfach toll. Die Ge-

Ich mag lieber wieder 

onen, welche auf den Buchseiten eingebaut 
wurden, finden die Kinder einfach toll. Die Ge-
onen, welche auf den Buchseiten eingebaut 
wurden, finden die Kinder einfach toll. Die Ge-

FÜ

Kuckuck, da bin ich! 

2-6 Jahre

2-7 Jahre
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ABGESICHERTER BEREICH, IN DEM SICH DIE KINDER VERGNÜGEN KÖNNEN

Wenn wir ganz ehrlich sind, gibt keiner von uns 
sein Smartphone gerne aus der Hand – und 
schon gar nicht in eine Kinderhand. Kommt das 
Kind beispielsweise auf die Idee, mal eben das 
ausgewählte Spiel zu verlassen und auf Entde-
ckungsreise zu gehen, kann dabei jede Menge 
passieren. Um etwa vorzubeugen, dass die lie-
ben Kleinen die örtliche Polizei mit einer Bom-
bendrohung beglücken,  ist es sinnvoll, die App 
Child-Modus zu installieren. In diesem Pro-
gramm können die Eltern festlegen, auf wel-
che Apps das Kind zugreifen darf. Das restliche 
Smartphone ist bei Aktivierung des Child-Modus 
gesperrt, es kann also nichts passieren. Dürfen 

Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch

mehrere Kinder das Smartphone benutzen, kann für 
jedes ein eigenes Benutzerprofil angelegt werden. Je 
nach Vorlieben oder auch nach Alter des Kindes kön-
nen dann für jedes Profil die vorhandenen Spiele und 
Apps individuell freigeschaltet werden.
Erst in Verbindung mit Child-Modus können Eltern 
ihren Kindern mit gutem Gewissen das Smartphone 
übergeben. Durch die individuelle Profilanpassung, 
die festlegt, auf welche Apps das Kind Zugriff hat, ist 
dieses Programm eine notwendige Ergänzung zu den 
vorgestellten Kinderapps.

Child-Modus: Spiele + Videos

Und ich kann mir da ga
nz 

allein alles ansehen und
 

spielen? Cool. Jetzt bin
 ich 

schon groß, oder?

Die Regeln für das all-
seits bekannte und be-
liebte Kartenspiel sind 

am Smartphone die gleichen. Es 
kann entweder alleine gegen das 
Handy, oder online gegen virtu-
elle Gegner gespielt werden. Cool: 
Durch Weitergeben des Telefons 
oder Tablets können Kinder ge-
geneinander spielen. 
Bereits Kindergartenkinder be-
herrschen das einfache Spiel, 
benötigen dabei aber noch Un-
terstützung. Lustiger Zeitver-
treib zum Fördern der 
Konzentration.

Bei Cut the Rope gilt es 
einen Frosch mit Sü-
ßigkeiten zu füttern. 

Das Leckerli hängt an einem oder 
mehreren Seilen, welche im rich-
tigen Moment durchtrennt wer-
den müssen, um die Aufgabe zu 
erfüllen. 
Da es dabei viele Optionen zu be-
denken gibt und eine gewisse 
Fingerfertigkeit vonnöten ist, ist 
das Game nur für ältere Kinder be-
wältigbar. Spaß und 
Suchtfaktor garantiert.

Bei Blast Monkeys gilt 
es einen Affen in das 
Ziel zu „schießen“ und 

dabei so viele Bananen wie mög-
lich einzusammeln. Zu Beginn ist 
diese Aufgabe noch recht einfach 
zu bewältigen, doch mit zuneh-
menden Levels wird dies immer 
schwieriger. 
Auch für kleinere Kinder geeig-
net, eventuell mit Unterstützung 
der Hilfe. Spaßiger Zeitvertreib, 
der nie langweilig 
wird.

Das Spielziel von Zoo 
Club ist es, seinen eige-
nen Zoo mit möglichst 

vielen Tieren zu füllen und aufzu-
bauen. Dabei müssen Tiere ange-
schafft, diese dann gefüttert und 
mit Ihnen Aufführungen veranstal-
tet werden. Durch diese Aktivitäten 
verdient man sogenannte Coins, 
mit denen sich wiederrum neue 
Tiere ankaufen und Gebäude er-
richten lassen.
Äußerst lustiges Spiel, bei dem 
die Kinder lernen Verantwortung 
für ihre Tiere zu über-
nehmen. 

UNO
Cut the Rope Blast Monkeys 

Zoo Club
kostenlos |Android 1.6+ | Deutsch

kostenlos|Android 1.6+ | Deutsch kostenlos |Android 2.2+ | Deutsch

kostenlos |Android 2.2+ | Deutsch
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TOLLE APP FÜR SEHENSWERTE COLLAGEN

Bilder sind dokumentierte Erinnerungen: sie 
erinnern uns an die schönsten, traurigsten 
oder einfach nur an die wichtigsten Momente 
unseres Lebens. Und dank Smartphones wird 
es immer einfacher diese Momente einzufan-
gen, die Digicam kann immer öfter zu Hause 
bleiben. Außerdem bieten Smartphones zahl-
reiche Apps zur Bildbearbeitung und zur Prä-
sentation. Mit Photo Grid können Sie Ihre 
Bilder zum Beispiel als unverwechselbare 
Foto-Collage zusammenstellen.

Viele Anordnungsmöglich-
keiten
Dazu ist es zunächst einmal notwendig, sich 
eine ungefähre Vorstellung von der fertigen 
Collage zu machen. Zur Auswahl stehen meh-
rere Möglichkeiten der Anordnung: Entweder 
geordnet in einem nicht linear verlaufenden 
Raster, frei nach eigenem Gutdünken platziert, 
oder schließlich fest angeordnet, wobei hier 

wiederum eine Staffelung untereinander oder 
nebeneinander zur Auswahl steht.

Danach müssen Sie nur noch die gewünsch-
ten Fotos aussuchen. Das geht recht zügig 
vonstatten, denn die gespeicherten Bilder 
sind übersichtlich in einer Ordnerstruk-
tur aufgelistet. Sind die Bilder erst einmal 
ausgewählt, geht es an den Feinschliff. 
Detailverliebte Nutzer können hier 
fast alle Merkmale ihren eige-
nen Vorstellungen anpas-
sen. Unter den vorgefer-
tigten Rastern finden 
Sie je nach Anzahl der 
verwendeten Fotos 
brauchbare Vorlagen 
und wenn Ihnen 
die Anordnung 

Auf dem Homescreen lässt sich die Anzahl der Zeilen und Spalten 
ändern, wobei es schon mal zu Dar-
stellungsfehlern kommen kann. 

Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch

Photo Grid

Auf Wunsch lassen sich die fertigen Collagen auch mit 
Freunden und Bekannten teilen.

PR
O

CO
N
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A

Einfache Bedienung

Wenig Bildbearbeitungsmöglichkeiten

Verschiedene Collagen-Arten

Keine Dropbox-Anbindung beim Upload

Übersichtlicher, simpler Aufbau

Schlechter als Photo Grid...

Photo Shake
Besser als Photo Grid...

… ist besser, weil es mehr 
Features bietet als Photo Grid.

Photo Collage
… ist schlechter, weil es 
weniger stabil läuft.

TOLLE APP FÜR SEHENSWERTE COLLAGEN
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Keine Dropbox-Anbindung beim Upload

Übersichtlicher, simpler Aufbau

Schlechter als Photo Grid...

Photo Shake
Besser als Photo Grid...

… ist besser, weil es mehr 
Features bietet als Photo Grid.

Photo Collage
… ist schlechter, weil es 
weniger stabil läuft.
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nicht zusagt, kein Problem:  Durch Schüt-
teln des Smartphones lassen sich die Bilder 
neu anordnen, was irgendwann neben einer 
Schüttellähmung hin und wieder auch anspre-

chende Ergebnisse hervorbringt. Neben den 
erwähnten Bearbeitungsmöglichkeiten gibt es 
noch weitere, von verschiedenen Rahmen über 
Effekte bis hin zu Zoom-Funktionen. Natürlich 
lässt sich auch der sichtbare Ausschnitt je-
des einzelnen Bildes in der Collage verändern. 
Ebenfalls erwähnenswert: Auch einzelne Bilder 
lassen sich bearbeiten. Die Möglichkeiten der 
Anpassung beschränken sich dabei aber auf 
verschiedene Rahmen und Formatänderungen, 
was die Sinnhaftigkeit dieses Features infrage 
stellt. Zur reinen Bildbearbeitung gibt es ge-
wiss bessere Applikationen im Play Store.

Gelungener Aufbau & intuitive 
Bedienung
So manchem Leser mag dies alles kompliziert 
vorkommen, aber keine Sorge: Die Bedienung 
der App ist einfach, auch Anfänger und Erst-
nutzer finden sich ohne Probleme rasch zu-
recht. Was das Erscheinungsbild betrifft, gibt 

       Fotos können auch frei platziert werden, damit kann 
man die Collage noch individueller gestalten.

Neben Collagen können Sie mit Photo Grid auch 
Bilderserien erstellen.

sich Photo Grid recht übersichtlich und selbst 
die englische Menüführung stellt dank der ein-
deutigen Illustration der Auswahlfelder keine 
Schwierigkeit dar. Die fertigen Kunstwerke 

möchte der kreative Anwender na-
türlich nicht nur speichern, sondern 
in weiterer Folge auch mit Freunden 
und Bekannten teilen. Dazu bietet 
die App einige Optionen: Neben Fa-
cebook, Google+ & Co. ist auch eine 

Dropbox-Anbindung integriert. Privatsphären-
geschädigte Anwender versenden die Collage 
hingegen einfach per Mail. Ein dickes Minus 
gibt es nicht wirklich. Klar: Umfangreichere 
Bildbearbeitungsmöglichkeiten stehen auf 
der Wunschliste der meisten Anwender. Aber 
schließlich ist das Bearbeiten von Fotos nicht 
die erklärte Hauptaufgabe der App. Abgesehen 
davon gibt es nichts zu bemängeln, Photo Grid 
macht, was es machen soll – und das absolut 
zufriedenstellend.
Mit Photo Grid gibt es eine weitere Möglich-
keit, die lieb gewonnenen Schnappschüsse 
ansprechend zur präsentieren. Uns hat der 
einfache Aufbau der App überzeugt, zudem 
sind die gebotenen Features durchdacht und 
nützlich. Alles in allem ist Photo Grid eine der 
besten Collagen-Apps im Play Store. Das er-
gibt eine klare Empfehlung!



MIT PHOTO GRID ERSTELLEN SIE AUF
EINFACHSTE ART UND WEISE
ANSPRECHENDE COLLAGEN

APPS

WIE MAN...
... mit Photo Grid eine 
Collage erstellt.

Und schon ist es geschafft: 
Ihre Collage erscheint nun 
am Bildschirm, Sie können 
aber hier noch verschiede-
ne Änderungen vorneh-
men, beispielsweise den 
Rahmen verändern oder 
die Position der Fotos tau-
schen.

Wenn Sie mit dem Ergeb-
nis zufrieden sind, können 
Sie die Collage mit einem 
Touch auf das grüne Sym-
bol rechts oben speichern 
und in weiterer Folge in so-
zialen Netzwerken oder per 
Mail teilen.

04 Bearbeiten

05 Speichern

Die Fotos wählen Sie dabei 
mit einem einfachen Touch 
aus, sie erscheinen dann 
in der Leiste am unteren 
Bildschirmrand. Nach Fer-
tigstellung dieses Schrittes 
tippen Sie auf „Einrichten“.

03 Einrichten

Anschließend suchen Sie 
den passenden Ordner aus 
der Galerie und wählen im 
nächsten Schritt jene Fo-
tos, die Sie für die Collage 
verwenden möchten.

02 Fotos auswählen

Wählen Sie zuerst die Art 
der Collage. Zur Auswahl 
stehen hier Rastercollagen, 
frei angeordnete Collagen 
oder horizontale bzw. verti-
kale Bilderserien.

01 Collagen-Art

       Fotos können auch frei platziert werden, damit kann 
man die Collage noch individueller gestalten.
       Fotos können auch frei platziert werden, damit kann 
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Schlechter als Cube Messenger...

Besser als Cubie Messenger...

WhatsApp
...hat viel mehr Nutzer und ein ähn-
liches Funktionsangebot.

ASIATISCHES WHATSAPP-PENDANT

Messenger wie WhatsApp gehören zu den be-
liebtesten Anwendungen in Play Store. Da ver-
wundert es nicht, dass laufend neue Apps mit 
ähnlichem Konzept auftauchen. Der neueste 
WhatsApp-Klon ist der Cubie Messenger, den 
wir uns für Sie genauer angesehen und gete-
stet haben.

Bekanntes Prinzip
Der Cubie Messenger ist übrigens nur in un-
seren Breiten unbekannt, die App erfreut sich 
etwa in Asien größter Beliebtheit. Grundsätz-
lich ist das Prinzip das gleiche wie bei anderen 
Apps dieser Gattung, dennoch unterscheidet 
sich Cubie vor allem im Funktionsumfang er-
heblich von arrivierten Messengern, wie zum 
Beispiel WhatsApp. 

Aber alles der Reihe nach: Nach dem Down-
load ist zunächst einmal eine Registrierung 
mit der Handynummer notwendig. Darauf-
hin bekommt man eine SMS mit einem Zu-
gangscode, der automatisch erkannt und ein-
gespeist wird. Danach startet die App und 
beginnt umgehend, das Telefonbuch nach 
anderen Cubie-Nutzern zu durchforsten. An-
schließend kann der Anwender mit dem Ge-
tippse oder Gekritzel beginnen. Wieso Gekrit-
zel? Ganz einfach, der Cubie Messenger bietet 
mehrere Möglichkeiten der Kommunikation: 
Neben getippten Text kann man  Chatfenster 

etwa auch noch zeichnen. Darüber hinaus las-
sen sich verschiedene animierte Sticker auf-
kleben, die den Kommunikationspartner bei-

spielsweise begrüßen. Zur Abrundung bietet 
die App noch eine riesige Auswahl an Emoti-
cons. Und genau hier lassen sich die Wurzeln 
der App nicht mehr verheimlichen, weisen 
doch alle Smileys einen asiatischen Einfluss 
auf. Das tut dem Spaß aber keinen Abbruch, 
im Gegenteil: Die – für europäische Anwender 
– neuartigen Smileys, Sticker und Emoticons 
bringen Abwechslung in die wechselseitige 
Kommunikation mit Freunden und Bekannten. 
Denselben Zweck erfüllt auch die bereits er-
wähnte Möglichkeit, Zeichnungen anzufer-
tigen. Das funktioniert einerseits direkt im 
Chatfenster, andererseits kann man auch ge-
speicherte Fotos bemalen und teilen. Dazu 

Cubie Messenger überzeugt mit einer Vielzahl 
an Smileys, Emoticons und animierten Stickern.

Der Chat selbst unterscheidet sich optisch nicht von 
anderen gängigen Messenger-Apps.

Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch

KÖNNEN SIE MIT DEM CUBIE
SELBST ZEICHNUNGEN

MESSENGER VERSENDEN

Cubie Messenger überzeugt mit einer Vielzahl 

Cubie Messenger

eBuddy Messenger
...bietet weniger Funktionen und ent-
hält immer wieder Bugs.
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Zuerst muss man in der Kopfzeile in die Kategorie 
„Chat“ navigieren. Mit einem Tipp auf das Sprechbla-
sensymbol eröffnet man einen neuen Chat.

Mit einem Tipp auf „Create“ wird der Gruppenchat 
erstellt. Man findet ihn danach in der Kategorie „Chat“ 
unter dem festgelegten Namen.

Im nächsten Feld kann man nun die Gruppe 
kreieren. Dazu tippt man einen Namen ein und legt die 
Gruppenmitglieder fest. 

stehen acht verschiedene Farben und unter-
schiedliche Pinselstärken zur Auswahl. Von 
Freunden gemalte Kunstwerke lassen sich in 
das eigene Schreibfenster laden und gleich 
weiterbearbeiten. Das ist einzigartig: Die Kom-
munikation ist mit Cubie nicht mehr auf das 
getippte Wort beschränkt. Wer also gerade 
mal Zeit und Lust hat, ein Kunstwerk anzufer-
tigen, ist hier gut aufgehoben. 

Einen Gruppenchat anlegen
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Viele tolle Features

In Europa (noch) nicht weit verbreitet

Einfacher Aufbau, schlichte Optik

Breite Palette an Emoticons und Smileys

1 32

ALTERNATIV
... können Sie 

eine der folgen-
den Apps aus-

probieren.
Der wahrscheinlich 
bekannteste Messa-
ging-Dienst.

WhatsApp

kostenlos |Android 
2.1+ | Deutsch

Beliebter Messenger 
mit Facebook-, ICQ- 
und MSN-Anbindung.

eBuddy 
Messenger

kostenlos |Android 
variiert | Deutsch

Plattformübergreifen-
de Messaging-App 
mit vielen Features.

Kik Messenger

kostenlos |Android 
1.5+ | Deutsch

Bringt ICQ aufs Han-
dy und bietet zudem 
eine Facebook-An-
bindung.

ICQ Messenger

kostenlos |Android 
variiert | Deutsch

Multimedia-Sharing
Mit Chatpartnern lassen sich generell alle Arten 
von Medien schnell und einfach teilen. Zu die-
sem Zweck bietet die App ein eigenes Share-
Fenster, in dem alle auf dem Smartphone ge-
speicherten multimedialen Inhalte  aufgelistet 
sind. Zum Teilen muss man diese dann nur noch 
mit einem Häkchen versehen und den Empfän-
ger auswählen. Das geht allerdings auf Kosten 
der Übersicht: Ordner werden nicht angezeigt 
und die Bilder sind nur untereinander gereiht.  
Was die Optik betrifft, so zeigt sich der Cu-
bie Messenger von einer schlichten Seite – der 
graue Hintergrund dominiert, nur die Kopfzeile 
und die Kategorien bringen ein wenig Farbe ins 
Spiel. Die Bedienung sollte  kein Problem dar-
stellen: erstens, weil sie sich stark an gängigen 

Messengern orientiert und zweitens, weil die 
App dank ihrer Schlichtheit sehr übersichtlich ist. 
So fällt auch die englische Menüführung nicht 
weiter ins Gewicht. Einen Wermutstropfen gibt 
es dennoch: So innovativ das Konzept mit dem 
Zeichnen auch ist, gegen eine intensive Nutzung 
spricht die spärliche Verbreitung im androiden 
Universum – zumindest hierzulande. 
Der Cubie Messenger erfindet die Messaging-
Apps keineswegs neu, macht aber dennoch 
vieles besser als die Konkurrenz. Die tollen 
Features würden Cubie grundsätzlich zur Must 
Have-App für jeden Android-Nutzer machen – 
wäre da nicht das Problem mit der spärlichen 
Verbreitung in unseren Breiten.

39www.androidmag.de
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ÜBERSICHTLICHER DATEIMANAGER MIT CLOUDSPEICHER-ANBINDUNG

LIEFERDIENST-ÜBERSICHT MIT COMMUNITY-ANBINDUNG

Smartphones sind alltägliche Begleiter für die un-
terschiedlichsten Anwendungen und müssen bei 
Bedarf auch schon mal als mobile Datenspeicher 
herhalten. Wenn es da nicht ein größeres Pro-
blem gäbe: Der verfügbare Speicherplatz reicht 
nicht aus. In diesem Fall bieten sich Cloud-Lö-
sungen an, was den Nachteil hat, dass eine Syn-
chronisation aller Daten nicht ganz einfach ist.

Übersichtlicher Dateimanager
Die Macher von FolderSync haben sich offenbar 
daran gestoßen und präsentieren mit der App 
eine Lösung, die sämtliche Dateien und Speicher-
medien in einem einzigen Dateimanager über-
sichtlich verwaltet. Auf diese Weise können Sie 
Daten wie Musik, Bilder oder Dokumente ohne 
großen Aufwand kopieren und an anderen Orten 
wieder einfügen, unter anderem auch in den an-
gebundenen „Speicherwolken“. Natürlich können 

Wenn die Küche kalt bleiben soll oder wenn Sie 
gerade unterwegs sind, dann ist ein Mafiatört-
chen eine nette Option – und am schnellsten 
mit der App von pizza.de bestellt.

Nach dem Download ist es zunächst erfor-
derlich, den eigenen Standpunkt zu bestim-
men. Das geht wahlweise mit GPS oder durch 
manuelle Eingabe der Postleitzahl des ak-
tuellen Standortes. Dank der Kundenbewer-
tungen ist der Anwender nicht darauf ange-
wiesen, aus den umliegenden Lieferdiensten 
die Katze im Sack zu wählen. Lieferdienste mit 
schlechter Qualität werden durch die Commu-
nity abgestraft.
Auch wenn der App-Titel „pizza.de“ dies sugge-
riert, bleibt es nicht nur beim belegten Hefeteig 
– vielmehr geht das Angebot nach Maßgabe 

Nicht nur Pizza gibt es, auch Freunde der exotischen 
Küche kommen auf ihre Kosten.

    Durch die übersichtliche Darstellung finden sich auch 
Erstnutzer schnell in der App zurecht.

Preis € 2,15
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch



FolderSync

pizza.de 

Sie auch die Ordner- und Dateinamen komforta-
bel ändern und Informationen – wie zum Beispiel 
die Dateigröße oder das letzte Änderungsdatum – 
abrufen. Und letztlich lassen sich nicht mehr be-
nötigte Daten direkt von der App aus entfernen. 
Optisch ist FolderSync einfach gestrickt und auch 
die Bedienung der App geht mit dieser Schlicht-
heit konform. Das bedeutet: Auch Erstnutzer 
finden sich schnell zurecht und sollten bei der 
Handhabung keinerlei Probleme haben. Wer die 
App vor dem Kauf testen möchte, sollte sich die 
kostenlose Lite-Version herunterladen. Übrigens: 
Beide Versionen kommen zusätzlich noch mit 
einem praktischen Widget für den Homescreen.
Gerade Anwender, die viele Dateien auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet verwalten und diese aus 
Platzmangel – oder aus welchem Grund auch im-
mer  in verschiedenen „Wolken“ auslagern, sind 
mit Folder Sync gut beraten. Die schmucklose 
App erfüllt ihren Zweck tadellos.

dessen, was die vorgeschlagenen Lieferdienste 
im Portfolio haben, deutlich weiter.

Bestellen, essen, bewerten
Die App ist ein Teil eines ausgeklügelten Sys-
tems: Sobald der Anwender den gewünschten 
Dienst ausgewählt hat, sucht er sich aus dem 
Angebot die bevorzugten Produkte aus und 
bestellt diese. Beim Lieferservice geht die Be-
stellung ein und im Idealfall ist die Ware rasch 
im Haus. Der Anwender kann praktisch von 
jedem Ort in Deutschland aus bei den lokalen 
Diensten bestellen. Wer sich als pizza.de-Mit-
glied registriert, profitiert von Boni, wie etwa 
Rabatten oder der Möglichkeit, Gutscheine ein-
zulösen. 
Die App von pizza.de erweist sich als nütz-
licher Begleiter für jene, die häufig unterwegs 
sind und schnell und unkompliziert einen 
Bringdienst in der Nähe bemühen möchten. 
Einziger Wermutstropfen: Das Angebot ist nur 
innerhalb Deutschlands verfügbar.

Promotion
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SETZT PORTRAITS MIT EFFEKTVORLAGEN GEKONNT IN SZENE

Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend 
Worte; allerdings nur, wenn es den Betrach-
ter zu begeistern vermag. „PHOTO2fun HD 
- Fotomontage“ greift Ihnen deshalb unter 
die Arme, sodass sie mit wenigen Handgrif-
fen ihre Portraits ins richtige Licht gerückt 
wissen. Dafür wählen Sie zuerst eine der Vor-
lagen aus, auf denen für Ihr Foto jeweils ein 
bestimmter Platz vorgesehen ist, um es ef-
fektvoll in Szene zu setzen. So lässt sich Ihr 
Konterfei beispielsweise in den Mount Rush-
more einsetzen oder darf in einem trendigen 
Magazin die Titelseite schmücken. Einerseits, 
weil die App Ihnen rund 150 dieser Vorla-
gen bereitstellt und andererseits, weil nicht 
jede Vorlage mit jedem Portrait harmonisiert, 
dürften Sie eine Zeit lang mit (spaßigem) Aus-
probieren verbringen. Leider bietet die App 
keine Favoriten-Funktion an, sodass Sie Ihre 
Lieblingsvorlagen jedesmal aufs Neue suchen 
müssen.

Pingeliger Portrait-Profi
Nach der Auswahl eines Portraits, morpht die 

App dieses in die gewünschte Vorlage. Auf-
wändige Einstellungen oder spezielle Bildbear-
beitungskenntnisse bleiben damit außen vor. 
Einzig und allein wohin Sie ihr neues Kunst-
werk stellen wollen, bleibt Ihnen noch zur Ent-
scheidung offen. Neben dem Gerätespeicher 
oder Facebook bietet die App Ihnen auch die 
Möglichkeit, eine reale Postkarte zu bedrucken 
und diese weltweit zum Preis von € 1,79 zu 
versenden.
Eine schöne Idee, derzeit allerdings nur halb-
herzig umgesetzt. Abstürze, fehleranfällige 
Facebook-Integration und fehlende Bildan-
passungsmöglichkeiten (wie Rotation oder 
Bildgröße) sind störend, zudem lädt die App 
Galeriefotos nur willkürlich und stellt sich 
sonst einfach tot. Eine bessere Wertung ist 
nicht drin, da hilft auch der nette Postkarten-
modus nicht mehr viel. 

Mit rund 150 Vorlagen bietet Ihnen PHOTO2fun HD 
eine erquickliche Anzahl an Vorlagen, um sich gekonnt in 
Szene zu setzen ...

… allerdings scheinen manche nur halbherzig um-
gesetzt, wie auch die gesamte App, die des Öfteren mit 
einem widerspenstigen Eigenleben glänzt.

Preis € 0,79
Android 2.2+
Sprache Deutsch
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Einfache Handhabung

Keine Möglichkeiten der Bildanpassung

Postkartenfunktion

Willkürliche Ladeverweigerung

PHOTO2fun HD - Fotomontage

VON DER...
Pappnase zur Postkarte in 
vier einfachen Schritten.

… mit der Option zur Er-
stellung einer realen Post-
karte. Füllen Sie die Einga-
befelder aus und ab geht 
die Post!

05 Vierter Schritt

… morphen Sie ihr Pro-
filbild dann in die Vorlage. 
Über „Teilen“ gelangen Sie 
zu einem Menü …

03 Dritter Schritt

… eines ihrer Portraits aus 
der Galerie zu laden. Über 
den Button „Jetzt montie-
ren“ ...

02 Zweiter Schritt

Wählen Sie zuerst eine 
der zahlreichen Vorlagen 
aus, um dann im nächsten 
Schritt ...

01 Erster Schritt

Keine Bildbearbeitungskenntnise notwendig

Fehleranfällige Facebook-Integration
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KEIN KULINARISCHER GENUSS GERÄT JE WIEDER 
IN VERGESSENHEIT

Die Zeit wird immer schnelllebiger, es gibt im-
mer mehr zu tun. Da kann es schon mal pas-
sieren, dass das eine oder andere Detail ver-
gessen wird. Und so natürlich auch, welches 
der im Restaurant gebotenen Gerichte zuletzt 
besonders gemundet hat. Evernote beglückt 
uns deshalb mit einer weiteren Gedächtnishilfe 
für den Alltag, damit dies künftig nicht mehr 
passieren kann.

Speichererweiterung fürs Gehirn
Mit Evernote Food machen Sie von Mahlzeiten 
– egal ob nun Zuhause, beim Lieblingsitaliener 
oder auch beim Familiendinner –  Fotos und 
halten alle notwendigen Infos dazu fest. Wozu 
der ganze Aufwand? Ganz einfach, so kann es 
künftig nicht mehr passieren, dass in einem 
Restaurant das gleiche ungenießbare Essen 

zwei Mal bestellt wird. Und wenn man 
nach längerer Zeit das allseits bewun-
derte Weihnachtsdinner noch einmal 
kredenzen will, findet man das Rezept dazu 
schnell und einfach auf Knopfdruck. 

Einfache Eingabe – schnelles 
Wiederfinden
Evernote Food ist genauso einfach wie prak-
tisch aufgebaut. Will man seine kulinarischen 
Erinnerungen samt Bildern festhalten, öffnet 
man die App, klickt auf den unübersehbaren 
Hinzufügen-Button in Form eines großen 
Plus-Symbols und schon geht’s los. Sie kön-
nen Fotos vom kulinarischen Highlight wie 

auch der Gäste oder der Location hinzufügen. 
Eine automatische Festlegung des Standortes 
erfolgt dank Google Maps. Fotos lassen sich 
direkt aus der App heraus schießen, oder aber 
auch aus der Galerie einfügen. Mithilfe der 
passenden Verschlagwortung wird das Gericht 
übrigens auch einfach und schnell in der Such-
funktion wiedergefunden. Zudem sorgen die 
Gericht-Notizen für entsprechende Infos, aber 
auch eigene Rezepte lassen sich eintippen.
Evernote Food ist ein praktisches Tool, um sei-
nen Kopf für die wirklich wichtigen Dinge im 
Leben frei zu halten. Der Aufbau der App ist 
übersichtlich, das Design ansprechend. Die 
gegebenen Funktionen erfüllen genau den ge-
wünschten Zweck. Könnte der Anwender auch 
noch ein Rezept-Dokument anhängen, wäre 
das Programm perfekt.

Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch
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Praktisch um immer das passende Gericht verfügbar 
zu haben

Kein Hochladen von Rezepten möglich

Einfache Bedienung

Evernote Food

WIE MAN...
…ein neues kuli-
narisches High-
light hinzufügt.

Nach dem Tippen auf das 
Plus-Symbol oben rechts 
wird automatisch der aktu-
elle Standort festgelegt, die 
Eingabe kann beginnen.

Nun können Sie Fotos di-
rekt in der App aufnehmen 
oder auch im Nachhinein 
aus der Galerie einfügen.

Das Gericht wird nun mit ei-
nem Namen versehen, durch 
Definition eines Schlagwortes 
wird die Mahlzeit später ein-
fach wiedergefunden.

Um das Rezept einzuge-
ben oder auch um festzu-
halten, was man von dem 
Gericht hält, steht das Feld 
„Gericht-Notizen“ zur Ver-
fügung.

01 Plus-Button 02 Foto machen oder 
einfügen

03 Gerichttitel und 
Schlagwort festlegen

04 Notizen anfertigen

42 www.androidmag.de

Schnelles Wiederfinden durch Schlagwörter
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ALTERNATIV
... können Sie 

eine der folgen-
den Apps aus-

probieren. Nomen es omen – Fit 
werden wie ein Gla-
diator.

Spartacus Work-
out Collection

€ 1,99 |Android 
2.1+ | Englisch

Über 110 kostenlo-
se Übungen für den 
ganzen Körper.

Complete Gym 
Exercise Guide

kostenlos |Android 
2.2+ | Englisch

Zirkeltraining im Zu-
fallsmodus sorgt für 
sportliche Abwechs-
lung. 

Sworkit-Fitness

kostenlos |Android 
2.2+ | Englisch

Klassische Bodybuil-
ding-App mit Com-
munity-Anbindung.

Bodybuilding.
com

kostenlos |Android 
2.2+ | Englisch

SPORT IST MORD – ZUMINDEST OHNE DIESE APP

Sport ist Mord! Dass das Zitat von Winston 
Churchill wenig bis gar keinen Wahrheitsgehalt 
hat, dürfte inzwischen schon längst die Runde 
gemacht haben. Im Gegenteil, heutzutage ist es 
Selbstmord, keinen Sport zu betreiben. Die kör-
perlichen Anstrengungen während der Arbeit 
fallen bei den meisten von uns völlig weg. Acht 
Stunden Dauersitzen ist angesagt – da braucht 
es Sport als Ausgleich. Stellt sich nur die Frage, 
was denn trainiert werden sollte. 

Die App ist das Ziel
Und genau hier setzt diese App an. Sie nimmt 
uns an der Hand und führt uns zum gewünsch-
ten Ziel, egal ob dies eine Gewichtreduktion 
ist, der Aufbau von Muskeln oder die Stärkung 
des Herz-Kreislaufsystems. Die App bietet 
nicht nur unglaubliche viele Trainingspläne und 
Übungen, es lassen sich sogar noch individu-
ellen Pläne zusammenstellen. Unterstützt wird 
der angehende Athlet dabei von Experten, die 
anhand von Fotos, Animationen und Videos die 
einzelnen Übungen erklären.  

Zunächst kämpft sich Klein-Arnie durch eine 
etwas langwierige Aufnahmeprozedur. Schließ-
lich wollen die persönlichen Fitnesstrainer ja 
wissen, wie alt man oder frau ist, wie viel Zeit in 
die Übungen investiert werden soll oder welche 
Ziele gesteckt werden. Das daraufhin angebo-
tene Programm ist äußerst vielfältig und un-
terteilt sich in die Register Programs, Workouts 
und persönliche Übungen. Unter „Programs“ 
sind jene Übungsprogramme zu finden, die 
sich aufgrund der Angaben für den Übenden 
empfehlen. „Workouts“ enthält ausgewählte 
Übungen und gezielte Programme für Ge-

Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Englisch

Workout Trainer



wichtsverlust, Kreislaufstärkung, Laufen, Yoga, 
Stretching, Muskelaufbau, uvm. 

Greg verlangt Geld
Die nachfolgend aufgelisteten Workouts ent-
halten Infos wie Dauer, Schwierigkeitsgrad und 
Vorschaubilder. Via Fingertipp wählen Sie aus 
und entscheiden sich anschließend für eine 
detaillierte Vorschau der Übungen oder den di-

rekten Start. Dann wählen Sie ihren persön-
lichen Fitnesstrainer aus, wobei Kim und So-
phia mit kaum zumutbarer Computerstimme 
sprechen und nur Greg mit angenehmer 
menschlicher Stimme die Übungen ansagt. 
Zudem ist Greg ein echter Trainer und keine 
Zeichenfigur. Allerdings müssen Sie, um Greg 
als Trainer überhaupt erst auswählen zu kön-
nen, einen Pro-Account besitzen, der für drei 
Monate mit 7,54 Euro zu Buche schlägt. Der 
kostenpflichtige Account hat auch den Vorteil 
noch mehr Übungen und Programme exerzie-
ren zu können.
Das einzige Übel ist die Tatsache, dass die App 
nur in englischer Sprache vorliegt. Und nach-
dem die Übungen sehr umfangreich erläutert 
werden, muss man des Englischen schon wirk-
lich gut mächtig sein, um die App nutzen zu 
können. Wenn dies der Fall ist, dann ist die App 
ein Pflichtdownload, zumindest für all jene, die 
nicht das Motto „Sport ist Mord“ zum Credo er-
hoben haben.

Gute Englischkenntnisse sind für das richtige Üben mit die-
ser App trotz zahlreicher Illustrationen Voraussetzung.

Workout Trainer bietet jede Menge Workouts im Um-
fang von rund 5 bis 15 Minuten.

KENNTNISSE VERFÜGT, FÜR 
WER ÜBER GUTE ENGLISCH-

DEN IST DIESE APP EIN 
PFLICHTDOWNLOAD
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DER GEBURTSTAGSKALENDER FÜR DIE HOSENTASCHE

Geburtstage sind so eine Sache: Die einen 
feiern in großer Runde, die anderen mögen 
es lieber ruhig und beschaulich. Über eines 
freuen sich aber alle Geburtstagskinder: Wenn 
Freunde und Familienmitglieder gratulieren. 
Peinlich für jene, die die Geburtstage ihrer Lieb-
sten einfach vergessen. Das muss nicht sein! 
Denn diese handliche Kalender-App kompen-
siert ganz einfach derlei Gedächtnislücken.

Ein Kalender, der mitdenkt
Fleißigen Facebook-Nutzern dürfte „Mein Ka-
lender“ schon bekannt sein. Schließlich zählt 
der praktische Geburtstagskalender zu einer 
der beliebtesten Anwendungen der Social-Net-

working-Gemeinde. Damit auch all jene, die 
Mark Zuckerbergs Lebenswerk ignorieren, kei-
nen Geburtstag mehr vergessen, gibt es „Mein 
Kalender“ nun auch als App. Die Benutzerober-
fläche kommt ohne großen Schnick-Schnack 
aus. Gleich nach dem Start der App erscheint 
ein gewöhnliches Kalenderblatt am Bildschirm, 
welches jeweils einen Monat abbildet. Tage, 
an denen Freunde oder Bekannte Geburtstag 
haben, sind grün markiert. Zusätzlich gibt es 
am unteren Bildschirmrand eine Leiste mit fol-
genden Funktionen: „In Kürze“, „Hinzufügen“, 
„Alerts“ und „Einstellungen“. 

Geburtstage hinzufügen
Das Wichtigste bei so einem Kalender ist das 
Hinzufügen neuer Geburtstage. Dazu wählt 
der Anwender die Funktion „Hinzufügen“ und 
entscheidet sich anschließend, ob er die Ge-
burtstage aus Facebook importieren oder 

selbst anlegen möchte. Wie er sich auch ent-
scheidet, beides geht rasch vonstatten. Be-
sonders praktisch: Die Funktion „In Kürze“. Sie 
bietet eine recht kompakte Übersicht über die 
knapp bevorstehenden Geburtstage. 

Die App ist übrigens auch in einer werbe-
freien, jedoch 79 Cent teuren Version erhältlich. 
Einfache App, die ihren Zweck klaglos erfüllt. 
Verlässlich erinnert sie an Geburtstage der 
Herzallerliebsten.  

Nie mehr den Überblick verlieren – Die Funkti-
on „In Kürze“ macht‘s möglich!

WIE MAN...
... einen 

Geburtstag 
manuell 

hinzufügt.
Tippen Sie auf die Option 
„Hinzufügen“ am unteren 
Bildrand und wählen Sie 
„Individueller Geburtstag“.

Tragen Sie den Vornamen, 
den Nachnamen und den 
Geburtstag ein.

Überprüfen Sie noch mal 
die eingebebenen Daten 
und tippen Sie anschlie-
ßend auf „Speichern“.

Haben Sie alle Daten ein-
getragen, scheint der Ge-
burtstag in der allgemeinen 
Kalenderübersicht auf.

01 Hinzufügen – 
Option auswählen

02 Daten eintragen 03 Eingabe kontrol-
lieren und bestätigen

04 Zurück in Kalender-
ansicht wechseln

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
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Lange Ladezeiten auch bei gutem Empfang

Simpel und übersichtlich

Praktische Facebook-Importfunktion

Lästige Werbe-Alerts
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UM ZU RAPPEN, MUSS MAN NICHT RAPPEN KÖNNEN!

Mit „AutoRap“ kommt nach „Songify“ das zweite 
Programm von Smule auf den Markt, das aus 
gesprochenem Text einen fertigen Song produ-
ziert. Der Name gibt Aufschluss über das Genre: 
Mit „AutoRap“ werden Rap-Songs erstellt.

Text sprechen oder rappen
„AutoRap“ bietet zwei verschiedene Möglich-
keiten, um den Rapper in uns zum Leben zu er-
wecken. Einerseits können die wenig begnadeten 
Rapper einfach eine passende Melodie auswäh-

len und dann einen Text „aufsprechen“. Den Rest 
erledigt das Programm, indem es den Text auf 
magische Weise in einen echten Rap verwan-
delt. Wer sich jedoch bereits als begabter Rapper 
sieht, der wählt einfach die Funktion „Rap“ aus, 
wirft die gewünschte Melodie in den Player und 
schon wird dazu gerappt. Das Programm korri-
giert dabei automatisch den Flow, was in der Re-
gel für ein beachtliches Ergebnis sorgt.

Premium-Beats kostenpflichtig
Beats von 50 Cent, Snoop Dogg, Eminem uva.
sorgen für jede Menge Abwechslung im Rapper-
Alltag. Leider geht das nicht, ohne ein paar Euros 
springen zu lassen. Wer beispielsweise 75 Songs 
produzieren möchte, wird mit knapp 3 Euro zur 
Kasse gebeten. Dabei kauft man nicht ein Lied 
und hat dieses dann für immer verfügbar, son-
dern kann Beats aus der Premium-Kategorie 
auswählen um insgesamt 75 Rap-Songs zu pro-
duzieren. Die Freestyle-Kategorie mit den unbe-
kannten Beats ist etwas billiger. Wer jedoch kein 
Geld investieren möchte, hat standardmäßig nur 

20 kostenlose Plays im Freestyle zur Verfügung. 
Durch den Download anderer Apps lassen sich 
aber zusätzliche kostenlose Plays aktivieren.

Keine Lautstärkenregelung
Anders als etwa bei „The Art of Rap“ ist eine 
nachträgliche Klangeinstellung oder Lautstär-
kenregelung bei „AutoRap“ leider nicht möglich. 
Die Qualität im Sprechmodus ist aber auch so 
einwandfrei. Im Rapmodus ist das Zusammen-
spiel von Melodie und Stimme allerdings subop-
timal, da der Beat die Stimme übertönt. 
„AutoRap“ ist ein toller Zeitvertreib für alle, 
die gerne Rap-Songs hören. Die App bietet die 
Möglichkeit, selbst künstlerisch aktiv zu wer-
den oder auch einfach nur jede Menge Spaß zu 
haben. Die optische Umsetzung ist einwandfrei. 
Wer hingegen wirklich rappen und seine mu-
sikalischen Ergüsse auch aufzeichnen möchte, 
wird sich am unzulänglichen Zusammenspiel 
von Stimme und Beat stoßen.

Bei „AutoRap“ können Sie nur eine gewisse Anzahl 
von Songs kaufen – dafür stehen alle Beats der jeweiligen 
Kategorie zur Verfügung.

Um einen eigenen Rap-Song aufzunehmen, wird ein 
Beat ausgewählt, auf den Bildschirm getippt und schon 
kann der begnadete Rapper seine Performence starten.

Die gewünschten Beats können Sie aus einem um-
fangreichen Repertoire an Songs auswählen.

Preis kostenlos
Android 2.3+
Sprache Englisch
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Tolle Ergebnisse im Sprechmodus

Stimme zu leise im Rapmodus

Einfache Bedienung

Wenig kostenlose Beats

AutoRap

WIE MAN...
…einen eigenen 

Rapsong auf-
nimmt.

Zuerst wird der gewünsch-
te Beat ausgewählt, so-
wie der Modus „Talk“ oder 
„Rap“ festgelegt.

Im Sprech-Modus wird nun 
der Text aufgezeichnet. Im 
Rap-Modus wird der Song 
hingegen abgespielt, wäh-
rend man dazu performt.

Ist das Ergebnis zur vollen 
Zufriedenheit, wird der Song 
in „My Rappertoire“ abge-
speichert und kann von hier 
aus wiedergegeben und ge-
teilt werden.

Wer die kostenlosen Beats 
satt hat, kann durch diverse 
Aktionen zusätzliche kosten-
lose Plays erwerben.

01 Song und Modus 
auswählen

02 Text sprechen 
oder rappen

03 Speichern und teilen 04 Mehr Auswahl
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SwitchPro Widget
GELUNGENES SCHNELLEINSTELLUNGS-WIDGET

Eine der größten Schwächen von Android ist 
das unübersichtliche Einstellungsmenü. Um 
verschiedene Modifikationen und Änderungen 
vorzunehmen, ist meist der umständliche Weg 

über das Menü zu den Einstellungen notwendig. 
Apps wie „SwitchPro“ setzen bei diesem Pro-
blem an und bringen die wichtigsten Einstel-
lungen als Schaltfläche auf den Homescreen.

Zahlreiche Optionen
Nach der Installation der App können Sie 
„SwitchPro“ bequem in der Widget-Übersicht 
auswählen, die gewünschte Größe bestim-
men – wobei Sie aus vier verschiedenen Größen 

Preis € 0,70
Android 2.1+
Sprache Englisch
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Über 25 Schaltflächen

Sorgte im Test für einige Abstürze von HTC 
Sense

Umfangreiche optische Gestaltung möglich

Vergleichsweise recht teuer

Die vielen Einstellungsmöglichkeiten lassen 
kaum Wünsche offen. 

wählen können – und schließlich das Widget auf 
einer freien Stelle des Homescreens platzieren. 
Danach öffnet sich automatisch das Einstel-
lungsmenü der App, das unter anderem 25 ver-
schiedene Schaltflächen für Konfigurationen wie 
Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Taschenlampe etc. ent-
hält. Hier wird außerdem die optische Erschei-
nung des Widgets den eigenen Vorstellungen 
angepasst. So lassen sich zum Beispiel die ver-
wendeten Farben wechseln und sogar Bilder als 
Widget-Hintergrund festlegen. Außerdem kön-
nen Sie beispielsweise festlegen, dass das ge-
samte Widget nur in der Benachrichtigungslei-
ste angezeigt wird – das ist vor allem praktisch 
bei älteren Android-Versionen bzw. bei Stock 
Android, wo es bekanntlich wenige bis gar keine 
Einstellungsmöglichkeiten in der Benachrichti-
gungsleiste gibt. 

In unserem Test gab es leider Probleme bei 
der Installation auf einem HTC One S: Das Wid-
get sorgte für einen lupenreinen Absturz von 
HTC Sense. Mit allen anderen Smartphones 
gab es hingegen keinerlei Probleme. 
Das „SwitchPro Widget“ macht nicht viel, der 
Mehrwert ist dennoch groß. Und neben der Zeit-
ersparnis verwandelt das Widget Ihren Home-
screen auch noch in einen echten Hingucker 
– vorausgesetzt, Sie haben bei der optischen Ge-
staltung des Widgets ein wenig Farbe ins Spiel 
gebracht.

    

ALTERNATIV
... können Sie 

eine der folgen-
den Apps aus-

probieren. Vielfältige Widget-
App mit vielen Fea-
tures.

Extended 
Controls

€ 0,79 |Android 
variiert | Deutsch

Optisch schlicht ge-
haltenes Widget, bie-
tet zahlreiche On/Off-
Schalter.

Power Widget

€ 1,49 |Android 
1.6+ | Deutsch

Gute App zum Vor-
nehmen von ver-
schiedenen Einstel-
lungen.

Quick Settings

kostenlos |Android 
1.6+ | Deutsch

Das wahrscheinlich 
umfangreichste Ein-
stellungs-Widget im 
Play Store.

Widgetsoid2.x

kostenlos |Android 
2.1+ | Deutsch

Die optisch individualisierbaren 

Schaltfl ächen machen Ihr 

Smartphone zum echten Hingucker.
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WIE MAN...
...Themenkacheln hinzu-
fügt und löscht.

OPTISCH ANSPRECHENDER NEWS-FEED

Jeder zehnte deutsche Smartphone-Besitzer 
wirft zumindest einmal am Tag mithilfe seines 
mobilen Geräts einen Blick auf eines der zahl-
reichen Nachrichtenportale. Um wirklich um-
fassend informiert zu sein, reicht es aber meist 
nicht aus, nur auf einen der vielen Nachrichten-
dienste zurückzugreifen. 

Individuelle Nachrichten
„News Republic“ greift dieses Problem auf, in-
dem die App Nachrichten zu ausgewählten 
Themen von mehreren Quellen sammelt und 
optisch ansprechend präsentiert. Angezeigt 
werden die News in quadratischen Kacheln, die 
der Nutzer bei Bedarf mittels langem Touch aus 
der Startseite löschen kann. Dann haben inte-
ressantere Themengebiete Platz, die man ein-
fach aus einem riesigen Themenpool hinzufügt, 
was den Startscreen der App zum individua-
lisierten News-Feed macht. Neben den Mel-
dungen des Tages bietet die App auch Bild- und 
Videomaterial zu aktuellen politischen Themen, 

aber auch Sport- und Lifestyle-Inhalte kommen 
nicht zu kurz. 

Sharing & Widget
Die Bedienung ist denkbar einfach: Sie öffnen eine 
Themenkachel und finden alle Nachrichten zu 
diesem Thema fein säuberlich geordnet vor. Jede 
Nachricht zeigt neben dem Titel eine Angabe zur 
Publikationszeit und zur Quelle. Selbstverständ-
lich lassen sich sämtliche News auch teilen – die 
wichtigsten sozialen Netzwerke und Kommuni-
kationswege sind integriert. Artikel lassen sich 
mithilfe sogenannter Moods – also Smileys  mit 
verschiedenen Gesichtsausdrücken – bewerten. 
Außerdem ist ein Widget für den Homescreen mit 
an Bord. Damit werden aktuelle News aus den 
festgelegten Bereichen übersichtlich präsentiert, 
ohne dass Sie die App überhaupt starten müssen.
Mit „News Republic“ bekommen Sie die Nach-
richten aus aller Welt optisch ansprechend und 
übersichtlich präsentiert. Allen informationsbe-
gierigen Smartphone-Nutzern ist die deutsche 
Version von News Republic ans Herz zu legen, 
weil sie nicht vor dem Lesen auch noch die eng-
lischen News aussortieren müssen.

Selbstverständlich können 
Sie auch nach bestimmten 
Themen, wie zum Beispiel 
„Android“, suchen.

04 Suchen

Um eine Themenkachel 
hinzuzufügen, tippen Sie 
auf das Plus-Symbol ganz 
unten. Sie werden darauf-
hin zur Themenauswahl 
geleitet.

03 Hinzufügen

Wenn Ihnen ein Thema 
nicht zusagt, tippen Sie 
lange auf die Kachel. Im 
aufscheinenden Pop-Up-
Fenster wählen Sie „OK“.

02 Themen löschen

Auf der Startseite finden 
Sie zu Beginn einige Ka-
cheln, die Sie interessieren 
könnten. Mit einem Tipp 
auf eine Kachel öffnen Sie 
die Übersichtsseite mit den 
Themen-News.

01 Startseite

Die einzelnen Artikel können Sie mit sogenannten 
„Moods“, wie etwa dem Smiley rechts oben, bewerten.

„News Republic“ bietet zu jedem Artikel genaue 
Angaben zu Publikationszeitpunkt und Quelle.

Preis kostenlos
Android 1.5+
Sprache Deutsch
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Sehr schnelle Ladezeiten

Nervende Werbeeinblendungen

Riesiger Themenpool

News Republic (Deutsch)
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STILVOLL GEZEICHNETES UND SPANNENDES COMIC-ABENTEUER

Comics in einem Buch zu lesen, wird Sie kaum 
noch faszinieren, wenn Sie erst einmal die 
Wurmwelt von Daniel Lieske entdeckt haben. 
Der unkonventionelle Comic bietet nämlich nicht 
nur eine spannende Story, auch die Darstellung 
sowie die detailreichen Zeichnungen werden Sie 
in Staunen versetzen.

Spannende Story ...
Comic-Apps für das Smartphone oder Tablet 
gibt es mittlerweile schon seit geraumer Zeit. 
Wieso sollte uns die Wormworld Saga also inte-
ressieren? Die Antwort ist einfach: Weil sie et-
was Besonderes in diesem Segment ist. Startet 
der Comic-Fan nämlich das erste Kapitel, glaubt 
er sich in ein Rollenspiel versetzt. 

Die Schule ist zu Ende, doch der immer in 
seiner eigenen Welt versunkene Jonas hat da-
von nichts mitbekommen. Also schickt ihn 
seine Lehrerin in die Sommerferien. Danach 
macht sich der Schüler mit seinem Vater auf 
zu seiner Großmutter, wo er einen Teil der Fe-
rien verbringen soll, worauf er sich schon das 
ganze Jahr über freut. Denn dort kann er end-
lich er selbst sein, durch den Wald streifen und 
in seinem geheimen Versteck auf dem Dach-
boden spielen, obwohl er eigentlich lernen 
sollte. Doch gleich zu Beginn der Ferien wird 

alles anders, als sich plötzlich ein von ihm ge-
zeichnetes Insekt vom Papier erhebt und ihn in 
eine geheime und gefährliche Welt führt, aus 
der er (vorerst) nicht zurück kommen kann. Die 
Wurmwelt ist farbenprächtig und geschmack-
voll gestaltet, aber eben auch gefährlich.

... in vier Kapiteln
Mittlerweile sind vier Kapitel erhältlich. Gele-
sen wird der Comic, indem Sie einfach immer 
wieder die Seite nach oben wischen. 

Alle Kapitel sind kostenlos, Sie können 
den Künstler allerdings durch den Kauf der 
Collector’s Edition zum Preis von € 3,49 finan-
ziell unterstützen. Deren Erwerb bringt Zugang 
zu den Making ofs und den Sketchbooks zu 
den einzelnen Kapiteln. 
Die Wormworld Saga bietet eine spannende 
und interessante Story, die Bilder sind stilvoll 
gezeichnet und auch die Art des Lesens über-
zeugt. Zwei weitere Pluspunkte: Der Comic ko-
stet nichts und liegt in deutscher Sprache vor. 
Doch Achtung! Wer einmal zu lesen begonnen 
hat, wird sich am Ende des vierten Kapitels är-
gern – darüber, dass es noch kein fünftes gibt … 

Die endlose Leinwand, auf welcher der Comic präsentiert wird, sorgt für ein einmaliges (Lese-)Erlebnis. 

 In der bezaubernd gestalteten Wurmwelt zeigt sich 
gleich zu Beginn, wie gefährlich sie eigentlich ist.

WIE JONAS...
…in die Wurm-

welt gelangt.

Am Ende des ersten Kapitels 
ist Jonas endlich bei seiner 
Oma und damit in seinem 
geheimen Hauptquartier an-
gelangt. 

In Kapitel 2 erahnen wir, dass 
Jonas vielleicht doch nicht 
nur ein Tagträumer ist. Wo-
möglich steckt doch mehr 
dahinter, als von seiner Um-
gebung vermutet wird. 

Kaum ist Jonas im unheim-
lichen Wald gelandet, wird 
schnell klar, dass hier nicht 
alles freundlich ist. Auch 
wenn auf den ersten Blick al-
les recht harmonisch wirkt.

Als Jonas von einer grauen-
erregenden Kreatur angegrif-
fen wird, kommt ihm Raya zu 
Hilfe und erklärt ihm, dass er 
schon erwartet wurde...

01 Endlich bei Oma 02 Tagtraum oder 
Realität?

03 Wunderschön und 
doch gefährlich

04 Vorerst in 
Sicherheit

Preis kostenlos
Android 3.1+
Sprache Deutsch
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Brillante Grafik

Erst vier Kapitel verfügbar

Spannende und abenteuerliche Geschichte

Interessante Darstellung

Nur auf dem Tablet nutzbar
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Go Launcher

Nova Launcher

Launcher Pro

ADW.Launcher

Schnell und bietet un-
glaublich viele Möglichkei-
ten zur Individualisierung 
des Smartphones.

Der beste alternative 
Launcher für Android 4.x-
Smartphones. Ist schnell 
und bietet viele Features.

Idealer Launcher, um 
schwächere und ältere 
Smartphones flotter und 
flexibler zu machen.

Flexibler und vor allem 
flotter Launcher für Nutzer 
von Android 4.x-Smart-
phones und -Tablets.

Ein Mittelding aus der 
Funktionalität des Go 
Launchers und dem simp-
len Launcher Pro.

Mobile.de ist Deutsch-
lands größter Fahr-
zeugmarkt, weshalb die 

Plattform auch eine eigene App an-
bietet. Egal, ob Sie nun einen kom-
pakten Zweitwagen, einen LKW 
oder ein Motorrad suchen, die mo-
bile Autobörse unterstützt Sie bei 
der Suche. Überzeugen kann die 
App vor allem mit einfacher Bedie-
nung und großer Auswahl.
Tolle App für alle jene, die ein neues 
oder gebrauchtes 
Fahrzeug suchen.

Wer auf der Suche nach 
tollen Hintergrundbil-
dern für seine Home-

screens ist, wird mit Sicherheit 
hier fündig. Eingeteilt in Kate-
gorien wie Autos, Blumen, Bunt, 
Bäume, Gebäude, Gemälde, etc. 
finden sich hier beinahe 1.000 
wirklich schöne Bilder zum ko-
stenlosen Download.
Eine der besten Background-
Apps, die man ruhigen Gewissens 
weiterempfehlen 
kann.

„My Movies Pro“ erlaubt 
es Ihnen, Ihre Film-
sammlung zu verwal-

ten. Such-, Sortier- und Filterfunkti-
onen sorgen für Übersicht. Die App 
hat Zugriff auf eine Datenbank mit 
über 575.000 DVDs und Blu-rays. 
Es gibt auch eine Version für PCs, 
mit der man die Daten synchroni-
sieren kann.
Eine bequeme Filmverwaltung, die 
es Ihnen erspart, die Details Ihrer 
DVDs und Blu-rays 
von Hand einzugeben.

Welche Bank bietet die 
beste Verzinsung zu den 
günstigsten Konditi-

onen? Auf diese Frage gibt die App 
„tagesgeld.info“ Antwort. Mit ihrer 
Hilfe verschafft man sich täglich ei-
nen aktuellen Überblick über die von 
rund 30 deutschen Banken angebo-
tenen Tages- und Festgeldkonten 
und deren Verzinsung. Zudem wer-
den viele News bereitgestellt.
Einfache App, die macht, was sie 
verspricht – und das 
wirklich effektiv.

Diese App weckt Sie 
sanft aus dem Schlaf. 
Zunächst klopft sie vor-

sichtig bei Ihrem Unterbewusstsein 
an, und wenn Sie gerade in der Tief-
schlafphase vor sich hindümpeln, 
kommt eben die etwas brutalere 
Weckmethode. Natürlich kön-
nen Sie Musik, Weckverhalten und 
Snooze-Timer anpassen. 
Gelungene App, die das tägliche 
Erwachen nicht gleich zu einem 
Armageddon für die 
Sinne ausarten lässt. 

Die App „Einkaufsli-
ste – Spracheingabe“ ist 
simpel – und genau das 

sollte eine solche App auch sein. 
Das Besondere an dieser App ist 
die Möglichkeit der Spracheingabe, 
die wirklich akkurat funktioniert. 
Voraussetzung ist allerdings eine 
deutliche Aussprache.
Grafisch nicht gerade ein Meilen-
stein, aber äußerst 
praktisch. 

mobile.de

Hintergrund HD My Movies Pro

Tagesgeld.info Gentle Alarm

Einkaufsliste - 
Spracheingabe

kostenlos |Android 2.1+ | Deutsch

kostenlos |Android 2.1+ | Englisch € 4,99 |Android 2.1+ | Deutsch

kostenlos |Android 2.1+ | Deutsch € 2,37 |Android variiert | Englisch

€ 0,99 |Android 2.1+| Deutsch

Apex Launcher

Alternative Launcher

Top 5 
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REDAKTIONS

Die etwas andere Tower 
Defense-Kost. Langzeitspaß 
garantiert!

Strikefleet Omega1

Im neuesten Streich der Angry 
Birds-Macher gilt es knifflige 
Physik-Rätsel zu lösen.

Amazing Alex2

Makellose Umsetzung des 
Indie-Hits. Verrückt, eigen-
willig und suchterregend.

World of Goo3

Bringen Sie Zombies per Fin-
gerschnippen und allerhand 
tödlicher Waffen zur Strecke.

Zombie Smash4

Gamelofts neuestes Racing-
Game macht alles richtig. Also 
festhalten und Gas geben!

Asphalt 75

Fressen oder gefressen wer-
den – das ist Darwinismus pur 
und ergibt ein geniales Game.

Osmos HD6

Spannendes Jump & Run in 
bester Indiana Jones-Manier.

Temple Run7

Ebenso simples wie gutes 
Rennspiel mit innovativem 
Mehrspieler-Modus.

Drag Racing8

Wer hätte gedacht, dass das 
Erraten bekannter Logos so 
viel Spaß machen kann?

Logo Quiz9

Genug von Tower Defense? 
Dann probieren Sie span-
nendes Tower Offense!

Anomaly Warzone10

Unseren ausführl
ichen Apptest zu 

„Asphalt 7: Heat“ fi nden Sie auf 

Seite 64.



COMIC
spiele

Egal ob Spiderman 
oder Captain America: 
Comics erfreuen sich 
großer Beliebtheit, 
und die Verfilmungen 
erleben derzeit eine 
Renaissance. Wir 
haben aus diesem 
Grund die besten 
Spiele-Ports unter die 
Lupe genommen. 

Grafik: marvel.wikia.com[Ben Reilly], MARVEL
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Preis € 5,49
Android 2.2+
Sprache Deutsch

Seit geraumer Zeit läuft „The Amazing Spi-
der-Man“ in den Kinos, und im Gegensatz zur 
Spiderman-Reihe mit Tobey McGuire hat die 
neue Verfilmung einen Game-Port auf An-
droid spendiert bekommen. 

Zu Beginn des 2 GB großen Games gibt 
es ein Intro ganz im Stil der Marvel-Comics 
zu sehen. Der Spieler erfährt hier, was der 
Großteil schon weiß –  und zwar wie Peter 
Parker zu Spiderman wurde und dass –  klar 
doch –  auf große Macht große Verantwor-
tung folgt. Danach startet das eigentliche 
Spiel, wo zu Beginn das Erlernen der Steue-
rung im Vordergrund steht. Das Motto lau-
tet hier „Learning by Doing“: Der Spieler wird 
gleich einmal in die erste Mission geschickt 
und bekommt dabei die Handhabung und 
die Steuerung des Spinnenmannes erklärt. 
Diese ist absolut gelungen: Spidey 
fliegt dorthin, wo er 
auch 

hin soll, und auch bei Kämpfen klappen die An-
griffe und Verteidigungsaktionen tadellos. Ist die 
Einführungsmission geschafft, öffnet sich das 
Spiel und Spidey kann sich frei in der Stadt be-
wegen um andere Missionen und Aufträge zu er-
füllen. Die Grafik des Open World-Games ist be-
eindruckend, vor allem beim Schwingen durch die 
Häuserschluchten hat der Hersteller Gameloft 
seine ganze Erfahrung ausgespielt. Die Konturen 
sind scharf und die dreidimensionalen Gebäude 
liebevoll und mit vielen Details gestaltet. 

„The Amazing Spider-Man“ wäre aber kein 
Gameloft-Titel, gäbe es nicht irgendwo In-App-
Purchases: Unser Superheld lässt sich im Laufe des 
Spiels in seinen Fähigkeiten verbessern 
– entweder über Kämpfe 
und Mis-

sionen, oder eben über die Kreditkarte.
Insgesamt ist „The Amazing Spiderman“ sicher 
eines der besten Games für mobile Geräte. Ne-
ben der gelungenen Grafik kann bei diesem 
Spiel auch die Steuerung voll überzeugen. Ein-
zig das leidige Thema der In-App-Käufe sorgt 
für ein wenig Unmut. Einen Punkteabzug ha-
ben wir uns aufgrund der unaufdringlichen 
Darstellung und der Tatsache, dass reales Geld 
für den Spielspaß nicht zwingend nö-
tig ist, aber gespart.
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Auf der Straße lauern immer wieder Ganoven, die Spidey 
nicht gerade freundlich gesinnt sind.

Auf der Karte sind die wichtigsten Punkte verzeichnet, 
außerdem werden hier Aufträge angezeigt.

Spidey kann sich nicht nur schwingend, hüpfend und laufend durch die Stadt bewegen, 
auch Fassaden von Hochhäusern stellen kein Problem dar.

Hat unser Held gerade mal keine Verbrecher zu vermöbeln, schwingt er sich in bekannter Manier frei durch New York.

SPIELECOMIC SPIELE



The Amazing Spider-Man
SPIDEY SORGT AUCH AUF DEM SMARTPHONE FÜR ACTION



54 www.androidmag.de

SPIELE COMIC SPIELE

Acht Jahre sind vergangen, seit sich Bat-
man das letzte Mal in Gotham City blicken 
hat lassen. Seit die Stadt der Meinung ist, 
die Fledermaus hätte Harvey Dent ermor-
det, führt Bruce Wayne – alias Batman – ein 
zurückgezogenes Leben in seinem riesigen 
Anwesen. Sein Alter Ego lässt er aufgrund 
der Vorkommnisse im letzen Batman-Kino-
Abenteuer in der Bathöhle. Dann aber pas-
sieren einige Dinge, die Batman doch wieder 
auf den Plan rufen. Welche das sind, sei an 
dieser Stelle nicht verraten, da die Handlung 
eng an den Film angelehnt ist und wir keine 
Spoiler weitergeben möchten.

Konzentrieren wir uns also auf das Spiel: 
In den ersten Levels nehmen wir die Ver-
folgung von Catwoman auf, im Zuge derer 
auch die Steuerung erklärt wird. Den Fleder-
mausmann bewegen wir mit einem virtu-
ellen Joystick – wie bei Actionspielen üblich 
– was aber nicht immer exakt funktioniert. 
Der rechte Daumen ist für das Verschieben 

des Bildausschnitts zuständig 
und nach ei-

niger Zeit der Übung lässt sich der Superheld 
bereits ohne große Schwierigkeiten steuern. 
Ebenfalls auf der rechten Seite werden die 
Aktionstasten eingeblendet, die je nach Spiel-
situation variieren. So wird beispielsweise im 
Nahkampf ein Button zum Verteidigen ein-
geblendet, für ein Wurfgeschoss steht hin-
gegen der Batarang-Button, der rechtzeitig 
am Bildschirm auftaucht. Beim Schießen wird 
übrigens automatisch ein Zielkreuz angezeigt  
– das erleichtert die Bedienung vor allem in 
hektischen Situationen ungemein. Apropos 
Hektik: Die Kamera wird nicht optimal geführt 
und wenn es hart auf hart kommt – also zu 
einem Kampf mit vielen Gegnern – geht der 
Überblick schon mal verloren. Auch das Hand-
ling der Fahrzeuge ist alles andere als einfach, 
Batmobil & Co. sind gerade zu Beginn nur 
schwer unter Kontrolle zu bekommen. 

Im weiteren Verlauf des Spiels  gilt es dann, 
Geiseln aus der Börse  von Gotham zu be-
freien. Hier trifft man das erste Mal auf Bane, 
Batmans Gegenspieler in „The Dark Knight 
Rises“. Warum, erfährt man allerdings nur im 
Film. Generell kommt die Story ein wenig zu 

kurz, zu schnell geht der Einstieg 
über die Bühne 

und ohne Vorkenntnisse bleiben viele Zu-
sammenhänge rätselhaft. Ansonsten ist der 
Handlungsstrang jedoch sehr linear geführt, 
was zur Folge hat, dass der Spieler sich zwar 
frei in der Stadt bewegen kann, es abgese-
hen der Story-Missionen aber nichts zu tun 
gibt. Wir wollen die positiven Seiten nicht 
unerwähnt lassen: Die Grafik ist im Großen 
und Ganzen okay, die Figuren wirken zwar 
teilweise hölzern, abgesehen davon kann 
die optische Umsetzung aber überzeugen. 
Außerdem, und das ist vielleicht der wich-
tigste Punkt, macht es Spaß, mit Batman 
durch Gotham zu fliegen, die Gegner zu be-
kämpfen und die wiederkehrenden Mini-
Games zu lösen. 
Fans der menschgewordenen Fledermaus  
kommen sicherlich auf ihre Kosten. Alle 
anderen sollten sich gut überlegen, ob sie 
bereit sind, mehr als 5 Euro zu investie-
ren, zumal im Spiel auch noch In-App-
Purchases angeboten werden, die sich der 
Hersteller aus Sicht des Anwenders abso-
lut hätte sparen können. Im Großen und 
Ganzen wurde der Blockbuster aber recht 
solide auf mobile Geräte portiert, wo er 
mit Sicherheit für viele Stunden Super-
heldenaction sorgt.



The Dark Knight Rises
DER DUNKLE RITTER KEHRT ZURÜCK

Preis € 5,49
Android 2.2+
Sprache Deutsch

Natürlich darf in „The Dark Knight Rises“ Bane nicht fehlen. Der fiese Maskenmann taucht früher auf, als erwartet.

Bane ist nicht zu besiegen. Die Erlaubnis zu sterben, 
bekommen aber auch Sie nicht. Mit Fortdauer des Spiels werden die Kämpfe immer fordernder - nicht nur einmal geht es gegen mehrere Gegner gleichzeitig.
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Captain America
THE FIRST AVENGER IM KAMPF GEGEN DIE NAZIS

Preis € 0,77
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Mit jedem Level steigen Ihre Fähigkeiten, und Captain America erlernt neue Spezialangriffe und Kampftechniken.

Sie können Captain America nur nach links oder rechts steuern, das Spiel bietet keine dreidimensionalen Welten.
Cap wirft sich auf Ihren Befehl hin mit voller Wucht in 
die Gegner, was eine effektive Kampfmethode darstellt.
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Schwächlicher Patriot verwandelt sich durch Gen-Experiment in Superheld – das ist die Kurzfas-
sung der Vorgeschichte zu Captain America, die im Spiel allerdings nicht von Bedeutung ist. Stattdes-
sen steigen Sie direkt in eine Mission ein, in der es gilt, Kameraden aus dem Lager der HYDRA – einer 
feindlichen Geheimorganisation – zu befreien. Eine kurze Einführung in die Story gibt es in Form einer 
Sequenz im Comicstil, anschließend geht es los. Das Game läuft im Jump ’n’ Run-Stil von links nach 
rechts ab, wobei es möglich ist, jederzeit wieder umzukehren, etwa, um vergessene Geheimakten ein-
zusammeln, von denen es je Level fünf gibt. Werden alle eingesammelt, stehen anschließend Goodies 
zur Verfügung. 

Gesteuert wird mittels Wischbewegungen, ein Wischen nach oben hilft dem Helden etwa auf die 
Sprünge. Die Bewegungen lassen sich mit Fortdauer des Spiels sogar kombinieren, wodurch Captain 
America neue Spezialangriffe erlernt. Für Kämpfe steht zudem ein Schild zur Verfügung, mit dem der 
Protagonist zum Beispiel feindliche Minen aus der Ferne zur Explosion bringen kann. Die Steuerung 
ist zu Beginn ungewohnt, Klettereinlagen und Kämpfe mit mehreren Gegnern sind anfangs gar nicht 
einfach zu bewältigen. Mit jedem Level steigt aber das richtige Gefühl für die Bewegungsab-
läufe und schon nach wenigen Runden hat man die Steuerung 
intus und das Spiel macht en-

orm viel Spaß. Grafisch ist Captain America 
nur Mittelklasse, mit aktuellen HD-Games 
kann die optische Umsetzung einfach nicht 
mithalten. Das Game bietet drei Stufen mit 
je acht Levels, dazwischen kommen immer 
wieder Comicsequenzen zum Einsatz, die die 
Story vorantreiben. 
Captain America setzt auf ein etwas anderes 
Konzept als aktuelle Comic-Games, das Spiel 
macht aber richtig Spaß und ist außerdem 
vergleichsweise billig zu bekommen.

SPIELECOMIC SPIELE
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Will jemand an den Kühlschrank des Stubentigers, hört 
sich bei Garfield der Spaß schnell auf.Vor jedem Level müssen Sie die Freunde auswählen, die Garfield im Kampf zur Seite stehen sollen.

Garfields Verteidigung
DER GEFRÄSSIGE KATER IM KAMPF GEGEN ALIENS

Preis kostenlos
Android 2.0.1+
Sprache Deutsch

Garfield ist wohl jedem ein Begriff, der nicht 
gerade ein Einsiedlerdasein führt. Seit über 
dreißig Jahren begeistert der gefräßige Kater 
Groß und Klein auf der ganzen Welt. Neben 
seinen Auftritten in diversen Zeitungen und im 
TV hat es Garfield nun endlich auch in ein eige-
nes Android-Spiel geschafft.

In „Garfields Verteidigung“ greifen Außerir-
dische den Kühlschrank des Stubentigers an. 
Also schnappt Garfield sich seine Zeitung so-
wie einige Gabeln als Bewaffnung und zieht 

gegen die Außerirdischen – die übrigens in Form 
von Fleischbällchen auftreten – in den Kampf.

Gesteuert wird der Kater durch Fingertipps auf 
die rechte bzw. linke Bildschirmseite. Angriffe führt 
Garfield von alleine aus, je nach Abstand zu den 
Feinden wirft er entweder mit Gabeln oder schlägt 
mit der Zeitungsrolle zu. Die Aufgabe des Spielers 
ist es also lediglich, Garfield nach vor oder zurück-
zubewegen und die Spezialangriffe auszuwählen. 
Mit Fortdauer des Spiels erwirbt der Kater neue 
Fähigkeiten, so kann der Spieler Garfield etwa eine 
Zeit lang unverwundbar machen oder seine Ener-
gie schneller aufladen. Damit sich der Kater nicht 
alleine um die Außerirdischen kümmern muss, 
werden einem für absolvierte Levels immer mehr 

von Garfields Freunden zur Seite gestellt. Diese 
lassen sich mehrmals pro Level rufen und nach 
jeder Runde mit Upgrades verstärken. Dazu 
sind allerdings Cookies nötig, die Sie sich Spiel 
selbst verdienen oder per In-App-Käufe erwer-
ben können. 
Garfield zu verteidigen, ist für kurze Zeit ganz 
nett, fesselnd ist das Spielprinzip aber nicht. 
Das Spiel ist etwas lieblos gestaltet und auch 
die deutsche Übersetzung ist wenig überzeu-
gend. Den größten Abzug gibt es allerdings 
für das In-App-Kaufsystem, welches zuweilen 
recht aufdringlich agiert.

SPIELE COMIC SPIELE
Mit Gabeln und der Tageszeitung ausgerüstet, zieht der Kater gegen die angreifende Alien-
horde in den Kampf. Sie dürfen ihn dabei steuern und mit Essen unterstützen.

«««««



57www.androidmag.de

Über 20.000 Publikationen nam-
hafter Verlage, unter anderem auch 
von DC Comics oder Marvel, hat 

diese App zu bieten. Neben kostenpflichtigen 
Comics sind auch eine Vielzahl an Gratispu-
blikationen vertreten, die lediglich eine Regis-
trierung mittels E-Mail-Adresse erfordern. 

Die Anwendung gibt sich sehr übersichtlich: 
Dank der Einteilung in verschiedene Katego-
rien ist der gewünschten Comic in der Regel 
umgehend gefunden. Und wenn nicht, bedient 
man sich kurzerhand der integrierten Such-
funktion. Ein Handicap ist der Umstand, dass 
die App komplett in Englisch gehalten ist; um 
sich zurechtzufinden, sind Grundkenntnisse in 
dieser Sprache Voraussetzung. Diese benötigt 
man außerdem beim Lesen der Hefte, denn 
deutsche Ausgaben fehlen gänzlich.
Tolle App für anglophile Comic-Fans. Sie 
glänzt vor allem durch einen übersichtlichen 

Aufbau und einer enormen Fülle 
an Comics.

Seit jeher steht DC Comics in Kon-
kurrenz zu Marvel. Naheliegend 
also, dass auch dieser US-ameri-

kanische Verlag seine Produkte in einer App 
anbietet. Vor allem der Aufbau der App über-
zeugt - sind die Comics doch nach Genres 

und Serien unterteilt.
Empfehlenswerte App für Fans 
von Batman & Co.

Der Held dieses Verlags hört auf den 
Namen Hellboy, obgleich die App na-
türlich auch Comics zu weiteren Pro-

tagonisten anbietet. Die Anwendung befindet 
sich noch im Beta-Stadium, gelegentliche Bugs 

sind daher verzeihbar.
Überschaubarer Content, hat aber 
Potenzial.

Zum Marvel-Universum gehören 
bekannte Superhelden wie Spider-
Man, Wolverine oder die Heldenver-

einigung „The Avengers“. Die App des Verlags 
bringt über 3.500 Publikationen auf das mobile 
Gerät, sowohl kostenpflichtige als auch ko-
stenlose. Der Aufbau ist dabei recht einfach 
gehalten: Neben den vorgestellten Comics 
führt die App noch die neuesten und popu-
lärsten Hefte separat auf. Eine genauere Ka-
tegorisierung, zum Beispiel nach Superhelden, 
ist ein bislang noch unerfüllter Wunsch vieler 
Anwender.

Auch bei Marvel bekommt man die meisten 
Comics nur als englisches Lesefutter vorge-
setzt. Und um überhaupt etwas herunterladen 
zu können, ist ein Account notwendig.
Die Marvel-Superhelden gehören zu den be-
kanntesten der Welt. Alleine deshalb ist diese 
App den eingefleischten Fans zu empfehlen - 

selbst wenn der englische Con-
tent nicht jedermanns Sache ist.









Comics

DC Comics

Dark Horse Comics

Marvel Comics
ÜBERSICHTLICHER 
COMICSTORE UND 
READER

BATMAN & CO.

HELLBOY & CO.

BIETET COMICS MIT 
SPIDER-MAN, HULK, 
WOLVERINE & CO.

Mit „Comics“ bekommen Sie eine breite Palette an 
Publikationen, von Marvel bis hin zu DC Comics.

„Dark Horse Comics“ befindet sich aktuell noch in der 
Beta-Phase, die App hat aber Potenzial.

Die App von DC Comics ist übersichtlich aufgebaut und 
bietet zahlreiche interessante Publikationen.

Fans von Spider-Man, Hulk & Co. kommen 
mit der App vom Marvel auf ihre Kosten. 57

kostenlos |Android 2.1+ | Englisch

kostenlos |Android 2.1+ | Englisch

kostenlos |Android 2.1+ | Englischkostenlos |Android 2.1+ | Englisch





SPIELE JUMP ‚N‘ RUN

Viele Jump ‚n‘ Run-Games lassen sich mit nur 
einem einzigen Satz beschreiben: Die Unter-
seite der Schuhe des Helden muss möglichst 
hart auf die Oberseite des Kopfes des bösen 
Buben treffen. Die in diesem Test vorge-
stellten Spiele reichern dieses Konzept mit 
diversen Lustigkeiten an – lassen Sie sich über-
raschen und feilen Sie schon mal an Ihrer Reak-
tionsgeschwindigkeit!

Die besten

Jump 'n‘ Run

GAMES

Quelle: SEGA/Sonic Team

Quelle: PLAY MORE
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DUMM, DÜMMER, JOGGER! 

Lemmings trifft Jump ’n’ Run – es gibt kaum 
eine passendere Beschreibung für Grim Jog-
ger. Während normale Jogger in beschaulichen 
Landschaften ihre Runden drehen, verschlägt 
es die offensichtlich adrenalinsüchtigen Lauf-
idioten in diesem Spiel in eine Vielzahl gefähr-
licher Umgebungen.

Die Aufgabe des Spielers besteht darin, die 
Truppe durch „Hochspringen“ vor dem Tod 
durch Aufspießen zu bewahren. Doch das ist 
noch nicht genug der fiesen Aktivitäten: In den 
Landschaften von Grim Jogger warten auch 

Preis € 2,39
Android 2.3+
Sprache Englisch

Grafik passt gut zum Ambiente. Auch die Hin-
tergrundmusik ist stimmig.
Selbst wenn das Spielkonzept auf den ersten 
Blick reichlich blöd klingt: In der Praxis macht 
Grim Jogger jede Menge Spass. Die durchaus 
schwierigen Levels regen zum „Immer-noch-
einmal-Versuchen“ an – aufgrund der sim-
plen Spielmechanik ist das Spiel auch zu zweit 
spielbar.

        Wie man hier entkommt, erschliesst sich nicht auf den ersten Blick…

AMIGA-KLASSIKER IN TEILWEISE ERNEUERTEM GEWAND

Wer mit dem Amiga aufgewachsen ist, kennt 
Another World mit Sicherheit. Das 1991 er-
schienene Spiel beeindruckte die Fachpresse 
seinerzeit durch die für damalige Verhältnisse 
faszinierende und auch heute noch ästhetisch 
wirkende Grafik.

Auch die Story kann sich sehen lassen: Ein 
Kernforscher will ein Experiment durchführen, 
welches jedoch misslingt und er sich dadurch 
auf einem Planeten voll seltsamer Wesen 
wiederfindet. Die Aufgabe des Spielers be-
steht nun darin, den Professor lebendig wie-
der nach Hause zurückzubringen.

Dabei gilt es eine Vielzahl von Gegnern zu 
besiegen oder auszutricksen – zum Beispiel 
entkommt man dem Hund am Ende von Level 
1 nur durch Davonlaufen in die entgegenge-

Preis € 1,99
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Another World

Grim Jogger

setzte Richtung.
Leider ist die Steu-
erung aber absolut 
nicht zeitgemäß. 
Die Touchscreen-
Gesten sind un-
präzise und auch 
das virtuelle 
Gamepad bleibt 
mangels Erklä-
rung im Spiel zu-
mindest bis zu 
einem gewissen 
Grad rätselhaft. 
Die  Anweisung 
zur Eliminierung der 
Dogge verdankt der Autor einem Walkthrough 
im Internet – auch nach 20 Minuten daueren-
dem Herumklicken erschien keine Hilfe.
Die verwirrende Steuerung macht Another 
World an vielen Stellen zu einer Gedulds-
probe: Schon das Überleben des Höllenhunds 

in der Mitte des ersten Levels ist ohne You-
Tube-Walkthrough nicht machbar. Wer das 
Spiel vom Amiga her kennt, kann zugreifen – 
sonst: Finger weg! 





tiefe Krater und sogar hungrige fleischfres-
sende Pflanzen auf ahnungslose Opfer.

Das Überwinden der Hindernisse wird nicht 
nur mit Highscores belohnt: Ab einem gewis-
sen „Erkundungsgrad“ schaltet man neue Le-
vels frei, in denen weitere tödliche Gefahren 
auf nichtsahnende und nicht nach vorne 
schauende Läufer warten.

Die Steuerung des Spiels ist denkbar einfach: 
Soll die Joggertruppe springen, berührt man 
den Bildschirm. Die im Comicstil gehaltene 
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schauende Läufer warten.
Die Steuerung des Spiels ist denkbar einfach: 

Soll die Joggertruppe springen, berührt man 
den Bildschirm. Die im Comicstil gehaltene 
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EINE PIXELKATZE AUF ABWEGEN 

Pix’n’Love Rush erzählt die Abenteuer einer 
Katze namens Pix. Nomen est omen, besteht 
sie doch aus einer Gruppe von Pixeln, die an 
frühe Tamagotchis erinnern. Rush heißt so viel 
wie eilige Fortbewegung – auch das trifft auf 
das Spiel genau zu.

Je nach Wunsch des Spielers muss Pix vier 
verschiedene Missionen meistern. Im Spielmo-
dus „Classic Rush“ rennt das Tier stupide durch 

das Level. Der Spieler muss beim Auswei-
chen von Hindernissen assistieren. „Cursed 

Preis € 1,49
Android 2.1+
Sprache Englisch

Grafisch kommt Pix’n’Love Rush in Retro- 
Optik daher. Die Klötzchengrafik ist vergleichs-
weise gut gelungen, auch die im Chiptune-Stil 
gehaltene Hintergrundmusik passt zur op-
tischen Erscheinung.

Die Steuerung der Minispiele ist gut gelöst. 
Das ist allerdings kein Kunstwerk, schließlich 
gibt es nicht viel zu steuern.
Pix’n’Love Rush besticht weder durch kom-
plexes Leveldesign noch durch besonderen 
Tiefgang. Doch ist es gerade aus diesem Grund 
als Pausenfüller geradezu ideal geeignet – die 
kurzen „Minispiele“ machen sogar in der U-
Bahn oder in kurzen Totzeiten Spaß.

RETRO-ALARM - HIER BLEIBT KEIN SPIELERAUGE TROCKEN 

Preis € 5,97
Android 2.3+
Sprache Englisch

Metal Slug 3

Pix‘n‘Love Rush

1996 hauchte Capcom seiner schon damals 
hoffnungslos veralteten Plattform Neo-Geo mit 
einem absoluten Kultspiel neues Leben ein - 
die Rede ist von der Metal-Slug-Serie. 

Der Name 
kommt da-
her, dass der 
Spieler neben 
einer Vielzahl 
von Waffen 
von Zeit zu 
Zeit auch auf 
einen gleich-
namigen 
Panzer zu-
rückgreifen 
darf. Kurzfri-
stige Unver-
wundbarkeit 
ist dabei im 
Preis enthal-
ten. 



Rush“ erinnert stark an Icy Tower – fällt man 
runter, ist man tot. In „Rainbow Rush“ muss 
man Hindernissen ausweichen, darf sich dabei 
aber nicht frei bewegen. „On-Off-Rush“ ist eine 
Abart von Classic, in der die „Bonusobjekte“ re-
gelmäßig wechseln.

So ballern wir uns fröhlich durch die mit viel 
Spielwitz versehenen Levels, an deren Ende je-
weils ein fetter Endgegner wartet. Fast neben-
bei werden dabei Gefangene befreit und Teile der 
Map in ihre Einzelstücke zerlegt. Im Hintergrund 
läuft natürlich immer die Zeit mit. 

Die Rechenleistung heutiger Smartphones 
reicht zur Emulation der betagten Neo-Geo voll-
kommen aus. Aus diesem Grund beschränkt sich 
MS3 darauf, das Flair des Klassikers möglichst ge-
nau nachzubilden. Die Steuerung ist soweit passa-
bel, auch wenn man sich innerlich immer den klas-
sischen Controller aus der Jugendzeit wünscht. 
Metal Slug ist Kult. Wer mit der Serie aufgewach-
sen ist, muss jetzt dieses Magazin fallen lassen 
und die App umgehend kaufen. Allerdings macht 
das Produkt auch Nicht-Veteranen Spaß: Alle, 
die sich von der liebevoll gemachten Retro-Grafik 
nicht abschrecken lassen, bekommen ein Stück 
Computerspielgeschichte aufs Handy. 

In Metal Slug sind auch Krab-ben durchaus ernstzunehmende Gegner.
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FIESE EINGEBORENE, LÄSTIG MONETARISIERT

BLAUER IGEL AUF NULL UHR! 

Wenn „Zivilisierte” auf „Eingeborene” treffen, 
gibt es Zoff. Run Like Hell greift dieses Thema 
auf: Ein auf einer Insel gestrandeter Segler 
muss schnellstmöglich vor den indianischen 
Verfolgern flüchten, um nicht im Kochtopf des 
Medizinmanns zu enden.

Stupides Geradeaus-Rennen führt lei-
der nicht zum Erfolg: Eine Vielzahl von Fallen 
wartet nur darauf, den Gestrandeten näher 
an seine hungrigen Verfolger zu bringen. Die 
Aufgabe des Spielers besteht nun darin, den 

Sonic the Hedgehog – der Name der Spielfi-
gur genügt, um bei Anhängern von Sega ganze 
Filme im Gehirn ablaufen zu lassen. Für alle 
Neulinge: Der blaue Igel hat die absonderliche 
Fähigkeit, sich selbst in eine Art Kanonenku-

Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Englisch

Preis € 3,82
Android 2.1+
Sprache Deutsch

„Run Like Hell!“ ein wirklich brauchbares und 
unkompliziertes Jump ‘n‘ Run für zwischen-
durch. Wer kein Geld ausgeben möchte, ist 
aber ewig mit dem Freispielen neuer Level be-
schäftigt und langweilt sich auf Dauer.

? ? ? ? ?

Run Like Hell!

Sonic 4 Episode I





schlecht gelaunten Gegnern durch Hecht-
sprünge und/oder Rutschattacken auszuwei-
chen, um die wertvolle Führung nicht zu ge-
fährden. In den Levels finden sich als kleine 
Unterstützung spezielle Sphären, die entweder 
Adrenalin an die Spielfigur verteilen oder die 
Verfolger per Elektroschock verlangsamen. 

Leider ist Run Like Hell höchst penetrant 
monetarisiert. Um neue Levels freizuschalten, 
müssen aber stundenlang Münzen gesammelt 
werden. Das nervt auf die Dauer, da die Münz-
werte sehr hoch angesetzt sind. Abgesehen 
davon ist das Spiel gut gelungen: Die Steue-
rung ist brauchbar, die Grafik okay und die Hin-
tergrundmusik passt ebenfalls.
Aufgrund des sehr simplen Spielkonzepts ist 

Neulinge: Der blaue Igel hat die absonderliche 
Fähigkeit, sich selbst in eine Art Kanonenku-

? ? ? ?



Sonic muss sich in Windeseile 

durch die Levels rollen, um 

alle Ringe zu erhaschen.

        Die hungrige Meute ist dem Spieler in Run Like Hell immer auf 
den Fersen.

gel zu verwandeln. In dieser Form lässt sich das 
Stacheltier gerne von den in den Levels verteil-
ten „Bumpers“ von Gegner zu Gegner katapul-
tieren, was zu einem enorm schnellen Spiel-
tempo führt. Die am Weg herumliegenden (und 
einsammelbaren) Ringe sieht man in der Hektik 
des Gefechts oft gar nicht, da es einfach zu ra-
sant zugeht.

Da es sich hier um eine offizielle Portierung 
handelt, konnten die Entwickler auf die Grafiken 

und Sounds des Originalspiels zurückgreifen. 
Deshalb ist (fast) alles so, wie es früher auf den 
guten alten Sega-Konsole war.

Die Steuerung ist klassisch: Links gibt es ein 
Steuerkreuz, rechts ist der Button zum Springen 
bzw. Zusammenkugeln des Igels. Nach einigen 
Minuten Probiererei funktioniert das überra-
schend gut – allerdings gilt das alte Sprichwort 
„Jeder Anfang ist schwer“ auch hier.
Sonic the Hedgehog ist lebende Arcadespiel-Ge-
schichte. Jeder Handy-Zocker sollte zumindest 
den ersten (und billigeren) Teil des Spiels ange-
spielt haben. Zugegeben: Das Konzept der rol-
lenden Fortbewegung ist ungewöhnlich – aber 
nach einigem Experimentieren mehr als reizvoll.
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Schlechter als Amazing Alex ...

Angry Birds...

Besser als Amazing Alex ...

... ist schlechter, weil es deutlich we-
niger Abwechslung bietet.

Apparatus ...
... ist besser, weil es deutlich 
komplexer und anspruchsvoller ist.

GENIALER KNOBELSPASS VON DEN MACHERN VON ANGRY BIRDS

Kennen Sie den PC-Klassiker „The Incredible 
Machine“ oder die später erschienenen Titel der 
„Crazy Machines“-Serie? Wenn Sie diese Frage 
mit Ja beantworten können, dann wird Ihnen die 
Spielmechanik von Amazing Alex vertraut vor-
kommen. Denn wie bei den anfangs genannten 
Games gilt es – wenn auch in etwas vereinfach-
ter Form – knifflige Physik-Rätsel unter Zuhilfe-
nahme immer komplexer werdender Maschinen 
und Apparate zu lösen.

Der neueste Streich der Angry 
Birds-Macher
Rovio Mobile gilt als eines der talentiertesten 
Entwicklerstudios für mobile Spiele. Kein Wun-
der, denn die Finnen zeichneten unter anderem 
für den Megaseller Angry Birds und die darauf 
folgenden Variationen Rio und Space verant-
wortlich. Rund drei Jahre später und einige Mil-

lionen Dollar reicher, liefert Rovio mit Amazing 
Alex nicht bloß einen Abklatsch des mittlerweile 
ausgelutschten Angry Birds-Gameplays ab, 
sondern überzeugt mit einer innovativen und 
unverbrauchten Spielmechanik. 

Altbekanntes trifft frische Ideen
In Amazing Alex geht es darum, verschie-
dene Gegenstände so zu platzieren und zu 
verbauen, dass die von Level zu Level variie-
renden Ziele erfüllt werden. Meist gilt es, einen 
Tennis- oder Fußball in einen dafür vorgese-
henen Korb oder Eimer zu befördern. Doch 
dies kann auch variieren, etwa wenn ein Level 
dann als gelöst gilt, wenn alle 
Luftballons zerplatzt sind oder 
ein spezieller Mechanismus aus-
gelöst wurde. Während es zu Be-
ginn noch ausreicht, Holzbalken 
zu platzieren, werden die Rätsel 
im Verlauf des Spiels zuneh-
mend komplexer und die verfüg-
baren Objekte zahlreicher. Frust 
kommt dabei aber nie auf, auch 
wenn oftmals ein gehöriges Maß 
an Improvisationstalent und Fin-
gerspitzengefühl gefragt sind. 
Denn obwohl es eigentlich so gut 
wie keine Parallelen zu Angry 

Birds gibt, wurde immerhin das Punkte-Prinzip 
beibehalten. So wollen auch in Amazing Alex 
im Idealfall drei Sterne eingesammelt werden, 
um neue Level freizuschalten.

Level-Editor und Online-Portal
Mit 112 verschiedenen Spielstufen ist Ama-
zing Alex von Haus aus recht umfangreich, 
doch Rovio hat zusätzlich noch einen Level-
Editor ins Spiel integriert. Dieser ist im Haupt-
menü über die Schaltfläche „My Levels“ und 
einem anschließenden Tipp auf das Plus-
Symbol zu erreichen. Richtig Spaß macht die-
ser Editor aber erst, wenn bereits einige der 

Nur wenn Sie alle zur Verfügung stehenden 
Gegenstände richtig platzieren, haben Sie die 
Chance auf alle drei Sterne.

      Die zu erfüllenden Aufgaben sind unterschiedlich: mal gilt es einen 
Luftballon zu zerplatzen und dann wieder – wie hier – eine Kugel in einen 
dafür vorgesehenen Korb zu befördern.

Preis € 0,81
Android 2.1+
Sprache Englisch

FREUNDE PHYSIKBASIERTER
KNOBELSPIELE WERDEN
AMAZING ALEX LIEBEN

Amazing Alex
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mitgelieferten Levels gelöst wurden, denn die 
zu verbauenden Gegenstände wie Körbe, Bal-
lons, Scheren oder komplexere mechanische 
Apparate lassen sich erst nach und nach frei-
geschalten. Dann sind der eigenen Kreativi-
tät aber keine Grenzen mehr gesetzt. Leider 
besteht das Ziel bei den selbst kreierten Level 
aber immer nur darin, alle drei Sterne zu er-
gattern – individuelle Ziele, wie bei den mit-
gelieferten Aufgaben, kann der Spieler nicht 
definieren. Übrigens können Sie auch die Kre-
ationen anderer Spieler herunterladen und 
umgekehrt Ihre Werke hochladen. Zu diesem 
Zweck hat Rovio das Portal build.amazinga-
lex.com eingerichtet, welches Sie auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet aufrufen, um per Fin-
gertipp den gewünschten Level herunterla-
den können. Neben einigen von den Entwick-
lern selbst erstellten Leveln gibt es dort auch 
wirklich gute Rätsel von Spielern. 

Na, kommt Ihnen dieser Anblick bekannt vor? Kein Wunder, denn in manchen Levels zollen die Entwickler ihrem 
Erstlingswerk Angry Birds Tribut.

Hier müssen Sie das grüne Sparschwein per Bowling-
kugel zerstören. Den Hebel, der die Falltür unter der Kugel 
öffnet, müssen Sie mit dem Boxhandschuh auslösen.

Wer alle drei Sterne sammeln will, muss die zur 
Verfügung stehenden Gegenstände klug einsetzen und 
die realistische Spielphysik beherrschen.

WORKSHOP
So lösen Sie ein Level in  
Amazing Alex.

Liebevolle Comicgrafik mit 
akkurater Physik
Technisch gibt es an Amazing Alex nichts aus-
zusetzen: Die 2D-Grafik ist in einem adäqua-
ten Comic-Look gehalten, der Sound passt 
ebenfalls und die für die Rätsel essenzielle 
Spielphysik lädt zum Experimentieren ein und
reagiert so, wie man sich dies erwartet. Et-
was verwirrend sind hingegen die Versionen, 
die sich im Play Store tummeln. So gibt es ne-
ben der von uns getesteten Version auch noch 
„Amazing Alex Free“ und „Amazing Alex HD“. 
Erstere ist eine kurze Demo und die HD-Ver-
sion wurde speziell für Tablets angepasst. Op-
tisch sieht aber auch die normale Kauf-Version 
von Amazing Alex auf einem Tablet sehr gut 
aus, der Kauf der HD-Version lohnt sich des-
halb nicht.
Freunde physikbasierter Knobelspiele werden 
Amazing Alex lieben, denn hier wird Rätsel-
spaß auf hohem Niveau geboten. Zudem bietet 
das Spiel genug Freiraum, um die eigene Krea-
tivität auszuleben – egal ob mit den mitgelie-
ferten 112 Leveln oder im Level-Editor. Dank 
letzterem ist zudem stets für Nachschub ge-
sorgt. Eine uneingeschränkte Empfehlung!

Den Fußball brauchen 
Sie zum Auslösen der 
Schere. Platzieren Sie 
den Bumper wie ab-
gebildet und probieren 
Sie immer wieder, ob 
das Ganze klappt.

06 Der Feinschliff

Da auch die Puppe im 
Korb landen muss, soll-
ten Sie das verbleiben-
de Brett und die Schere 
so platzieren, dass die 
Puppe auf das fahrende 
Skateboard fällt.

05 Und die Puppe?

Rote Kisten lassen sich 
nicht teleportieren. In 
diesem Fall ist die klei-
ne Kiste unten links 
nicht rot und kann ent-
fernt werden. Dann fal-
len auch die anderen.

04 Rote Kisten

Platzieren Sie das 
Skateboard auf dem 
Brett unterhalb des grü-
nen Sparschweins. Jetzt 
wissen Sie, wie Sie die-
ses in den Korb bringen.

03 Das Skateboard

Im Inventar stehen ins-
gesamt fünf Bretter zur 
Verfügung. Platzieren 
Sie diese so, dass von 
links nach rechts ein 
Gefälle entsteht.

02 Bretter  
platzieren

Im „Mission Impos-
sible“ betitelten Level 
müssen Sie das grü-
ne Sparschwein und 
die Puppe in den Korb 
rechts unten befördern.

01 Ausgangslage

«««««
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Gelungene Grafik und stimmiger Sound

Realistische Spielphysik

Komplett in Englisch

Level-Editor und Online-Anbindung
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GROSSARTIGES RENNSPIEL IM STIL VON NEED FOR SPEED

Vroom-datta-vroom-dat! Spätestens seit dem 
unvergesslichen Klassiker der Ersten Allge-
meinen Verunsicherung (300PS) ist es amtlich: 
Männer lieben ihre Autos. Da die testosteronge-
ladene Hälfte der Menschheit in der Regel auch 
mehr Interesse für Computer mitbringt, ist es 
nicht überraschend, dass Rennspiele vom Tag 
Null an immens populär waren.

Gameloft schiebt mit „Asphalt 7: Heat“ den 

siebten Vertreter der mehr als nur bekannten 
Rennspielserie in den Play Store. Die Frage ist 
nun, ob das Spiel mit der satanischen Versions-
nummer immer noch Freude macht.

Vehikel?
Vom Spielkonzept her erinnert Asphalt 7 an die 
Need-for-Speed-Reihe. Wer sich nach Waf-
fen, Ölteppichen oder einem Fuchsschwanz 
sehnt, ist hier falsch. Duelle gewinnt man in 
Gameloft’s Rennkracher nämlich nur durch 
Fahrkunst und das rechtzeitige Einsetzen des 
Nitro-Boosters. Die auf der Strecke verteilten 
Bonus-Items laden den Booster wieder auf, und 
ermöglichen so längere Geschwindigkeitsorgien.

Um keine Langeweile aufkommen zu lassen, 
gibt es ein Missionssystem und eine Vielzahl 
verschiedener Rennmodi. Besonders stressig 
ist das „timer race“: alle 30 Sekunden scheidet 
der schwächste Wagen aus dem Rennen aus. 
Dadurch wird taktisches Fahren unmöglich: 
Wenn man nicht immer an der Spitze des Pulks 
ist, kann es ganz schnell „Game Over“ heißen.

Die Computergegner agieren intelligent, 

aber nicht demotivierend. Es ist auch Anfän-
gern möglich, die Rennen zu gewinnen – wer 
der Bots überdrüssig wird, kann auch per WLAN 
oder Internet gegen reale Gegner antreten.

Vehikel!
Natürlich kommt der Tuningaspekt auch in die-
sem Spiel nicht zu kurz. Die im Rahmen der di-
versen Rennen verdienten Preisgelder wollen 
schließlich ausgegeben werden – gegen eine 
kleine Spende bekommt das Lieblingsfahrzeug 
einen stärkeren Motor oder bessere Fahreigen-
schaften. Änderungen an Farbe und Scheiben-
tönung sind kostenlos. Manche Fahrzeuge darf 
man sogar noch mit Logos oder anderen Decals 
versehen – da Gameloft die Originalnamen von 

Asphalt 7 kennt mehrere Spielmodi, und ist auch multiplayerfähig.

Nach jedem Rennen erfolgt die 
Schlusswertung.

Wenn der Bildschirm blau wird, heißt es: 
Aufgepasst! NOS im Einsatz!

Preis € 0,79
Android 2.2+
Sprache Deutsch

Asphalt 7: Heat
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Wunderbare 3D-Grafik

Hoher Speicherverbrauch

Frisst Akkuleistung

Realistische Fahrzeuge

Nach jedem Rennen erfolgt die 
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Schlechter als Asphalt 7...

Grand Theft Auto III

Besser als Asphalt 7...

In GTA III darf man fahren - und 
ballern!

Asphalt 6: Adrenaline
Das Bessere ist des Guten Feind - 
mehr Karren!

den Herstellern lizenziert hat, ist das nicht bei 
jeder Karre möglich.

Für besonders schwierige Rennen darf der 
Spieler auch noch nicht freigespielte Autos an-
mieten oder auf Sponsoren mit bösartigen 
Sonder-Updates setzen – ob sich das Gewin-
nen eines Rennens nach dem Mieten eines sehr 
teuren Vehikels finanziell noch lohnt, muss je-
der selbst entscheiden.

Von Grafik und Sound
Rennspiele kommen so gut wie immer mit sehr 
aufwändiger Grafik daher. Asphalt 7 ist da keine 
Ausnahme – die Levels sehen wunderbar aus, 

die Fahrzeuge werden mit extremer Detail-
genauigkeit dargestellt. Auch der Sound passt 
perfekt zum Gesamteindruck.

Leider gibt es auch am Smartphone kein ko-
stenloses Mittagessen. Die immersive Spielwelt 
fordert jede Menge Rechenleistung. Unser mit 
einem durchaus schnellen Dual-Core-Prozes-
sor ausgestattetes Galaxy SII kam während des 
Tests immer wieder ins Ruckeln und Warte-

Upgrades verbessern die Leistung einzelner 
Fahrzeuge.

Der DeLorean DMC-12 - 

wer würde so ein Fahrzeug in 

einem Rennen verheizen?

KARREN...
...von denen man in der Reali-
tät nur träumt.

zeiten von bis zu 30 Sekunden zehren unter-
wegs schon mal an den Nervenbahnen. Auch 
der durch die Rechenlast enorme Stromver-
brauch ist erwähnenswert – auf einem Lang-
streckenflug sollte man Asphalt 7 nur dann zo-
cken, wenn man einige Wechselakkus mithat.

Zur Steuerung gibt es nicht viel Negatives zu 
berichten. Gameloft implementiert insgesamt 
vier verschiedene Methoden zur Lenkung des 
Boliden. Es sollte jedem möglich sein, in den 
Kombinationen aus Accelerometer und virtu-
ellem Lenkrad eine passende Möglichkeit zu 
finden.
Sogar der gut ohne Führerschein auskom-

mende Autor hat mit Asphalt 7 seine helle 
Freude. Heiße Kopf-an-Kopf-Rennen zwi-
schen Klassikern wie dem legendären 
DMC12 oder dem zugegebenermaßen debil 
benannten Abarth esseesse lassen Män-
nerherzen höher schlagen. Wer Rennspiele 

liebt, ein leistungsstarkes Handy besitzt und 
ausreichend freien Speicher hat, sollte be-
denkenlos zugreifen – die riesige Auswahl an 
Fahrzeugen und Strecken sowie die sehens-
werte Grafik rechtfertigen den Kaufpreis. Die 
IAP-Funktion erlaubt zudem das Überspringen 
unbeliebter Rennen…

Kantig, klassisch - und 
zum fünfundzwanzigs-
ten Gebutstag neu auf-
gelegt. Vroom, Vroom!

06 Lamborghini 
Countach

Italienischer Superwa-
gen - auch mit diesem 
Fahrzeug sollte man 
pfleglich umgehen, so 
man es besitzt...

05 Bugatti Veyron 
Super Sport

Streng limitiert, und 
von Kriminellen gern 
geschrottet - zum Fer-
rari Enzo gibt es nicht 
viel zu sagen.

04 Ferrari Enzo

Sollten Sie den Autor je 
in einem Bentley Conti-
nental GT fahren sehen, 
lesen Sie nie wieder von 
ihm...

03 Bentley
Continental GT

Wer auf Obamas Spu-
ren wandeln will, fährt 
Roadster - Millionensub-
vention des US-Steuer-
zahlers, ahoi.

02 Tesla 
Roadster

Der DMC-12 ist eine 
fahrende Legende. Das 
mit Flügeltüren ausge-
stattete „Safety Car“ 
fuhr sogar in Cobra 11.

01 De-Lorean 
MC12



GAMELOFT SCHIEBT MIT ASPHALT
7: HEAT DEN SIEBENTEN TITEL
DER SERIE IN DEN MARKT
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Fahrzeuge.
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GELUNGENES COMEBACK DES KULTIGEN 
ADVENTURE-KLASSIKERS

Im Play Store ist immer häufiger nostalgisches 
Schwärmen angesagt bei all den in die Jahre 
gekommenen Spiele-Perlen, die auf Android-
Smartphones und -Tablets ihr Revival feiern. 
Nach Final Fantasy und Max Payne folgt nun 
ein Klassiker des Adventure-Genres: Das 1996 
erstmals veröffentlichte Spiel „Baphomets 
Fluch“ (im englischen Original: „Broken Sword“). 
Wir verraten Ihnen, ob das rund 16 Jahre alte 
Spiel auch heute noch etwas taugt. 

Folgenreicher Urlaub in Paris
Für den Amerikaner George Stobbart sollte es 
ein entspannter Städteurlaub in Paris werden. 
Doch just als er es sich in einem charmanten 
Innenstadt-Café gemütlich macht, überschla-
gen sich die Ereignisse und er erlebt einen Bom-
benanschlag am eigenen Leib mit. Der als Clown 
verkleidete Attentäter flüchtet und die Polizei 
stellt seltsamerweise die Ermittlungen ein. Der 
neugierige George lässt aber nicht locker und 
beginnt gemeinsam mit der ebenfalls an dem 
Fall interessierten Journalistin Nicole Collard auf 
eigene Faust nachzuforschen. Dabei kommen 

die beiden einem Komplott des sagenumwo-
benen Templerordens auf die Spur, das sie im 
weiteren Spielverlauf auch nach Irland, Spanien, 
Syrien und Schottland führt.

Point & Click-Adventure im 
Zeichentrick-Stil
Die Spielmecha-
nik von Baphomets 
Fluch orientiert sich 
an anderen Mitte der 
90er Jahre erschie-
nenen Adventures, 
wie etwa „Discworld“ 
oder „Simon the 
Sorcerer“. Im Gegen-
satz zu noch älteren 
Vertretern des Gen-
res, wie etwa „Maniac Mansion“ oder „Monkey 
Island“, läuft die Interaktion mit der Umgebung 
etwas vereinfacht über das Anklicken von gra-
fischen Icons und das Hin- und Herschieben 
von Gegenständen ab. Die Android-Version er-
leichtert das Ganze, weil Interaktions-Punkte 
leicht sichtbar hervorgehoben werden. Zudem 
stoßen George und Nicole immer wieder auf 
knifflige Rätsel, bei denen es etwa ein Schloss 
zu knacken oder eine Geheimbotschaft zu de-
chiffrieren gilt. Den Großteil des Spiels verbrin-

gen Sie und die beiden Hauptdarsteller aber 
damit, Zeugen zu befragen und nach Hinweisen 
zur Aufklärung der Morde zu suchen.

Neuerungen im Director‘s Cut
Im Vergleich zur Originalversion aus dem Jahr 
1996 wurde der Director‘s Cut mit einigen tief-
greifenden Neuerungen versehen: Neben 

Im Director’s Cut sind einige neue, speziell für Touchscreens ausgelegte Rätsel enthalten.
Die beiden Hauptdarsteller George und Nicole arbeiten 

als Team und kommen sich langsam näher. 

Preis € 2,99
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Baphomets Fluch:
Director‘s Cut
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Spannende Story und witzige Dialoge

Teils niedrig aufgelöste Figuren und Hinter-
gründe

Perfekt gelöste Steuerung

Die alten Soundaufnahmen klingen dumpf

Talentierte Synchronsprecher

Schlechter als Baphomets Fluch

Besser als Baphomets Fluch

... ist besser, weil es besser aus-
sieht und moderner ist.

Machinarium ...

The Lost City ...

... ist schlechter, weil die Steue-
rung oftmals schlechter klappt.

... ist besser, weil es besser aus-
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George ist in dieser Fassung auch Nicole Col-
lard in neu gezeichneten und vertonten Sze-
nen spielbar. Diese Sequenzen dienen vor allem 
dazu, die Rolle von Nicole in der Geschichte nä-
her zu beleuchten, erweitern das Spiel um ei-
nige schwierige Rätsel und erhöhen die Spielzeit 
auf satte zwölf Stunden. Neu sind zudem auch 
die Portraits, die während Unterhaltungen am 
oberen Bildschirmrand zu sehen sind. Da es bei 

Spielen dieser Art schon mal vorkommt, dass 
sich ein Rätsel auch nach längerer Zeit nicht lö-
sen lässt, ist zudem ein praktisches Hilfe-Menü 

Das Entschlüsseln von chiffrierten Briefen ist zwar 
nicht einfach, macht aber Spaß.

Per Touch auf das jeweilige Symbol wird das entspre-
chende Thema in Dialogen angesprochen.

mit Tipps zur aktuellen Situation mit dabei. Im 
ebenfalls neuen Tagebuch lassen sich die bis-
herigen Geschehnisse jederzeit nachlesen, was 
meist recht nutzbringend ist.

Die Technik als Achillesferse
Zunächst zum Positiven an der Technik: Lo-
benswert ist, dass alle Dialoge des Spiels auf 
hohem Niveau vertont wurden. Während die 

neuen Sprachaufnahmen mit qua-
litativ hohem Niveau überzeugen, 
wurden die Originaldialoge der 96er-
Version aber nicht extra neu aufbe-
reitet und klingen deshalb dumpf 
und kraftlos. Gleiches gilt für die 

Grafik, denn auch hier sind neue Director‘s Cut-
Sequenzen hochauflösender und sauberer ge-
zeichnet als die angegrauten und verpixelten 

BAPHOMETS FLUCH IST FÜR
ADVENTURE-FANS UND NOSTALGIKER
ABSOLUT ZU EMPFEHLEN

George ist in dieser Fassung auch Nicole Col-

nicht einfach, macht aber Spaß.

mit Tipps zur aktuellen Situation mit dabei. Im 

ALTERNATIV
... können Sie 
folgende Ad-

ventures aus-
probieren.

Eigenwilliges Adven-
ture mit einem Ro-
boter als Hauptdar-
steller.

Machinarium

€ 3,99 |Android 
2.2+ | Englisch

Grafisch eindrucks-
volles Adventure mit 
klugen Rätseln.

The Lost City

€ 0,75 |Android 
2.2+ | Deutsch

Wimmelbild-Spiel mit 
netter Grafik und fla-
cher Story.

Snark Busters

€ 0,77 |Android 
2.1+ | Deutsch

Ähnliches Spielprinzip 
wie Lost City, jedoch 
mit Grusel-Setting.

The Secret of 
Grisly Manor

€ 0,75 |Android 
2.2+ | Englisch

Hintergründe der Original-Version. Besonders 
fällt dies beim Spielen auf einem Tablet auf, bei 
einem Smartphone ist alles aufgrund des klei-
neren Bildschirms halb so wild. Im Play Store ist 
übrigens auch die englische Version des Spiels 
erhältlich, die aber wegen der hervorragenden 
Synchronisation der deutschen Fassung nur 
wenige deutschsprachige Spieler interessieren 
dürfte.
Für Adventure-Fans und Nostalgiker ist die An-
droid-Umsetzung von Baphomets Fluch absolut 
zu empfehlen. Das Spiel stellt die ideale Mög-
lichkeit dar, einen Meilenstein der Videospielge-
schichte neu oder noch einmal zu erleben. Auf-
grund einiger technischer Schwächen bei Grafik 
und Sound gibt es aber einen Punkteabzug.



68

SPIELE EINZELTESTS

www.androidmag.de

ALTERNATIV
... können Sie 

eine der folgen-
den Apps aus-

probieren.
Komplexer Brücken-
bau-Simulator, der 
noch nicht fertig ist.

Bridge 
Architect Beta

kostenlos|Android 
variiert | Englisch

Solides Brückenbau-
Game mit techni-
schen Schwächen.

X Construction

€ 1,00 |Android 
2.1+ | Englisch

Andere, sehr kreative 
Herangehensweise 
an das Genre.

World of Goo

€ 3,99 |Android 
2.2+ | Deutsch

Physikbasiertes 
Knobelspiel mit viel 
Umfang.

Apparatus

€ 2,81 |Android 
1.6+ | Englisch

Bridge Constructor
DER BISLANG BESTE BRÜCKENBAU-SIMULATOR FÜR ANDROID

Auf dem PC gehörten Spiele wie das legen-
däre „Bridge Builder“ schon vor Jahren zum 
Must-have für jeden Hobby-Statiker.  Für die 
Brückenbauer unter Ihnen gibt es mit Bridge 
Constructor nun die bislang überzeugendste 
mobile Umsetzung dieses Nischen-Genres.

Trial and Error
Das grundlegende Ziel ist bei jedem der 30 
Bridge Constructor-Level gleich, nämlich eine 
Brücke zu konstruieren, die stabil genug für 
überquerende Fahrzeuge ist und gleichzeitig 

innerhalb des vordefinierten Budgets liegt. An-
fangs reicht es aus, eine aus Holz-Elementen 
gefertigte, simple Brücke mit einigen Quer- 
und Diagonalstreben zu bauen. Der Schwie-
rigkeitsgrad steigt jedoch rasant und wird zu-
sätzlich dadurch erhöht, dass Ihnen nur in den 
wenigsten Fällen alle vier der Materialen Holz, 
Stahl, Stahlseil und Betonpfeiler zur Verfügung 
stehen. Bis auf eine kurze Einführung zu den 
Vor- und Nachteilen dieser Baumaterialen gibt 
es kein Tutorial, in dem Ihnen das Spiel zeigt, 
wie Sie eine Brücke im Idealfall bauen sollen. 
Hier sind also ein gewisses Maß an Eigenitiative 
und Freude am Ausprobieren angesagt.

Der Auto- und LKW-Test
Wenn Sie denken, dass Ihr Bauwerk tragfä-

hig genug ist, ist es Zeit in den Echtzeitmo-
dus zu wechseln. Hier sehen Sie, wie stark die 
verbauten Elemente belastet werden können 
– eine bitter nötige Hilfe bei der Beseitigung 
statischer Schwächen. Damit ein Level als ge-
löst gilt, muss die Brücke zwei von links nach 
rechts fahrenden Autos standhalten. Wenn 
auch zwei LKWs unbeschadet auf der anderen 
Seite ankommen, winken Bonuspunkte. Für 
Unentschlossene steht im Play Store eine ko-
stenlose Demo-Version mit den ersten sechs 
der insgesamt 30 Level zur Verfügung.
Verglichen mit ähnlichen Games wie „X 
Construction“ ist „Bridge Constructor“ der 
bessere Vertreter des Brückenbau-Genres. 
Sie sollten aber bereit sein, etwas mehr Zeit 
in einzelne Brücken zu investieren, da der 
Schwierigkeitsgrad schon nach einigen weni-
gen Levels rasant anzieht.

Zum Material Holz kommen später auch Stahl 
sowie Beton hinzu und Sie müssen weitaus komplexere 
Brücken errichten.Anfangs wollen lediglich geringe Distanzen mit simplen Brückenkonstruktionen überwunden werden.

Preis € 1,79
Android 2.2+
Sprache Deutsch
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Knifflige Level mit verschiedenen Lösungswegen

Intuitive Bedienung und schöne Grafik

Meist führt nur Trial-and-Error zum Erfolg

Kein Tutorial

68 www.androidmag.de



69

SPIELEEINZELTESTS

www.androidmag.de

Zen Bound 2
MEDITATIVER DENKSPORT MIT JAPANISCHEM FLAIR

Die Welt um uns herum ist schon hektisch 
genug, warum also beim Zeitvertreib mit An-
droid-Games nicht mal abschalten? Bei den 
meisten Apps ist der Wunsch nach Entspan-
nung fehl am Platz, da häufig Schnelligkeit 
entscheidend ist. Ganz anders bei „Zen Bound 
2“, denn einen vorgegebenen Zeitrahmen gibt 
es hier nicht, stattdessen steht meditatives 
Seilwickeln auf dem Programm.

Wickeln was das Zeug hält
Die Grundmechanik von Zen Bound ist sim-
pel und skurril zugleich: Mit einem Stück Seil 
müssen Sie verschiedene 3D-Figuren so ein-
wickeln, dass dieses Seil möglichst viel von 
der Oberfläche bedeckt. Eine Zeitvorgabe gibt 
es nicht, lediglich die Seillänge ist begrenzt. 
Als gelöst gilt eine Figur erst, wenn minde-
stens 70 Prozent der Fläche mit dem Seil um-
wickelt wurden. Extrapunkte gibt’s beim Errei-
chen von 85 beziehungsweise 99 Prozent. Das 

Rotieren und Drehen der Figur funktioniert 
intuitiv, per Bewegungssensor lässt sich auch 
das Seil selbst neigen. Sie sollten aber ein ge-
wisses Gefühl für dreidimensionale Wahrneh-
mung mitbringen, da das Spiel sonst eher fru-
striert als Spaß macht.

Stimmig von Anfang bis Ende
„Zen Bound 2“ überzeugt aber nicht nur durch 
eine innovative Spielidee, sondern auch durch 
seine Präsentation. Allein im Level-Auswahl-
bildschirm steckt mehr Liebe zum Detail als in 
so manch anderem Android-Spiel insgesamt. 
Wunderschöne Lichteffekte, hochauflösende 
Texturen und eine überraschend realistische 
„Seil-Physik“ ergeben in Kombination mit der 
passenden Hintergrundmusik eine unheim-
lich stimmige Atmosphäre. 

Das Grundkonzept von „Zen Bound 2“ ist 
Geschmackssache und dürfte nicht jedem 
schmecken. Wer sich aber auf das Spiel ein-
lässt und Gefallen am Einwickeln verschie-
dener Figuren findet, wird mit einem einzig-
artigen Spielerlebnis belohnt.

Preis € 2,95
Android 2.2+
Sprache Englisch



Grundsätzlich gilt: Je komplexer die Figur desto 
aufwändiger ist es, möglichst viel Fläche mit dem Seil zu 
bedecken.

Auch einfachere Formen gilt es zu umwickeln. Dank 
der perfekt gelösten Steuerung ist das aber auch bei 
komplexen Figuren kein Problem. 
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Stimmige Präsentation

Innovatives Grundkonzept

Benötigt starke Hardware und verbraucht 
viel Akku

Auf Dauer etwas eintönig
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„Zen Bound 2“ überzeugt aber nicht nur durch 
eine innovative Spielidee, sondern auch durch 
seine Präsentation. Allein im Level-Auswahl-
bildschirm steckt mehr Liebe zum Detail als in 
so manch anderem Android-Spiel insgesamt. 
Wunderschöne Lichteffekte, hochauflösende 
Texturen und eine überraschend realistische 
„Seil-Physik“ ergeben in Kombination mit der 
passenden Hintergrundmusik eine unheim-

Auch einfachere Formen gilt es zu umwickeln. Dank 
der perfekt gelösten Steuerung ist das aber auch bei 

Benötigt starke Hardware und verbraucht 

Die Level-Auswahl ist kein schnödes Menü, sondern präsentiert sich als liebevoll gestalteter 3D-Baum.
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DER DUFT VON SAND UND ÖL LIEGT IN DER LUFT

Wer den Namen Carmichael hört, denkt wahr-
scheinlich an den Scientologen. Doch Ricky C. 
hat mit ihm nichts zu tun: Er ist ein berühmter 
amerikanischer Motocrossfahrer.

Bikes im Netz ...
Auf Knopfdruck sucht die Serversoftware on-
line nach einem ungefähr gleich starken Geg-
ner, gegen den man anschließend antreten 
darf. Nach einigen spannenden Duellen steht 
der Sieger fest und es kann ein Rematch aus-
getragen werden. Lokal gibt es nur einen Trai-
ningsmodus, der zum Üben der Steuerung 
dient.

… mit RPG-Elementen
Im Rennen sammelt man neben Erfahrungs-
punkten auch goldene Schraubenschlüs-
sel. Diese lassen sich nach getaner Fahrt ge-
gen Upgrades eintauschen, welche die eigene 
Spielfigur besser machen.

Übrigens: Auch das Motorrad konsumiert 
Schlüssel: Hier darf man einige Parameter wie 
Geschwindigkeit und Wendigkeit anpassen.

Solide Technik
Nach dem Download der zusätzlichen Spiel-
daten läuft die Software auf einem Samsung 
Galaxy SII ohne jegliche Probleme. Sowohl die 
sehenswerte Grafik als auch der gut gelungene 
Sound sind zeitgemäß.

Die Bedienung wird in einem fünfminütigen 
Video erklärt, das im Browser erscheint. Nach-
dem man sich das Tape angesehen hat, gelin-

gen kleinere Stunts nach einigen Versuchen 
– trotzdem ist sehr viel Übung notwendig, um 
eindrucksvolle Fahrten hinzulegen.
Wer sich für Motocross interessiert, findet in 
„Ricky Carmichael‘s Motocross“ sein neues 
Lieblingsspiel. Die Monetisierung ist nicht 
allzu nervend und die RPG-Elemente sorgen 
dafür, dass das Spiel auch längerfristig inte-
ressant bleibt. Leider gibt es keinen wirklichen 
Offline-Modus …

Tonnen von Upgrades machen das eigene Zweirad 
schneller.

Nur wer „Ricky Carmichael‘s Motocross“ online 
spielt, profitiert wirklich vom Spiel.

GRUND
LAGEN…

…des erfolg-
reichen Moto-

cross-Fahrens. Beim Start ist es wichtig, 
von Anfang an den Gas-
hahn möglichst weit auf-
zudrehen.

Ist man ausreichend 
schnell, katapultiert die 
Schanze das Motorrad in 
die Luft.

Durch wildes Herumreißen 
des Telefons kann man ei-
nen Stunt versuchen.

Auch ein Unfall ist kein De-
saster – das Spiel kennt 
nämlich kein Schadens-
modell.

01 Starten! 02 Schanzen, ... 03 ... Sprünge ... 04 ... und Landungen!

Preis € 0,75
Android 2.2+
Sprache Englisch



Ricky Carmichael‘s Motocross
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Schöne Grafik, realistischer Sound

 Actionreiche Online-Duelle

Stunts sind kaum erklärt

Macht nur online Spaß
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ASIATISCH ANGEHAUCHTES TOWER DEFENSE-SPIEL

Das Tower Defense-Konzept ist mehr als aus-
gelutscht und die meisten Vertreter des Genres 
ähneln einander stark. Bislang! Denn „Empire 
Defense II“ ist im antiken Asien angesiedelt 
und wartet mit einigen Überraschungen auf. 

Des Generals Kindermädchen
In klassischen Tower Defense-Spielen ist das 
Ziel der oft als „Creeps“ bezeichneten Angreifer 
nicht beweglich. „Empire Defense II“ überrascht 
hier, da man die als General bezeichnete Figur 
jede Runde um einige Felder verschieben darf. 
Auch verfügt sie über eine Spezialfähigkeit, die 
alle paar Runden feuerbereit ist und ordentlich 
Schaden anrichtet.

Von Anfang an sind nur vier Türme verfüg-
bar – weitere Befestigungsanlagen müssen im 
Laufe der Levels erst freigespielt werden.

Abwehr mit Köpfchen
„Empire Defense II“ bietet eine große Anzahl 
verschiedener Gegner an, die sich unterschied-
lich verhalten. Zur Abwehr der „Creeps“ dürfen 
Sie neben Schaden verursachenden Türmen 
auch auf verlangsamende Eiswerfer und sogar 
Bogenschützen mit brennenden Pfeilen zu-
rückgreifen. Dabei müssen Sie beachten, dass 
man die Befestigungsanlagen nicht beliebig 

kombinieren soll. Bauen Sie zum Beispiel einen 
Eisturm neben einen Feuerturm, so heben sich 
deren Effekte gegenseitig auf – einfach Drauf-
losbauen ist hier also mit Sicherheit kein Weg 
zum Erfolg.

Schwächen bei der Steuerung
Tower Defense-Spiele kommen im Allgemeinen 
ohne allzu viel Rechenleistung aus. Auch „Em-
pire Defense II“ gibt sich hier keine Blöße und 
läuft auf einem Galaxy SII ohne Ruckler oder 
enervierende Ladezeiten.

Leider lassen sowohl Steuerung als auch 
Zuverlässigkeit Spielraum für Verbesserung. 
Türme erscheinen konsequent einige Zentime-
ter über der angeklickten Stelle und nach dem 
Beenden des Programms wirft das Betriebssy-
stem hin und wieder ANR-Fehler (Activity not 
responding) aus. 
Empire Defense II ist ein gut gemachtes Tower 
Defense-Spiel mit unverkennbar asiatischem 
Touch. Die leicht nervende Steuerung verbaut 
dem Spiel den Weg ganz an die Spitze. Trotz-
dem ist Empire Defense II ein empfehlens-
wertes Game für Fans des Genres.

Der links auf dem Pferd sitzende General darf 
keinen Feindkontakt bekommen.

Die Sonderattacken räumen am Bildschirm 
auf, wenn sie erst einmal aufgeladen sind.

ALTERNATIV
... können Sie 

eine der folgen-
den Apps aus-

probieren.

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch



Extrem taktiklastiges 
Tower Defense-Spiel

Blew Tower 
Defense

€ 1,49 |Android 
2.1+ | Englisch

Superkomplexe Maps 
ermöglichen epische 
Schlachten.

Myth Defense

€ 3,16 |Android 
1.5+ | Deutsch

Wunderbare Retro-
Grafik, eher mittelmä-
ßiges Spiel.

Radiant 
Defense

kostenlos |Android 
2.2+ | Englisch

Sauber implementier-
tes Tower Defense-
Game mit verwirren-
dem Menü.

Tower Defense

kostenlos |Android 
variiert | Englisch

Empire Defense II
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Interessantes Spielkonzept

Komplexe Interaktion zwischen Türmen

Stellenweise verwirrend

Ungenaue Steuerung
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Pyramid Rising
STRATEGISCHE ÜBERLEGUNGEN IM ALTEN ÄGYPTEN

Das Programmieren von mobilen Strategiespie-
len ist alles andere als leicht, denn übernimmt 
man ein für Maus und Tastatur geeignetes Kon-
zept, wird der Spieler von der Komplexität er-
schlagen. „Pyramid Rising“ versucht jedoch, ein 
touchscreengerechtes Aufbauspiel zu sein.

Pyramidonis?
Um das Antippen der einzelnen Ziegel zu er-
leichtern, müssen Sie Ihre Gebäude an den von 
der Map vorgegebenen Baupunkten errichten. 
Dort dürfen Sie je nach Wunsch Steinbrüche 
oder Wohnhäuser einrichten: Während zweitere 
Gold liefern, wandeln erstere das Edelmetall in 
Steine für weitere Gebäude um. Alternativ las-
sen sich auch die bestehenden Häuser aufrü-
sten, um mehr Mieteinnahmen zu erzielen.

Leider stellen sich den Arbeitern und Geldein-
treibern sowohl Steinhaufen als auch verarmte 
und schwerst bewaffnete Beduinen in den Weg 
– wenn man sich ihrer nicht entledigt, bleiben 
Teile der Maps verschlossen. Dabei müssen Sie 
auch gegen die Zeit antreten: Erfüllen Sie die 
Aufgaben nicht, bevor die Zeit abgelaufen ist, 
müssen Sie auf den goldenen Skarabaeus ver-
zichten. Da das Ziel des Spiels das Einsam-
meln dieser Käferchen ist, sollte man in die-
sem Fall nochmals antreten.

Alles gratis oder was?
Die kostenlose Version des Spiels ist vollkom-
men werbefrei, erlaubt aber nur das Anspielen 

der ersten 12 Levels. Will man sich 40 Levels 
voll strategischer Kopfarbeit gönnen, so ist ein 
kleiner Obolus an den Entwickler fällig.

Klug gelöste Steuerung
Ein einfaches 2D-Spiel muss schon sehr kom-
pliziert programmiert sein, um ein Samsung 
Galaxy SII in die Knie zu zwingen. Aus diesem 
Grund ist es nicht verwunderlich, dass das Spiel 
soweit gut und ohne Probleme funktioniert.

Die Steuerung ist perfekt realisiert und we-
gen des fixen Grids ist es so gut wie unmöglich, 
sich zu verklicken. 
Trotz (oder gerade wegen) der simplen Karten-
struktur macht „Pyramid Rising“ einen Hei-
denspaß. Wer Strategiespiele mag, soll das 
Spiel unbedingt herunterladen. Die rund fünf-
minütigen Partien werden spätestens dann 
mehr als knifflig, wenn man auf den ersten 
Beduinen trifft!

WIE MAN...
...schnell das 

erste Haus 
baut.

Hier sind zwei Mietein-
treibungen fällig – sobald 
man das Haus anklickt, 
geht‘s los.

Im antiken Ägypten gab 
es noch keine Polizei, die 
Sammelarbeit liegt bei den 
Priestern.

Will man ein weiteres Haus 
haben, so muss man eine 
leere Parzelle anklicken.

Nach einiger Zeit ist das Ge-
bäude fertig – und man be-
ginnt von vorne.

01 Miete fällig! 02 Lauf, Priester, lauf! 03 Mehr Häuser! 04 Alles klar…

Preis kostenlos
Android 2.0.1+
Sprache Englisch



Gebäude dürfen nur an bestimten Stellen der Map errichtet werden. Sobald ein blaues Icon erscheint, muss man das Haus antippen – nur dann wird die 
Miete bezahlt!
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Gut ans Handy angepasste Steuerung

Attraktiv-schwierige Missionen

Viel repetitives Micro-Management

Nicht allzu komplex
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KRIEG DEN HÄUSERN, AUTOS, TANKSTELLEN UND PALÄSTEN!

Wenn man einen Grünen fragt, was er von 
Hochhäusern und Autos hält, gibt es nur eine 
richtige Antwort: Pfui Teufel! Leider sind ir-
dische Grüne auch gerne mit dem Auto unter-
wegs, wenn sie keiner sieht. Aus diesem Grund 
müssen in „Demolition Inc. HD“ die Aliens ran, 
um der Natur zu ihrem Recht zu verhelfen.

Raumschiff ahoi
Das Mittel der Wahl ist ein kleines gelbes 
Raumschiff, das im Vergleich zu den riesigen 
Hochhäusern geradezu putzig wirkt. Aus die-
sem Grund greift es die Gebäude auch nicht di-
rekt an, sondern geht wesentlich listiger vor.
Die Aufgabe des Spielers besteht darin, dem 
Schiff beim Platzieren von Items zu helfen, die 
die Autos in rollende Bomben verwandeln. Hat 

man alles richtig gemacht, rasen die Vehikel in 
die Gebäude und erledigen so die Drecksarbeit.
Man merkt an der enormen Vielfalt der verfüg-
baren Items, dass der Entwickler eine wahrlich 
bösartige Natur ist. Neben bei Kontakt explo-
dierenden Rindern gibt es auch Klassiker wie 
eine Ölwolke oder einen Reifenblockierer – er 
sorgt dafür, dass das Fahrzeug aus der Spur 
je nach Wunsch nach links oder nach rechts 
ausschert.

Richtig actiongeladen geht es zu, wenn man 
sich der Fernbedienung bemächtigt. Dann darf 
man nämlich selbst in die Steuerung eines Au-
tos eingreifen – dumm nur, dass die Bremse 
nicht funktioniert...

Technisches
Die zu zerstörenden Hochhäuser und Fahr-
zeuge werden in 3D präsentiert. Die Gra-
fikengine ist zeitgemäss und arbeitet sehr 
zuverlässig. Leider dauert das Laden man-
cher Levels selbst auf einem übertakteten 

Samsung Galaxy SII bis zu 30 Sekunden. Zur 
Steuerung kann man auch nichts Schlech-
tes schreiben: Die Items erscheinen da, wo 
man sie haben will und die flexible Kamera ist 
hilfreich, wenn man beim Platzieren von Kuh 
oder Klebstoff einmal besonders genau arbei-
ten muss.
„Demolition Inc. HD“ macht Riesenspaß – 
sogar dann, wenn man nichts gegen Autos 
hat und Hochhäuser attraktiv findet. Die wit-
zigen Items und bösartigen Rätsel sorgen für 
saftige Langzeitmotivation.

Preis € 1,99
Android variiert
Sprache Deutsch



Demolition Inc. HD
Muh! Diese Art Kuh ist sicher auch bei Grünen nicht 

sonderlich populär...

In Demolition HD ist jedes Auto eine potenzielle Waffe, die nur auf den Einsatz wartet.
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WERKZEUGE…
…zum Aufmischen 

widerlicher 
Gebäude!

Diese Waffe ist eher primi-
tiv: Das Auto fährt einfach 
geradeaus weiter.

Der Superkleber blockiert 
ein Rad, und die Karre 
bricht aus der Spur aus!

Mit dieser Teufelsmaschine 
übernehmen Sie die Kont-
rolle über ein Auto.

Es lässt sich danach als 
„rollende Bombe“ verwen-
den - Grüße an die IRA!

01 Ölwolke 02 Superkleber 03 Ferngesteuerte... 04 ...Bomben
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Nette Grafik

Manche Missionen sind extrem schwierig

Witzige Waffen

Geniale Spielidee
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Shoot the Zombirds
RETTEN SIE HALLOWEEN DAVOR, OHNE KÜRBISSE 
AUSKOMMEN ZU MÜSSEN!

Die fiesen Zombirds haben es auf die näch-
ste Generation des Powergemüses abgese-
hen. Wie? Nun, stellen Sie es sich einfach wie 
die allseits bekannte Legende vom Baby-
bringenden Storch vor – nur komplett an-
dersrum. Deshalb müssen Sie sich die flat-
ternden Biester auch schnappen bevor sie die 
(Screen-)Grenze passieren.

Ihr Arsenal für diese ehrenvolle und zu-
tiefst zeitverschleudernde Mission: Ein Bogen, 
ein Köcher Pfeile und ihr Zeigefinger, mit dem 
Sie den flatternden Zombievögeln den pfeil-
schnellen Tod auf den Hals hetzen. Setzt na-
türlich voraus, dass Sie halbwegs zielgenau 
und treffsicher sind; andernfalls können Sie 
als neues Halloween-Maskottchen künftig die 
Zombirds nehmen (und glauben Sie mir, die 
Viecher sind keinesfalls so hübsch, dass Sie 
sie an ihr Fenster stellen wollten). 

Natürlich verlangt niemand, dass Sie gleich 
ein Meisterschütze sind, zumindest nicht, 
wenn Sie über das nötige Kleingeld verfügen. 
Dann nämlich können Sie im Shop nach Her-
zenslust Extras wie zusätzliche Pfeile, Zeit-
stopper, Punkteverdoppler oder sogar neue 
Kostüme für ihr Pfeil-verschießendes Alter 
Ego erwerben. Wer dafür aber nicht in die ei-
gene Tasche greifen will, der kommt nicht um 

den Umweg herum, zunächst ein paar Run-
den des Spieles zu spielen und dabei möglichst 
viele Zombirds abzuschießen. Sein Augenmerk 
sollte man dabei auf die herumfliegenden To-
tenkopf-Zombirds legen, denn diese bringen 
nicht nur Punkte sondern eben auch Gold für 
den nutzbringenden Shopkauf ein.
Schräge Gegner, malerisch-gruselige Hinter-
grundwechsel, gepaart mit einfachem Spiel-
prinzip ist die Stärke vieler guter Android-
Spiele, so auch von Zombirds. Nur ein wenig 
mehr Abwechslung, ohne dass man gleich zur 
Geldbörse greift – das würden wir uns noch 
wünschen.

Goldmünzen können Sie im Shop für praktische 
Extras wie Zeitstopper oder zusätzliche Kostüme für die 
Spielfigur ausgeben.

Kürbisse scheinen auch bei Zombirds beliebt zu sein, achten Sie daher auf ihre Schützlinge.

Preis kostenlos
Android 2.0.1+
Sprache Deutsch
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Neue Aufträge erhalten Langzeitspielspaß

Simples, fesselndes Spielprinzip

Mangelnde Gegnervarianz und keine Bosse 

Spezial-Items praktisch nicht ohne Realgeld finanzierbar

ZOMBIRDS...
...Starthilfe für 
Kürbisfreunde

Getroffene Pfeile wandern 
in Ihren Köcher zurück. 
Trifft ein Pfeil mehrere Fein-
de, erhalten Sie sogar ver-
schossene Pfeile wieder.

Abgeschlossene Ziele 
bzw. Aufträge erhöhen den 
nachträglich angewandten 
Punktemultiplikator – und 
zwar dauerhaft!

Für den Shopkauf benötigen 
Sie Gold. Praktisch, dass die 
kleinen Zombirds-Totenköpfe 
massenhaft davon für Sie 
bereithalten.

Verschwenden Sie Ihr Gold 
nicht für die teuren Einmal-
Items, sondern konzentrie-
ren Sie sich auf die günsti-
gen, dauerhaft bleibenden 
Extras!

01 Pfeile 02 Sammle Punkte! 03 Gold sammeln und... 04 ...klug investieren
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Brightwood Adventures
WALLY, ROWAN UND CO. SORGEN FÜR UNTERHALTSAME STUNDEN

Gut gemachte Gelegenheits-Spiele erfreuen 
sich in der Android-Community großer Be-
liebtheit. Die Zeit vergeht schließlich wie im 
Flug, wenn man gerade damit beschäftigt ist, 
eine Farm zu bepflanzen, ein Dorf wieder auf-
zubauen oder für kleine Tierchen ein neues 
Zuhause zu erschaffen. Ist man erst einmal 
in die Welt der Brightwood Adventures einge-

taucht, kann es gar nicht genug Spiel-Gele-
genheiten geben.

Im geheimnisvollen Dark Forest
So ein Wald, an sich ein angenehmes Plätzchen, 
kann manchmal auch ganz schön unheimlich 
werden. Das gilt auch für den Dark Forest in 
Brightwood. Dieser zählte einst zum stattlichen 
Königreich des König Lionheart und verbirgt 
noch heute das eine oder andere Geheimnis. 
Der neugierige, kleine Wally möchte gerne alle 
auf einmal entdecken und Sie können ihm dabei 
helfen. Neben spannenden Geheimnissen sol-
len auch prachtvolle Schätze aus längst vergan-
genen Zeiten entdeckt werden. Was man dabei 
jedoch nie aus den Augen verlieren sollte: Wally 

und seine Freunde sind dafür verantwortlich, 
dem Wald neues Leben einzuhauchen.

Ein Königreich im neuen Glanz
So ein neues Königreich errichtet sich nicht an 
einem Tag und daher gilt es, zuerst mal den Va-
ter von Wally zu finden. Für den Wiederaufbau 
werden schließlich ein paar kräftige Hände be-
nötigt. Gemeinsam wird das Wiesenstück dann 
von Pilzen, Steinen sowie Unkraut befreit. An-
schließend können die ersten kleinen Bauwerke 
errichtet werden. Ziel des Spiels ist es, ein schö-
nes Dorf zu errichten und dadurch neue Tiere 
anzuziehen. Bei all der Schaffensfreude darf 
man jedoch eines nicht vergessen: Das Dorf vor 
den unheimlichen „Creepies“ zu schützen.
Unterhaltsames Gelegenheitspiel, das mit tol-
ler Comic-Grafik zu begeistern weiß. Wer alle 
Features nutzen will, muss jedoch In-App-
Käufe tätigen.

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch



Je mehr neue Bewohner sich ansiedeln, desto schneller wächst das Dorf.
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Sorgt für abwechslungsreichen Zeitvertreib

Hochwertige Grafik und Umsetzung

Benötigt viel Akku-Leistung

Bestimmte Inhalte müssen zugekauft werden

Für den Bau neuer Gebäude 
kann man sich mit Hilfe von 
„Cheers“ stärken.

Für den Bau neuer Gebäude 

75www.androidmag.de

ALTERNATIV
... können Sie 

folgende Gele-
genheitsspiele 
ausprobieren.

Erschaffen Sie den 
Zoo Ihrer Träume – 
niedliche Tiere in-
klusive.

Zoo Story

kostenlos|Android 
2.1+ | Englisch

kostenlos|Android 
2.1+ | Englisch

kostenlos|Android 
2.1+ | Englisch

kostenlos|Android 
2.1+ | Englisch

Beliebtes „Farming“ 
Game, welches vom 
Community-Faktor 
lebt. 

Farm Story
Siedeln Sie Dinosau-
rier in einem prähis-
torischem Dorf an. 

Tiny Village
Für Monster-Fans 
und die, die es noch 
werden wollen.

Monster Park
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Farm Invasion USA
GENIALE REDNECK-ACTION FÜR UNTERWEGS

Mais schmeckt gut. Diese simple Weisheit 
scheint sich sogar im Weltall herumgespro-
chen zu haben, weshalb Horden von Aliens 
über eine kleine Farm irgendwo in den tiefsten 
Südstaaten herfallen.

Die Besitzer der Felder wehren sich in be-
ster Redneck-Manier gegen die intergalaktisch 
gerechte Umverteilung ihres Lieblingsessens: 
Alles, was außerirdisch oder essbar ist, kommt 
sofort unter den Mähdrescher. Was danach 
noch lebt, nimmt man unter Beschuss.

Intergalaktische Feindkunde
Auf dem Spielfeld trifft man neben zu überfah-
renden Maisfeldern und kleinen Aliens auch 

auf UFOs und nicht überfahrbare Objekte. Das 
fette rosa Außerirdische würde den Traktor am 
liebsten als Ganzes fressen – die beste Gegen-
maßnahme ist eine ordentliche Portion Blei.

Rüste auf!
Neben den im Spielfeld „erworbenen“ Gegen-
ständen darf man sich auch im Shop kleine 
und große Helferlein aussuchen. Als Währung 
dienen dabei entweder Geld oder Popcorn – 
beides kann man entweder durch das Plätten 
von Aliens verdienen oder durch einen In-App-
Kauf gegen einen kleinen Obolus erwerben.

Solide Technik
Farm Invasion USA ist sehr sauber pro-
grammiert. Auf dem zum Test eingesetzten 
Samsung Galaxy SII gibt es keinerlei Probleme 
– sowohl Grafik als auch Sound funktionierten 
ohne Aussetzer. Die Werbung ist manchmal 

etwas ärgerlich, stört aber nicht allzu sehr (und 
kann durch einen In-App-Kauf eliminiert wer-
den). Die Steuerung ist simpel: Mit der linken 
Hand schiebt man den Traktor am Spielfeld he-
rum und sorgt dafür, dass möglichst viele Ali-
ens unter die Erde kommen. Die rechte Hand 
bedient den Auslöser der gerade selektierten 
Waffe – mehr gibt es während des Spiels nicht 
zu tun.
Farm Invasion USA ist so blöd, dass man es 
schon alleine der Lustigkeit halber herunter-
laden sollte. Die Comicgrafik und die absolut 
hirnamputierte Handlung treiben selbst dem 
verbittertsten Scheidungsopfer ein heiteres 
Lächeln auf die Lippen – also nichts wie ran 
an die Aliens! Allerdings Achtung: Anhänger 
der Republikaner empfinden dieses Spiel als 
höchst beleidigend!

Hinweise vor dem Spielstart verraten, welche Ob-
jekte auf dem Acker nicht zerpflügt werden dürfen.

Der Trecker muss über Aliens und Mais rollen – der Geld-Zähler steigt nur, wenn es knirscht!

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
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Simple, schnell erlernbare Steuerung

Enorm lustiges Spielkonzept

Potenzielles politisches Risiko bei US-Kunden

Wird sehr schnell langweilig

76 www.androidmag.de

4 DINGE…
…die jedes 

Alien hasst.

Hier gibt es mehr Aliens, 
mehr Mais und mehr Geld 
– wenn man es denn frei-
schaltet…

Mit diesem (schnell er-
spielten) Upgrade wird die 
Schrotflinte fast zur Gat-
ling Gun!

Wer dieses Upgrade einem 
konservativen Amerika-
ner zeigt, hat einen neuen 
Feind…

Auch im Weltall gibt es Ste-
roide, Koffeintabletten und 
Rinder – das gibt neue Kraft!

01 Neues Level 02 Schrot-MG 03 Böse Fahne 04 Alien-Drink
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A Space Shooter 
for Free

Asteroid 
Defense 2

R-Type

Star Trader RPG 
Elite

Selbstironischer und sehr 
unterhaltsamer Old-
School-Shooter.

Wehren Sie Asteroiden und sonstigen 
Weltraumschrott ab. Doch nur wer 
taktisch vorgeht, hat Erfolg!

Akkurates Remake des 
Side-Scroll-Klassikers. Der knüppelharte 
Schwierigkeitsgrad verzeiht keine Fehler – 
hier heißt es üben, üben, üben!

Eine stimmige Portierung 
des Klassikers „Lunar Lan-
der“ für Android-Geräte.

Faszinierend komplexes 
Strategiespiel mit sparta-
nischer Optik.

Hier geht es darum, die 
Menschen von ihrem 
Plan abzuhalten, ei-

nen Turm zu bauen. In der Rolle 
von niemand geringerem als Gott 
höchstpersönlich stehen Ihnen 
dabei verschiedene Zauber und 
Angriffe zur Verfügung, mit de-
nen Sie den Menschen einheizen 
dürfen. 15 knifflige Level und ab-
wechslungsreiche Aufgaben sor-
gen für Langzeitmotivation.
Action- und abwechslungsreiches 
Spiel mit interessantem Grund-
konzept und netter 
3D-Grafik.

Ziel des Spiels ist es, 
verschiedene Aufga-
ben durch Umleiten 

von Wasser zu lösen. Dabei gilt 
es pro Level drei Zwerge mitzu-
schwemmen, denn diese bringen 
Extrapunkte und schalten neue 
Spielstufen frei. 
Gut gelungen, insgesamt unter-
scheidet es sich aber nur wenig 
vom Vorgänger „Wo 
ist mein Wasser?“. 

In Plight of the Zom-
bie wird man selbst 
zum Zombie: Aufgabe 

des Spielers ist es, sich Menschen 
einzuverleiben beziehungsweise 
diese in Untote zu verwandeln. 
Taktisches Vorgehen ist dabei 
sehr wichtig, denn Zombies las-
sen sich schließlich nicht gerne 
abknallen!
Dieses Spiel überzeugt sowohl 
grafisch als auch spielerisch, bie-
tet allerdings zu we-
nig Levels.

Im technisch minimalis-
tischen Stil präsentiert 
Quizoid rund 2.500 span-

nende und unterhaltsame Fragen. 
Die App wirft dem Spieler Runde für 
Runde Fragen aus 17 Kategorien 
auf das Display und dieser muss 
aus vier Antwortmöglichkeiten 
wählen. Als Hilfestellung gibt es drei 
Joker, die sich im Laufe einer Runde 
nutzen lassen.
Quizoid macht schnell süchtig und 
bietet dabei sogar 
Futter fürs Gehirn.

Tower Defense gibt es 
nun auch im Weltraum. 
Bei Strikefleet Omega 

gilt es, das Mutterschiff mit allen 
verfügbaren Streitkräften zu ver-
teidigen. Mittels Upgrades kann 
man die eigenen Waffensysteme 
verstärken, das sorgt für unaufhör-
lichen Spaß an der Alien-Jagd.
Solides Game mit interessantem 
Gameplay aber leider 
einigen Fehlern.

Square Enix bringt Fi-
nal Fantasy III nun aufs 
Smartphone, die Origi-

nal-Version erschien aber bereits 
1993. Final Fantasy ist ein Rollen-
spiel, das Echtzeit-Elemente mit 
rundenbasierter Kampfmechanik 
kombiniert. In der Praxis funktio-
niert das so: Die Spielfigur darf frei 
die Landschaft erkunden, sobald 
sie auf einen Gegner trifft, wechselt 
das Spiel in den Kampfmodus. 
Oldschool-Rollenspiel mit epi-
schem Umfang und 
solider Umsetzung.

Babel Rising 3D

Wo ist mein 
Perry?

Plight of the 
Zombie

Quizoid Strikefleet 
Omega

Final Fantasy III

kostenlos |Android 2.2+ | Deutsch

€0,79 |Android 2.1+ | Deutsch

kostenlos |Android 2.2+ | Englisch

kostenlos |Android 1.6+ | Deutsch

kostenlos |Android 2.2+ | Englisch

€ 12,99 |Android 2.2+ | Deutsch

Moon Lander

Weltraum Games

Top 5 
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Standorte von Fotos anzeigen

Smartphone als Diktiergerät
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Android-Apps auf dem PC CPU über- und untertakten mit 
SetCPUDie Rückkehr der Satzzeichen

Kennwortschutz für Apps

Das Smartphone als Scanner
WLAN-Passwort auslesenAngry Birds Space: Easter Eggs

Ohne Stau ans Ziel

Bequemer WLAN-Zugang
Werkzeuge von ROM Toolbox 
Lite nutzen

Akku-Infos auf einen Blick Suchen per Handschrift

Custom Roms mit ROM Mana-
ger (Premium) installieren

Schönere App-Symbole Private Fotos verstecken

eBooks konvertieren Spielstände sichern mit BackDrop 
Root

Daten per Bluetooth übertragen Datenabgleich mit der Wolke

PC als Smartphone-Tastatur
Root-Begriffe Glossar

EINFACH MITTEL ROOT

TIPPS
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einfach

Eine der Neuerungen in Android 4.1 Jelly 
Bean ist die Wortvorhersage der Bild-
schirmtastatur. Der Preis dafür: Man ver-
liert die Möglichkeit, nach dem Eingeben 
eines Wortes die Satzzeichen bequem zur 
Auswahl angezeigt zu bekommen. Tief ver-
steckt in den Einstellungen gibt es aber die 
Möglichkeit, zum gewohnten Verhalten zu-
rückzukehren.

Wählen Sie im Menü Einstellungen den Ein-
trag „Sprache & Eingabe“ aus. Tippen Sie dann 
das Schieberegler-Symbol rechts neben dem 
Eintrag „Android-Tastatur“ an. Wählen Sie die 
Option „Erweiterte Einstellungen“ aus und 
schalten Sie schließlich die Option „Vervoll-
ständigung für nächstes Wort“ aus.

Ab jetzt benimmt sich die Bildschirmtastatur 
wieder wie gewohnt: Wenn Sie das Eingeben 
eines Wortes durch das Antippen der Leer-
taste beenden, dann erscheinen in der Leiste 
über der Tastatur ein Ausrufezeichen, ein 
Fragezeichen, ein Komma, ein Doppelpunkt 
und ein Semikolon zur Auswahl.

1 Vorhersage ausschalten

2 Satzzeichen auswählen

Die Rück-
kehr der 
Satzzeichen

einfacheinfach

Viele Android-Smartphones speichern bei Fotos auch die dazugehörigen GPS-Koordinaten. 
Falls Sie sich um Ihre Privatsphäre sorgen, können Sie diese Geo-Tagging-Funktion in den 
Einstellungen aber ausschalten. Der Name der entsprechenden Option ist von Hersteller 
zu Hersteller unterschiedlich. Bei HTC-Geräten lautet er „Fotos mit Geotag versehen“, bei 
Samsung-Geräten „GPS-Tag“. Wie Sie die Tags anzeigen lassen, erfahren Sie in diesem Tipp.

Wenn Sie sich im Programm „Galerie“ ein 
Foto anzeigen lassen, können Sie mit dem 
Menüpunkt „Mehr – In Google Maps anzei-
gen“ eine Straßenkarte abrufen, auf der die 
Position des Fotos markiert ist. Im Programm 
„Alben“ lautet der entsprechende Menüpunkt 
„Auf der Karte anzeigen“.

Abhängig von den Einstellungen Ihres Smart-
phones erscheint das Dialogfenster „Aktion 
durchführen mit“, in dem Sie entscheiden, ob 
das Gerät die Straßenkarte im Web-Browser 
oder aber im Maps-Programm anzeigt. 
„Maps“ ist meist die sinnvollere, weil schnelle-
re und bequemere Option.

Sie können auch bereits in der Übersicht 
der „Galerie“ die Straßenkarte eines Fotos 
abrufen: Tippen Sie die Vorschauversion 
des Fotos lange an, und rufen Sie in seinem 
Kontextmenü den Eintrag „In Google Maps 
anzeigen“ auf. Im Programm „Alben“ heißt der 
entsprechende Kontextmenüpunkt „Auf der 
Karte anzeigen“.

Auch beim Betrachten Ihrer Smartphone-Fotos 
auf dem PC können Sie sich die Standorte 
der Fotos auf einer Straßenkarte anzeigen 
lassen. Verwenden Sie dazu beispielsweise das 
kostenlose Programm „GeoSetter“ (www.geo-
setter.de) – oder aber die Kombination „Picasa“ 
und „Google Earth“.

1 Straßenkarte abrufen

3 Maps statt Browser

2 Karten in der Übersicht

4 Standorte auf dem PC

Standorte von Fotos 
anzeigen
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einfach

Die App „Battery Widget? Reborn! Pro“ er-
laubt es Ihnen, festzulegen, welche Akku-
Informationen wo zu sehen sind.

Im dritten Register des Fensters geben Sie 
mit der Option „Akku-Benachrichtigung in der 
Statuszeile“ an, ob das Prozentsymbol der 
Akkuladung in der Statusleiste zu sehen sein 
soll. Links in der Mitte finden Sie das Benach-
richtigungssymbol, mit dessen Hilfe Sie das 
Aussehen das Prozentsymbols festlegen.

Rechts in der Mitte und rechts unten befinden 
sich die Optionen „Text oben“ und „Text 
unten“. Mit ihnen legen Sie fest, welche Akku-
Informationen im Benachrichtigungsfenster 
zu sehen sind. Sie können etwa zwischen der 
verbleibenden Kapazität, der verbleibenden 
Zeit und der aktuellen Temperatur wählen.

1 Prozentsymbol

2 Welche Informationen?

Akku-Infos 
auf einen 
Blick

einfach

Im Spiel Angry Birds Space sind einige Zusatz-Level versteckt. Sie erreichen diese Level, in-
dem Sie goldene Ostereier-Meteoriten ausfindig machen und zerstören.

Angry Birds Space 
... ist das neueste Spiel in der Angry-Birds-Reihe. Die wütenden 
Vögel kämpfen nun im Weltall gegen die diebischen Schweine.

Das erste Osterei ist im „Pig Bang“-Level 
Nummer 9 versteckt. Sie finden es auf der 
linken unteren Seite des Planeten, der sich 
am rechten unteren Bildschirmrand befindet. 
Zerschießen Sie dieses Osterei, und Sie gelan-
gen zum ersten versteckten Level.

Im „Pig Bang“-Level 20 ist das zweite Osterei 
zu finden. Es ist auf dem Planeten im rechten 
oberen Bildschirmviertel versteckt. Zerstören 
Sie dieses Ei, um zu einem versteckten Level 
zu gelangen, der sich an Plattformspielen wie 
„Super Mario Bros.“ orientiert.

Dieser versteckte Level besteht aus einem 
Szenario, das an den Spielhallenklassiker 
„Space Invaders“ erinnert. Das Ziel besteht 
darin, das Schwein abzuschießen, das mit 
seinem Raumschiff in der oberen Bildschirm-
hälfte hin- und herfliegt.

Das dritte Osterei finden Sie im „Cold Cuts“-Le-
vel Nummer 13 – und zwar auf dem Planeten 
in der linken unteren Ecke. Die Zerstörung die-
ses Ostereis führt zu einem versteckten Level, 
der als Anspielung auf das Spiel „Breakout“ zu 
verstehen ist.

1 Das erste Osterei 

3 Super Mario Bros.

2 Space Invaders

4 Breakout

Angry Birds Space: 
Versteckte Level

Battery Widget? 
Reborn! Pro
Das „Battery Widget? 
Reborn! Pro“ zeigt nützliche 
Informationen über den 
Zustand des Akkus an. Unter 
dem Namen „Battery Wid-
get? Reborn! (Beta)“ ist eine 
Demoversion erhältlich.
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einfach

Wenn auf Ihrem Smartphone mehrere 
Apps installiert sind, die denselben oder 
einen ähnlichen Zweck erfüllen (beispiels-
weise mehrere Web-Browser), so müssen 
Sie dem Betriebssystem mitteilen, welche 
dieser Apps Sie standardmäßig verwenden 
möchten.

Weiß das System nicht, welche App es 
verwenden soll, dann erscheint das Fenster 
„Aktion durchführen mit“. Wählen Sie dort die 
gewünschte App aus. Schalten Sie die Option 
„Standardmäßig für diese Aktion verwenden“ 
ein, wenn das System diese App immer für 
diesen Zweck benützen soll.

Sie möchten diese Standard-Festlegung rück-
gängig machen? Rufen Sie dazu in der Apps-
Liste den Menüpunkt „Apps verwalten“ (oder 
„Anwendung entfernen“) auf und wählen die 
gewünschte App aus. Klicken Sie anschlie-
ßend in ihrem Detailfenster die Schaltfläche 
„Standardeinstellungen löschen“ an.

1 Standard-App festlegen

2 Festlegung rückgängig 
machen

Apps als 
Standard 
festlegen

einfacheinfach

Nicht alle Apps verfügen über richtig schöne Symbole. Besonders störend ist das bei denje-
nigen Symbolen, die man ständig zu sehen bekommt, weil sie sich auf dem Homescreen be-
finden. Mit der kostenlosen App „Icon Changer free“ schaffen Sie jedoch Abhilfe.

Klicken Sie das Icon-Changer-free-Symbol 
in der Mitte des Bildschirms an, um eine 
Verknüpfung anzulegen. In dem Dialogfens-
ter „Aktion auswählen“ geben Sie an, welche 
Art von Verknüpfung Sie herstellen möchten. 
Für eine Verknüpfung zu einer App tippen Sie 
„Application“ an.

Statt „Gallery“ können Sie auch „IconPack“ 
auswählen, um ein Symbol aus einer Symbol-
sammlung zu verwenden. Vorausgesetzt, Sie 
haben zuvor mindestens eine der Symbol-
sammlungen „Icon Package for Icon Changer“ 
und „iOS theme for Icon Changer“ installiert.

Wählen Sie aus der Liste der vorhandenen 
Apps die gewünschte App aus. Tippen Sie 
ihr gegenwärtiges Symbol an, um ein neues 
Symbol auszuwählen. Verwenden Sie die 
Option „Gallery“, um ein Foto als Symbol 
auszuwählen. Anschließend können Sie den 
Namen der Verknüpfung ändern.

„Icon Changer free“ legt lediglich neue Verknüp-
fungen auf dem Homescreen an. Die eigentli-
chen Symbole der Apps bleiben unangetastet. 
Sollte Ihnen also eines der neu angelegten 
Symbole nicht gefallen, so können Sie es ge-
fahrlos einfach von der Startseite löschen.

1 Art der Verknüpfung

3 Symbolsammlungen

2 Neues Symbol auswählen

4 Unveränderte Originale

Schönere App-Symbole

Icon Changer free 
Der „Icon Changer free“ erlaubt es, die Symbole der App-Ver-
knüpfungen auf der Startseite zu verändern.
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7. DIE NEUESTEN APP-REVIEWS

1. KATEGORIE: APPS

2. TOP-LISTEN

Über die Schaltfläche „ALLE TOPLISTEN“ gelangen Sie 
zu einer Übersicht der bislang veröffentlichten Top-
Listen. Dazu zählen etwa die besten Mario Kart-Klone 
oder Instagram-Alternativen.

Unsere Test-Datenbank lässt sich auch alphabetisch 
sortieren, ideal wenn Sie ungefähr wissen, wie die 
App heißt, nach der Sie suchen.

Wenn Sie grob wissen, wonach Sie suchen, ist die An-
zeige nach App-Kategorien ideal. Klicken Sie auf die 
gewünschte Schaltfläche und es werden Ihnen alle 
von uns getesteten Apps der Kategorie angezeigt.

Hier sehen Sie die Redaktionscharts unserer App-
Highlights. Mit einem Klick auf „DIE BELIEBTESTEN 
APPS“ finden Sie die Apps mit den meisten Zugriffen.

Im unteren Bereich werden die neuesten App-Re-
views in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Ein Highlight von androidmag.de sind über 500 fun-
dierte App-Tests und Toplisten. Sie finden die zuge-
hörige Übersichtsseite mit einem Klick auf den Reiter 
„APPS“ in der Navigationsleiste.

Mehrmals im Monat erstellen wir exklusive Top-Li-
sten, in denen wir die besten Apps zu bestimmten 
Themen zusammenfassen.

Unsere Webseite ist DAS 
deutschsprachige Portal rund um 
das Thema Android. Es erwarten 
Sie tagesaktuelle News, Technik-
Tests, Tipps, Reportagen und 
täglich neue App-Tests!
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Smartphone 
als Diktier-
gerät

einfacheinfach

Das Übertragen von Daten vom Smartphone zum PC per Funk ist vergleichsweise einfach. 
Vorausgesetzt natürlich, der PC verfügt über ein eingebautes Bluetooth-Modul oder über ei-
nen Bluetooth-USB-Stick. 

Daten per Bluetooth 
übertragen

Astro File Manager
Mit diesem Dateiverwalter können Sie Dateien kopieren, verschie-
ben und umbenennen – oder aber per Bluetooth verschicken.

Schalten Sie zunächst die Bluetooth-Funk-
tionen des Smartphones aus. Sie finden die 
Bluetooth-Optionen im „Einstellungen“-
Fenster „Drahtlos & Netzwerke“. Sie können 
dort auch den Namen angeben, unter dem 
das Smartphone für andere Bluetooth-Geräte 
sichtbar sein soll.

Daten übertragen per Bluetooth können Sie 
auf dem Smartphone aus jeder App heraus, 
die über einen „Senden“-Menüpunkt verfügt. 
Also beispielsweise das Fotoalbum und der 
Kalender. Um andere Dateien zu verschicken, 
benötigen Sie einen Dateiverwalter wie den 
Astro File Manager.

Damit der PC die Daten per Bluetooth emp-
fangen kann, müssen Sie in seiner Bluetooth-
Software den Empfang einschalten und dafür 
sorgen, dass sein Bluetooth-Modul für andere 
Geräte sichtbar ist (Option „Bluetooth-Geräte 
können diesen Computer ermitteln“).

Wenn sich das Smartphone und der PC noch 
nicht kennen, müssen Sie auf dem Smart-
phone die Funktion „Scan nach Geräten“ (oder 
„Nach Geräten suchen“) verwenden, und an-
schließend während des „Pairing“-Vorgangs 
auf dem Smartphone die Identifizierungszahl 
eingeben, die der PC anzeigt.

1 Bluetooth einschalten

3 Daten übertragen  

2 PC auf Empfang

4 Geräte bekannt machen

Ihr Smartphone kann natürlich auch als Dik-
tiergerät dienen. Allerdings sollte man statt 
der vorinstallierten Tonaufnahmen-App lie-
ber ein Zusatzprogramm verwenden.

Tape-a-Talk
Die App Tape-a-Talk stellt Ton-
aufnahmen her. Für verschie-
dene Anwendungszwecke hat 
man praktischerweise die Wahl 
zwischen mehreren Qualitäts-
stufen.

Mit den üblichen Rekordersymbolen starten 
Sie eine Aufnahme, beenden diese oder legen 
eine Pause ein. Durch Antippen einer Auf-
nahme spielen Sie diese ab. Tippen Sie eine 
Aufnahme lange an, um mit dem Menüpunkt 
„Aufnahme anhängen“ eine neue Aufnahme 
an die bisherige anzuhängen.

Im „Einstellungen“-Fenster legen Sie die 
Aufnahmequalität fest: Wichtig ist hier vor 
allem die Option „Samplerate“. Je höher die 
Sample-Rate, desto besser die Aufnahme. Ist 
Ihnen eine geringe Dateigröße wichtiger als 
eine gute Aufnahme, dann schalten Sie die 
Option „Hohe Qualität“ aus.

1 Aufnehmen und anhängen

2 Aufnahmequalität einstellen
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Das Programm „Google Maps“ weiß, auf 
welchen Straßen sich Staus gebildet ha-
ben. Und führt Sie elegant um diese Ver-
kehrsbeeinträchtigungen herum.

Google Maps
Google Maps zeigt nicht nur 
Straßenkarten und Satelliten-
bilder an, sondern warnt auch 
vor Verkehrsstaus.

Beim Berechnen von Fahrtstrecken berück-
sichtigt Google Maps Echtzeitinformationen 
über den Verkehrsfluss. Das funktioniert au-
tomatisch, wenn Sie den Menüpunkt „Route“ 
oder aber „Navigation“ aufrufen.

Sie können die Informationen über den Ver-
kehrsfluss auch direkt auf den Straßenkarten 
sichtbar machen. Schalten Sie zu diesem 
Zweck über das Ebenen-Symbol (rechts oben) 
die Ebene „Verkehrslage“ ein.

1 Automatisches Umfahren

2 Verkehrsinfos anzeigen

Wäre es nicht praktisch, einzelne Apps vor dem Zugriff unbefugter Benutzer zu schützen? 
Dann könnte man das Smartphone Freunden und Bekannten in die Hand geben, ohne sich 
um vertrauliche Daten Sorgen machen zu müssen. Mit dem Programm „Smart App Protec-
tor“ wird genau dies möglich.

Smart App Protector
Der Smart App Protector schützt ausgewählte Apps mit einem 
Kennwort.

Im Register „Running“ tippen Sie die Schalt-
fläche „Hinzufügen“ an, um diejenigen Apps 
auszuwählen, die Sie schützen möchten. 
Anschließend legen Sie im Register „Set-
tings“ über die Schaltfläche „Passwort“ ein 
Kennwort fest.

Mit der Option „Sperrart“ legen Sie die Art des 
Kennworts fest. Zur Auswahl stehen: Ziffern, 
Buchstaben (und Ziffern), ein Muster und eine 
Geste (also eine kleine Zeichnung auf dem 
Bildschirm). Die Option „Passworthinweis“ 
hilft Ihnen, sich später wieder an das Pass-
wort zu erinnern.

Wenn Sie versuchen, eine der geschützten 
Apps zu starten, so erscheint ein Fenster, in 
das Sie erst das Kennwort eingeben müssen. 
Im Programm können Sie den Kennwort-
schutz für alle Apps deaktivieren, indem Sie 
die Option „Apps-Schutz“ ausschalten.

Über das Smart-App-Protector-Symbol in der 
Benachrichtigungsleiste erreichen Sie schnell 
die wichtigsten Funktionen des Programms. 
Wenn Sie dieses Symbol jedoch stört, dann 
lassen Sie es durch Ausschalten der Option 
„Benachrichtigungs-Icon“ verschwinden.

1 Apps auswählen

3 Ziffern oder Gesten?

2 App-Start nur mit Kennwort

4 Schneller Zugriff
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Dank der kostenlosen Software BlueStacks App Player (www.bluestacks.com) können Sie 
auf Ihrem PC sehr komfortabel Android-Apps verwenden.

Möchten Sie Prospekte, Zeitungsartikel oder 
andere Informationen, auf die Sie unterwegs 
stoßen, in lesefreundlicher Form verschi-
cken? Dann wandeln Sie sie ganz einfach 
mit der App „Handy Scanner Free“ in eine 
PDF-Datei um.

BlueStacks Cloud Connect 
... erlaubt es Ihnen, die Apps, die auf Ihrem Smartphone installiert 
sind, mit dem BlueStacks App Player auf dem PC abzugleichen.

Wenn Sie die App „BlueStacks Cloud Connect“ 
auf Ihrem Smartphone installieren, dann 
können Sie die Apps, die sich auf diesem 
Smartphone befinden, automatisch auch im 
„BlueStacks App Player“ auf dem PC instal-
lieren lassen. Damit das funktioniert, müssen 
Sie sich mit E-Mail-Adresse und Mobiltele-
fonnummer anmelden.

Beim Bedienen der Apps können Sie die 
Maus Ihres PCs als Ersatz für Ihre Finger 
verwenden. Darüber hinaus lässt sich die PC-
Tastatur zum Eingeben von Text verwenden. 
Am unteren Bildschirmrand finden Sie Schalt-
flächen, die die Zurück-, die Menü- und die 
Startseiten-Taste des Smartphones ersetzen.

Auch ohne eigenes Android-Smartphone 
können Sie Apps im BlueStacks App Player 
installieren: Tippen Sie einfach den Namen 
der gewünschten App in das Suchfeld auf der 
Startseite des App Players ein und klicken Sie 
die „Finden“-Schaltfläche an. Klicken Sie dann 
auf die gewünschte App in der Ergebnisliste, 
um sie zu installieren.

Tippen Sie das Kamera-Symbol an, um Fotos 
aufzunehmen. Mit der Schaltfläche „Done“ 
beenden Sie das Fotografieren. Anschließend 
können Sie auf den Fotos den gewünschten 
Bildausschnitt auswählen, die Perspektive 
korrigieren, den Kontrast erhöhen und die 
Farben verändern.

Die Schaltfläche Einstellungen am rechten 
unteren Bildschirmrand öffnet das Einstel-
lungen-Fenster, von wo sich Apps wieder 
deinstallieren lassen. Zudem finden Sie dort 
die Funktion „Ändern App-Größe“. Sie erlaubt 
es Ihnen, für jede einzelne App festzulegen, 
welche Bildschirmgröße sie verwenden soll.

Mit dem Bild-Symbol fügen Sie der PDF-Datei 
Bilder aus dem Smartphone-Speicher hinzu. 
Tippen Sie das Teilen-Symbol an, um die fer-
tige PDF-Datei per E-Mail oder per Bluetooth 
zu verschicken oder aber zu Online-Speicher-
diensten wie Dropbox hochzuladen.

1 Apps abgleichen

3 Maus statt Finger

2 Apps installieren

1 Knippsen und korrigieren

4 Bildschirmgröße festlegen
2 PDF-Dateien verschicken

Android-Apps auf dem PC Das Smart-
phone als 
Scanner

Handy Scanner 
Free 
Der „Handy Scanner Free“ 
verwandelt Fotos in PDF-
Dateien. Die kostenpflichtige 
Version „Handy Scanner Pro“ 
unterstützt höhere Auflösun-
gen und erlaubt mehr als nur 
fünf Seiten pro Datei.
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Seit kurzem ist es möglich, auf der Google-
Suchseite (www.google.de) die Suchbe-
griffe handschriftlich einzugeben, statt die 
Bildschirmtastatur zu verwenden. Sie kön-
nen also einfach mit dem Finger auf dem 
Bildschirm schreiben und Google wandelt 
diese Kritzeleien (sofern diese leserlich 
sind) in Buchstaben um. Schön für alle 
Anwender, die mit den kleinen Tasten der 
virtuellen Tastatur nicht gut zurechtkom-
men. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Eingabe 
per Handschrift aktivieren.

Tippen Sie auf der Google-Suchseite den 
Verweis „Einstellungen“ an. Auf der Seite 
„Sucheinstellungen“ schalten Sie dann die 
Option „Handschrift“ ein. Und verlassen diese 
Seite über den Verweis „Speichern“. Zurück 
auf der Suchseite aktivieren Sie die Hand-
schrifterkennung durch Antippen des kleinen 
Schreibschriftbuchstabens „g“ in der rechten 
unteren Ecke.

Je nachdem, wie schnell Sie die Buchstaben 
auf den Bildschirm malen, fügt Google mehre-
re oder einzelne Buchstaben in das Suchfeld 
ein. Mit der Schaltfläche „Leerzeichen“ geben 
Sie – natürlich – ein Leerzeichen ein. Und die 
mit einem „x“ beschriftete Schaltfläche löscht 
den jeweils letzten Buchstaben.

1 Schrifterkennung 
einschalten

2 Satzzeichen auswählen

Suchen per 
Handschrift

mittel
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Sie möchten die Zugangsdaten Ihres drahtlosen Netzes Ihren Freunden und Bekannten 
möglichst komfortabel zur Verfügung stellen? Dann erzeugen Sie doch einfach einen ent-
sprechenden QR-Code – mit der App „InstaWifi“ ist das problemlos möglich!

InstaWifi
Die kostenlose App „InstaWifi“ stellt QR-Codes her, in denen 
WLAN-Zugangsdaten enthalten sind.

Um einen neuen QR-Code für ein WLAN 
anzulegen, tippen Sie das Bleistiftsymbol 
an. Im Dialogfenster „Add New Network“ 
geben Sie dann den Namen des Netzes ein. 
Das Aufklappmenü „Security“ ignorieren Sie 
zunächst. Schließen Sie die Eingabe mit der 
„Add“-Schaltfläche ab.

Sie sehen nun den erzeugten QR-Code für 
den Zugang zu dem drahtlosen Netz. Mit 
Hilfe des Teilen-Symbols am oberen Bild-
schirmrand können Sie das Bild dieses Codes 
beispielsweise per E-Mail oder per Bluetooth 
verschicken oder aber in Online-Fotoalben 
wie Flickr und Picasa hochladen.

Im Hauptfenster scrollen Sie, falls nötig, nach 
unten, um im Aufklappmenü „Security“ die 
Verschlüsselung des Netzes auszuwählen 
(meist „WPA/WPA2“). Im Feld „Passwort“ 
geben Sie das Kennwort des Netzes ein. 
Vergessen Sie nicht, diese Eingabe durch 
Betätigen der Eingabetaste abzuschließen.

Damit ein Smartphone den QR-Code lesen 
kann, muss eine QR-Code-Scanner-App wie 
z.B. „QR Droid“ installiert sein. Starten Sie 
dieses Programm und richten Sie die Kamera 
auf den ausgedruckten (oder auf einem 
Bildschirm zu sehenden) QR-Code. Nach dem 
Erkennen des Codes tippen Sie die Schaltflä-
che „Verbindung zum Netzwerk“ an.

1 Name des Netzes

3 QR-Code verschicken

2 Verschlüsselung und 
Kennwort

4 QR-Code scannen

Bequemer WLAN-Zugang
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Sie möchten nicht, dass jeder Ihre privaten Fotos und Videos zu Gesicht bekommt, die Sie auf 
Ihrem Smartphone gespeichert haben? Dann installieren Sie zum Schutz dieser Dateien das 
kostenlose Programm „Hide It Pro“.

Sie benützen einen Online-Speicherdienst 
wie Dropbox, sind es aber leid, sich selbst 
um den Datenabgleich zwischen Smart-
phone und Datenwolke kümmern zu müs-
sen? Dann ist die App „FolderSync“ genau 
richtig für Sie.

Hide It Pro 
... versteckt Bilder und Fotos. Das Programm tarnt sich als eine 
Lautstärkeregler-Software namens „Audio Manager“. 

Um nach dem Programmstart statt der 
Tarnfunktionen die eigentlichen Funktionen 
zum Verstecken von Dateien nutzen zu 
können, tippen Sie am oberen Bildschirmrand 
das Programmlogo „Audio Manager“ an 
und halten den Finger für einige Sekunden 
gedrückt. Anschließend können Sie ein Kenn-
wort festlegen.

Die Programmfunktion „Pictures“ listet Ihnen 
alle geheimen Ordner auf, die Sie angelegt ha-
ben. Sie können die Bilder betrachten, die sich 
in diesen Ordnern befinden , einfach indem 
Sie sie antippen. Wählen Sie beim Betrachten 
eines Bildes den Menüpunkt „Unhide“ aus, 
um das Bild in einen nicht versteckten Ordner 
zu verschieben.

Wählen Sie die Funktion „File Manager“ aus 
und navigieren Sie zu dem Ordner mit Ihren 
Bildern. Tippen Sie ein Bild lange an und rufen 
Sie in seinem Menü den Eintrag „Share“ auf. 
Wählen Sie erst die Option „Audio Manager“ 
aus und dann die Option „Create Folder“. Ge-
ben Sie den Namen eines geheimen Ordners 
ein, in dem Sie das Bild verstecken möchten.

Folgendermaßen legen Sie fest, welchen 
Smartphone-Ordner die App mit welchem 
Online-Ordner abgleichen soll: Rufen Sie über 
die Titelleiste den Menüpunkt „Ordnerpaare“ 
auf. Im Fenster „Ordnerpaare“ tippen Sie links 
unten auf das Plus-Symbol und im Fenster 
„Ordnerpaar hinzufügen“ geben Sie in das 
Feld „Name“ einen aussagekräftigen Namen 
für dieses Ordnerpaar ein.

Die Funktion „Settings“ bringt Sie zum Ein-
stellungsfenster der App. In den „General Set-
tings“ können Sie unter anderem festlegen, 
ob das Programm sich als Audio-Manager 
tarnen soll (Option „Audio Manager Disguise“). 
Die Option „Lock Screen on Hiding“ bewirkt, 
dass Sie auch beim Verstecken von Dateien 
das Kennwort eingeben müssen.

Wählen Sie anschließend mit der Schaltfläche 
„Account“ den gewünschten Speicherdienst 
aus. Mit „Remote Ordner“ und „Lokaler 
Ordner“ legen Sie die beiden abzugleichenden 
Ordner fest. Mit „Art der Synchronisation“ 
wählen Sie die Richtung des Datenabgleichs 
aus. Vergessen Sie nicht, diese Eingaben 
durch Antippen des Diskettensymbols rechts 
oben zu speichern.

1 App starten

3 Bilder wiederherstellen

2 Bilder verstecken

1 Aussagekräftiger Name

4 Tarnung unnötig? 2 Dienst, Ordner, Richtung

Private Fotos verstecken Datenab-
gleich mit 
der Wolke

FolderSync
„FolderSync“ synchronisiert 
automatisch den Daten-
bestand von Smartphone-
Ordnern mit denen von 
Online-Speicherdiensten. 
Die kostenlose Version 
„FolderSync Lite“ ist auf das 
Verwenden eines einzelnen 
Speicherdienstes beschränkt.
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Warum sollten Sie sich mit der fummeligen 
Bildschirmtastatur abmühen, wenn Sie 
an Ihrem Schreibtisch sitzen und auf dem 
Smartphone SMS- oder E-Mail-Nachrich-
ten oder aber Notizen schreiben? Benützen 
Sie doch einfach die Tastatur Ihres PCs zu 
diesem Zweck.

Schalten Sie in den „Sprache und Tastatur“-
Einstellungen die Option „WiFiKeyboard“ ein. 
Halten Sie den Finger dann länger in einem 
Eingabefeld (beispielsweise im Suchfeld) 
gedrückt. Wählen Sie den Kontextmenüein-
trag „Eingabemethode“ aus. Und schalten im 
Fenster „Eingabemethode auswählen“ die 
Option „WiFiKeyboard“ ein.

Geben Sie in Ihrem Web-Browser die Internet-
Adresse ein, die Ihnen das Smartphone ange-
zeigt hat. Daraufhin erscheint eine Seite mit 
einem großen Eingabefeld. Alles, was Sie dort 
eintippen, landet sofort auf dem Smartphone. 
Verwenden Sie die Funktionstaste F4, um in 
Ruhe mehrere Wörter einzugeben, die erst 
dann an das Smartphone übertragen werden, 
wenn Sie erneut mit F4 betätigen.

1 Treiber einschalten

2 Tippen per Browser

PC als 
Smartphone 
-Tastatur

mittel

WiFi Keyboard
Die App „WiFi Keyboard“ 
erlaubt es Ihnen, per WLAN 
die Tastatur Ihres PC zu 
verwenden, um Text auf dem 
Smartphone einzugeben.

89www.androidmag.de

Das kostenlose PC-Programm „Calibre“ (www.calibre-ebook.com) hilft Ihnen dabei, Ihre digi-
talen Bücher zu verwalten – und sie in ein geeignetes Format umzuwandeln, so dass Sie sie 
auf Ihrem Smartphone oder Tablet lesen können.

Moon+ Reader 
Digitale Bücher können Sie beispielsweise mit der kostenlosen App 
„Moon+ Reader“ lesen. Weitere empfehlenswerte Buchanzeiger sind 
der „FBReader“, der „Aldiko Book Reader“ und „Kindle“. 

Am sinnvollsten für die meisten Zwecke ist 
das Buchformat EPUB. Liegt ein Buch nicht in 
diesem Format vor, sondern beispielsweise 
als HTML- oder PDF-Datei, so können Sie es 
mit Hilfe von Calibre konvertieren: Klicken Sie 
zunächst die Schaltfläche „Bücher hinzufü-
gen“ an, um die Buchdatei zu laden.

Mit der Schaltfläche „Vorschau“ können Sie 
sich das konvertierte Buch anzeigen lassen. 
Es gibt mehrere Arten, das konvertierte Buch 
auf das Smartphone zu übertragen. In vieler 
Hinsicht am einfachsten geht es folgender-
maßen: Schließen Sie Ihr Smartphone als 
USB-Speichermedium an Ihren PC an ...

Wählen Sie das Buch in der Bücherliste aus 
und klicken Sie auf die Schaltfläche „Bücher 
konvertieren“. Im Fenster „Konvertieren“ 
legen Sie mit dem Aufklappmenü „Ausgabe-
Format“ das gewünschte Format fest. In den 
Feldern „Titel“ und „Autor(en)“ können Sie die 
Angaben korrigieren. Zum Schluss klicken Sie 
die Schaltfläche „OK“ an.

... und klicken Sie dann das Buch in der Bü-
cherliste mit der rechten Maustaste an. Rufen 
Sie danach die Menüpunkte „Auf Festplatte 
speichern“ > „Nur das EPUB Format in ein 
einzelnes Verzeichnis auf der Festplatte spei-
chern“ auf. Wählen Sie als Ziel den Ordner auf 
der Speicherkarte Ihres Smartphones aus, in 
dem Ihr Buchanzeiger seine Bücher erwartet.

1 Originalbuchdatei laden

3 Vorschau

2 Buch konvertieren

4 Buch übertragen

eBooks konvertieren
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Starten Sie den ROM Manager, tippen Sie auf 
„ClockworkMod Recovery installieren“ und 
wählen Sie die entsprechende Version für Ihr 
Android-Gerät aus.

Mit Root-Rechten und der App „ROM Manager“ lassen sich sehr simpel neue ROMs, wie etwa der Cyanogen Mod, installieren. Die kostenpflich-
tige Variante der App bietet sogar die Möglichkeit, Custom ROMs direkt in der App selbst herunterzladen und quasi automatisiert zu installieren!

Als ersten Schritt sollten Sie ihr aktuelles ROM 
sichern. Tippen Sie dazu auf „Sicherung des 
aktuellen ROMs“, geben Sie der Sicherung 
einen Namen und bestätigen Sie mit einem 
Tipp auf „OK“.

Nun müssen Sie die ROM suchen, die Sie ins-
tallieren möchten. Im Hauptmenü des „ROM 
Manager Premium“ müssen Sie zu diesem 
Zweck unter „ROM-VERWALTUNG“ auf „ROM 
herunterladen“ tippen.

Lesen Sie sich vor dem Download sicher-
heitshalber die Kommentare und Wertungen 
anderer User durch oder vergewissern Sie 
sich im Internet, dass die ROM für Ihr Gerät 
passt. Tippen Sie zum Download einfach auf 
„Herunterladen“.

Nachdem die ROM heruntergeladen wurde, 
müssen Sie die beiden im Screenshot ange-
zeigten Häkchen setzen und auf OK tippen. 
Die Custom ROM wird nun installiert.

Im oberen Bereich sehen Sie unter „Premium“ 
jene Custom ROMs, die Sie speziell in der 
kostenpflichtigen Version von ROM Manager 
vorfinden. Empfehlenswert sind etwa die 
ROMs von MIUI, CyanogenMod oder Peter 
Alfonso.

2 Aktuelles ROM sichern 3 Eine ROM suchen …

5 Bewertungen lesen und ROM 
herunterladen

4 … und auswählen 6 Daten löschen und Wipe 
durchführen

1 ClockworkMod Recovery 
installieren

Custom Roms mit ROM Manager 
(Premium) installieren 

ROM Manager (Premium)
Auch in der kostenlosen Version ist „ROM Manager“ eine mächtige App. Die 4,99 Euro teure Premium-Version erlaubt es 
sogar, Custom ROMs direkt in der App herunterzuladen.
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In diesem Glossar informieren wir Sie über 
die wichtigsten Begriffe, die Sie zum Thema 
Root wissen müssen.

Die ADB ist eine Schnittstelle zwischen 
dem PC und einem Android-Gerät, mit dem 
Aktionen auf Letzterem durchgeführt werden 
können. Die ADB-Befehle müssen in einer 
Kommandozeile (Command Shell, CMD) 
ausgeführt werden.

Steht normalerweise für „Read-Only Memo-
ry“, im Android-Kontext bezeichnet ROM aber 
häufig die Installationsdateien einer neuen 
Firmware bzw. eines neuen Betriebssystems 
wie dem CyanogenMod.

Der Begriff stammt aus der Linux-Welt und 
drückt aus, dass man als User Zugriff auf die 
tiefsten Einstellungsmöglichkeiten des Sys-
tems erhält (deshalb auch „Root“, also Wur-
zel). Mit Root-Rechten wird die Installation 
von Custom ROMs sowie von Apps möglich, 
die besonders tief ins System eingreifen.

Beim Start eines Android-Gerätes legt der 
Bootloader fest, welche Teile des Betriebssys-
tems wann geladen werden. Für die Instal-
lation von Custom ROMs ist ein entsperrter 
Bootloader nötig.

Wird ein Smartphone oder Tablet während 
des nicht ungefährlichen Root-Vorganges 
unbrauchbar, so bezeichnet man das Gerät 
als „bricked“. Das Wort „brick“ bedeutet auf 
Deutsch Ziegelstein oder Klotz – zu mehr als 
zu einem Briefbeschwerer taugt das Gerät 
also nicht mehr.

Alternative Versionen bzw. Weiterentwick-
lungen von Android werden grob als Custom 
ROMs bezeichnet. Häufig sind diese Varianten 
so stark angepasst, dass es sich dabei schon 
beinahe um eigene Betriebssysteme handelt, 
wie etwa beim CyanogenMod oder bei MIUI.

Firmware ist ein Begriff, der mehrere Bedeu-
tungen haben kann. Bei PCs ist mit Firmware 
das BIOS gemeint, bei Smartphones oder 
Tablets hingegen das ganze Betriebssystem.

Android Debug Bridge (ADB)

ROM

Root

Bootloader

Bricked

Custom ROMs

Firmware

Root Glossar 
root

Wer häufig mit Custom ROMs experimentiert, muss zwangsläufig sein Smartphone oder Ta-
blet immer wieder neu formatieren. Und wer viel spielt, ärgert sich über die dadurch verloren-
gehenden Spielstände. Doch halt, das muss nicht sein! Mit „BackDrop Root“ lassen sich die 
Savegames online bei Dropbox speichern und wiederherstellen.

BackDrop Root
Die App ist eine abgespeckte Version von „Titanium Backup“, erfüllt 
aber ihren Zweck und speichert App-Daten zuverlässig in der 
Dropbox – und stellt diese danach wieder her.

Beim ersten App-Start müssen Sie sich zu-
nächst mit Ihrem Dropbox-Konto anmelden. 
Tippen Sie dazu auf „Dropbox Sign In“ und 
geben Sie hier Ihre mit Dropbox verknüpfte 
E-Mail sowie Ihr zugehöriges Kennwort an.

Der Verlauf des Uploads wird in der Benach-
richtigungsleiste angezeigt und später auch 
in der App-Übersicht in „BackDrop Root“ 
farblich markiert. Die hochgeladenen Dateien 
befinden sich im Dropbox-Ordner „Apps“ > 
„BackDrop Root“.

Tippen Sie auf „Backup to Dropbox“ und 
setzen Sie daraufhin bei jenen Apps, deren 
Daten Sie sichern möchten, ein Häkchen. Da-
nach müssen Sie rechts unten auf „Backup 
Data“ tippen.

Wechseln Sie in das Hauptmenü von „Back-
Drop Root“ und tippen Sie auf „Restore from 
Dropbox“. Hier sehen Sie alle Ihre Backups, die 
sich über die Schaltflächen unten wiederher-
stellen lassen.

1 Der erste Start

3 Status überprüfen

2 Backup erstellen

4 App-Daten wiederherstellen

Spielstände sichern mit 
BackDrop Root
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Kennen Sie das: Sie waren schon einige 
Male in ein bestimmtes WLAN-Netz ein-
geloggt, nun verlangt Ihr Smartphone oder 
Tablet aber nach einem Passwort, welches 
Sie natürlich nicht mehr wissen. In solchen 
Fällen ist die App „WiFi Key Recovery“ 
ideal, denn damit haben Sie das Passwort 
schnell wieder parat! 

Starten Sie die App WiFi Key Recovery und 
gewähren Sie ihr Root-Rechte. Direkt im 
Hauptmenü bekommen Sie daraufhin die 
WLAN-Netze und die zugehörigen Passwör-
ter angezeigt, in denen Sie mit Ihrem Gerät 
bereits eingeloggt waren.

Optional lassen sich WLAN-Daten auch 
exportieren. Tippen Sie auf die Menütaste und 
wählen Sie „Export“ aus. Die Daten lassen 
sich editieren, auf die SD-Karte speichern oder 
auch per E-Mail oder SMS versenden.

1 Starten und Passwörter 
auslesen

2 WLAN-Daten exportieren

WLAN-
Passwort 
auslesen

root

WiFi Key Recovery
Die Funktionsweise von „WiFi 
Key Recovery“ ist so simpel 
wie genial: Die App liest die 
verschlüsselten Systemda-
ten aus und zeigt Ihnen alle 
WLAN-Netze inklusive Pass-
wörter an, in die Sie bislang 
eingeloggt waren.

Die CPU-Taktfrequenz wirkt sich in großem Maße auf den Akkuverbrauch und die Akkulei-
stung aus. Android selbst gibt uns Usern hier keine Eingriffsmöglichkeit, die Root-App „Set-
CPU“ aber sehr wohl. Wir zeigen Ihnen, wie Sie damit Ihre CPU über- oder untertakten!

SetCPU for Root Users
Die populärste und auch beste App zum Verändern der CPU-Takt-
frequenz des Smartphones oder Tablets. Bietet seit Kurzem auch 
erweiterte Funktionen wie dynamische Profile.

Nachdem der App Root-Rechte gewährt wur-
den, finden Sie sich im Hauptmenü wieder. 
Hier sehen Sie oben die aktuelle Rechenge-
schwindigkeit der CPU, darunter neben „max“ 
und „min“ die Maximal- und Minimalwerte.

Seit Kurzem erlaubt SetCPU das Hinzufügen 
von dynamischen Profilen. Wechseln Sie dazu 
zum Reiter „Profiles“ und tippen Sie dort auf 
das Plus-Symbol. Hier können Sie wählen, 
wann dieses Profil aktiv wird.

Die Taktfrequenz lässt sich im Reiter „Main“ 
ganz einfach durch Verschieben der beiden 
Balken „MHz max“ und „MHz min“ verän-
dern. Wird das Häkchen bei „Set on Boot“ 
gesetzt, aktivieren sich diese Einstellungen 
beim Start des Gerätes automatisch.

Mit „Next“ gelangen Sie zu den Einstellungen, 
wo Sie die Taktfrequenz und andere Vorgaben 
definieren können. Mit einem weiteren Tipp 
auf „Next“ können Sie einen Namen sowie die 
Priorität des Profils festlegen.

1 Der erste Start

3 Ein Profil hinzufügen …

2 Taktfrequenz ändern

4 … und konfigurieren

Mit SetCPU die CPU 
über- und untertakten
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Im Reiter „Werkzeuge“ lassen sich über die 
Schaltfläche „Manage ROM“ neue ROMs her-
unterladen und installieren. Außerdem gibt es 
die Möglichkeit, ein neues Recovery zu flashen 
oder ein Backup zu erstellen.

An Umfang und Vielseitigkeit ist „ROM Toolbox Lite“ kaum zu übertreffen. Die kostenlose Root-App erlaubt es nicht nur, das System zu tunen 
und das Aussehen der Oberfläche zu verändern, sondern bietet auch eine Reihe von nützlichen Werkzeugen, die wir Ihnen hier zeigen.

Hier lassen sich Apps nicht nur beenden oder 
deinstallieren, sondern auch von der SD-Karte 
auf den internen Speicher verschieben und 
umgekehrt. Interessant ist hier auf jeden Fall 
auch, dass sich Backups von Apps erstellen 
lassen.

Über die Schalftläche „Root Browser“ gelan-
gen Sie zu einem brauchbaren Datei-Explorer, 
mit dem Sie dank Root-Zugriff sogar System-
Dateien einsehen und verändern können.

Mit „Configure Apps2SD“ lässt sich festlegen, 
wohin neue Apps standardmäßig installiert 
werden sollen. „Internal“ ist der interne 
Speicher, „SD Card“ die microSD-Karte, sofern 
diese vorhanden ist.

Die letzte Schaltfläche hört auf den Namen 
„Rebooter“ und macht genau das: neben 
einem normalen Neustart lässt sich auch ein 
schneller Neustart oder auch ein Start in das 
Recovery oder in den Bootloader durchführen.

Hinter der Schaltfläche „Ad Blocker“ verbirgt 
sich ein leistungsfähiger Werbe- und 
Content-Blocker, mit dem Sie sehr simpel 
Werbungen und sonstige unerwünschte 
Inhalte im Webbrowser blockieren können.

2 Apps mit dem App Manager 
verwalten

3 Root Datei-Browser

5 Standard-Installationspfad 
definieren

4 Werbungen und Webseiten 
blockieren

6 Neustarts durchführen

1 Custom ROMs installieren

ROM Toolbox Lite
Wenn es einen Alleskönner unter den Root-Apps gibt, dann ist das definitiv „ROM Toolbox Lite“. Wer noch mehr Funktionen 
nutzen möchte, kann auch bedenkenlos zur kostenpflichtigen Pro-Version greifen.

Werkzeuge von ROM Toolbox Lite 
nutzen um das System zu optimieren
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Hinter diesem Spiel 
versteckt sich ein 
genialer Knobel-
spaß, bei dem es 

gilt, knifflige Physik-Rätsel unter 
Zuhilfenahme  verschiedener Ap-
parate zu lösen.

Amazing Alex
€ 0,81 |A 2.1+ | Englisch

Übersichtliche Ver-
waltung des in-
ternen Speicher-
platzes sowie von 

Onlinespeichern wie Dropbox, 
Google Drive und Co.

SanDisk Memory 
Zone

kostenlos |A 2.2+ | Deutsch

Der neueste Able-
ger des Rennspiels 
von Gameloft über-
zeugt mit detail-

reicher Grafik, gelungener Steu-
erung und jeder Menge heißer 
Boliden. 

Asphalt 7
 € 0,79 |A 2.2+ | Deutsch

Leistungsfähiges 
Tool, das den Akku-
verbrauch optimiert. 
Verlängert die Ak-

kulaufzeit, indem es die starken 
Stromverbraucher, wie WLAN 
oder 3G intelligent verwaltet.

Juicedefender
kostenlos |variiert | Deutsch

Max Payne gehört 
zu den Meilenstei-
nen der Videospiel-
geschichte. Das 

Kultspiel rund um Max Paynes 
Rachefeldzug gibt es nun auch 
für Android.

Zombie Smash
€ 1,14 |A variiert | Englisch

Simples, aber 
praktisches Tool, 
das ein einfaches 
Verschieben von 

Applikationen vom Telefon-
speicher auf die microSD-Karte 
ermöglicht und umgekehrt.

App2SD
kostenlos |A 2.2+ | Deutsch

Sinn dieses Jump 
& Run-Spieles ist 
es, möglichst weit 
zu kommen, bevor 

man am Ende der Weisheit ange-
langt ist. Mit gesammelten Mün-
zen kann man Items kaufen.

Temple Run
kostenlos |A 2.1+ | Englisch

Immer das richtige 
Werkzeug zur Hand 
hat man mit Smart 
Tools. Die App liefert 

verschiedene, hilfreiche Tools 
wie z.B. ein Lineal, eine Taschen-
lampe oder einen Kompass. 

Smart Tools
€ 1,85 |A 2.1+ | Englisch

Max Payne gehört 
zu den Meilenstei-
nen der Videospiel-
geschichte. Das 

Kultspiel rund um Max Paynes 
Rachefeldzug gibt es nun auch 
für Android.

Max Payne Mobile
€ 2,86|A 2.1+ | Deutsch

Verwandelt Ihr 
Handy in einen mo-
bilen Scanner. Texte 
und Bilder lassen 

sich via Kamera digitalisieren. 
Kann Bilder auch zuschneiden, 
optimieren und als PDF speichern.

CamScanner
kostenlos |A 2.0+ | Englisch

SPIELE

NEU

TOOLS

Auf die Bewertungen im Play Store ist leider 
kein hundertprozentiger Verlass. Deshalb hat 
unsere Redaktion in 15 Kategorien jeweils die 

Apps gekürt, die uns am besten gefallen haben.



Neu im Play Store und in 
unserer Wertung gleich 
ganz oben: Amazing Alex 

überzeugt durch witziges Spielprin-
zip, gelungene Grafik und knifflige 
Rätsel. Nicht verwunderlich also, 
dass das Game der Angry Birds-
Macher in aller Munde ist und schon 
mehrere Millionen Mal herunterge-
laden wurde. 
Hier wird Rätselspaß auf hohem 
Niveau geboten. Eine uneinge-
schränkte Empfeh-
lung unsererseits!

Amazing Alex
€ 0,81 |Android 2.1+ | Englisch



Pulse News hat ein 
wenig den Anschluss 
verloren, andere News 

Reader haben die App in puncto 
Benutzerfreundlichkeit und op-
tische Gestaltung schlichtweg 
überholt. Aus diesem Grund ist 
Pulse unser Absteiger des Monats, 
was aber nicht heißt, dass die App 
nicht wieder aufholen könnte. 
Die App ist nach wie vor noch 
gut, die Konkurrenz ist im Mo-
ment aber einen 
Schritt voraus.

Pulse News
kostenlos |Android 2.1+ | Englisch

Der Aufsteiger Der Absteiger

1 1

22

3 3

4 4

5 5

NEU

=

NEU

=
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Eine der populärsten 
Launcher Anwen-
dungen mit anspre-
chenden Themes, 

ausgefallenen Übergangseffek-
ten, schnellem Bildlauf, und in 
der Größe änderbaren Widgets.

Go Launcher EX
kostenlos |A 2.0+ | Deutsch

Kamera Zoom FX 
beeindruckt mit 
vielen Features, 
wie Effekten und 

Filtern. Sogar ein Bildstabilisator 
ist integriert - die kompletteste 
Foto-App im Play Store.

Camera Zoom FX
€ 1,99 | A 1.5+ | Deutsch

Enthält einen ma-
nuell einstellbaren 
Equalizer inklusive 
Presets sowie se-

paratem Bass und Höhenreg-
ler und unterstützt die Formate 
MP3, MP4, M4A, FLAC oder TTA.

Power Amp
kostenlos |A 2.1+ | Englisch

Dieser Videoplayer 
kann mit beinahe 
allen Videoformaten 
etwas anfangen. 

Dabei nutzt er sogar alle vorhan-
denen Prozessorkerne, was der 
Abspielqualität zugutekommt.

MX Player
kostenlos |A 2.1+ | Englisch

Mit Seesmic ver-
walten Sie die 
Meldungen ver-
schiedener sozialer 

Netzwerke übersichtlich in einer 
einzigen Anwendung. So sind Sie 
immer auf dem aktuellsten Stand.

Seesmic
kostenlos |A 1.5+ | Englisch

Erweitert Ihre Wid-
getlist um viele 
weitere stylische 
Widgets. Bietet un-

terschiedliche Widget-Typen und 
Styles, wie z.B. Wetteranzeige, 
neue Uhr und Akkuladestand. 

Beautiful Widgets
kostenlos |A 2.0.1+ | Deutsch

Mit dieser beliebten 
App lassen sich 
Fotos mit Hilfe 
zahlreicher Effekte 

künstlerisch verfremden und 
über alle bekannten sozialen 
Netzwerke mit Freunden teilen. 

Instagram
kostenlos | A 2.2+ | Deutsch

Mit Spotify hat man 
Zugang zu Millio-
nen Titeln bekann-
ter Künstler und 

Bands - einfach die Applikation 
starten und die Songs online 
streamen. 

Spotify
kostenlos |A 2.1+ | Deutsch

Mit „TVGo Live TV“ 
empfangen Sie 
über 200 interna-
tionale TV-Kanäle 

auf Ihrem Smartphone. Die App 
streamt diese nicht nur über 
WLAN, sondern auch über 3G.

TVGo Live TV
kostenlos |A 2.3 | Englisch

Soziales Netzwerk, 
bei dem es darum 
geht, seinen Stand-
ort mitzuteilen.  

Dank Gaming-Elemente eine 
sehr motivierende Mischung aus 
Spiel und Netzwerk.

Foursquare
kostenlos |A 1.6+ | Englisch

Der im Moment 
beste alternative 
Launcher für An-
droid 4.0-Smart-

phones bietet unzählige Anpas-
sungsmöglichkeiten in Sachen 
Optik und Bedienung.

NOVA Launcher
kostenlos |A 4.0+ | Deutsch

Diese App ermög-
licht das einfache 
Erstellen von 
schönen Collagen. 

Photo Grid bietet dazu viele 
Collagen-Arten und zahlreiche 
Features.

Photo Grid
kostenlos |A 1.6+ | Deutsch

Ob Musik, Sport, 
Nachrichten oder 
aktuelle Ereignisse, 
diese App bietet 

über 50.000 Radiostationen und 
1,2 Millionen Sendungen. Da ist 
für jeden was dabei!

TuneIn Radio
kostenlos |A 1.6+ | Deutsch

Scalado vereinfacht 
das Verwalten und 
Speichern der Lieb-
lings-Fotos in Ord-

nern und bietet außerdem einige 
zusätzliche Features. So behält 
man den Überblick!

Scalado Album
€ 1,49 |A 2.2 | Englisch

Einfache Bedienung 
steht bei Google+ 
an erster Stelle. Die 
Frontpage ermög-

licht den Zugriff auf die 4 Haupt-
funktionen des Netzwerks: Cir-
cles, Stream, Huddle und Fotos.

Google+
kostenlos |A 2.1+ | Englisch

Bringt die grund-
legenden Smart-
phone-Ein-
stellungen mit 

optisch individuell anpass-
baren Schaltflächen auf den 
Homescreen.

Switch Pro Widget
€ 0,70 | A 2.1+ | Englisch

Der kleine App-
Bruder von 
Photoshop. Da-
mit lassen sich 

Fotos rudimentär bearbeiten, 
mit Effekten versehen und mit 
Freunden teilen.

Adobe Photoshop 
Touch

€ 7,99 |A 3.1+ | Englisch

Egal wo Sie gerade 
einen unbekannten 
Song hören, Sie 
müssen nur diese 

App starten, das Handy in die 
Nähe der Musikquelle halten und 
schon erkennt die App den Song.

Shazam
kostenlos |variiert | Deutsch

Mit dieser App ka-
talogisieren Sie 
Ihre persönliche 
Filmsammlung. 

Dabei stehen Daten und Trai-
ler zu über 500.000 Filmen zur 
Verfügung, 

My Movies Pro
€ 4,99 | A 2.1+ | Deutsch

Gehört zu den Klassi-
kern der Kommunika-
tionsdienste. Und wie 
es mit Klassikern nun 

mal so ist: Sie haben sich zwar 
gut bewährt, wirken aber manch-
mal etwas angestaubt.

Skype
kostenlos | A 2.1+ | Deutsch

Wenn’s ums Indi-
vidualisieren geht, 
dann sind Klingel-
töne und Hinter-

gründe das Mittel der Wahl. Mit 
dieser App hat man Zugriff auf 
die Werke des Zedge Netzwerkes.

Zedge Ringtones
kostenlos |A 2.0+ | Englisch

Den Fokus bei ge-
schossenen Fotos 
im Nachhinein noch 
verändern kann man 

mit dieser App - das schafft tolle 
Effekte und macht Fotos zu ech-
ten Kunstwerken.

After Focus
kostenlos |A 2.0+ | Englisch

Mit dieser App lässt 
sich das Handy als 
Aufnahmegerät ver-
wenden. Aufgenom-

men werden in der Lite-Version 
max. 10 min mit max. 128 Kbit.

Hi-Q MP3
Recorder
kostenlos |A 1.6+ | Englisch Diese Anwen-

dung erlaubt Ihnen 
den Fernzugriff 
auf Ihren PC. Aber 

auch das Überwachen der Com-
puternutzung Ihrer Kinder ist 
möglich.

Video Catcher
€ 1,49 | A 2.2 | Englisch

Asiatisches Whats-
App-Pendant, bei 
dem man zusätz-
lich zu den Medien-

inhalten des Smartphones auch 
selbst erstellte Zeichnungen 
versenden kann. 

Cubie Messenger
kostenlos | A 2.2+ | Englisch

PERSONALISIERUNG GRAFIK & FOTO MUSIK & AUDIO

=

= =

=

=

= = =

= =

=
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MEDIEN & VIDEO SOZIALE NETZE
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Die auf Android-
Smartphones vor-
installierte App 
bietet neben einer 

Weltkarte auch noch ein prak-
tisches Navigationsfeature mit 
vielen nützlichen Extras.

Google Maps
kostenlos | variiert | Deutsch

Stellt Ihnen Ihre ei-
gene Zeitung zu-
sammen und zwar 
mit den Feeds oder 

Blog-Einträgen Ihrer Nachrich-
tenseiten und das sogar in an-
sprechendem Design.

Google Currents
kostenlos |A 2.2+ | Englisch

Die App hilft das 
Training zu planen 
und durchzuführen. 
Einfach die Sportart 

auswählen und die App misst al-
les, was es zu messen gibt, auch 
die verbrauchte Energie. 

Runtastic
kostenlos |variiert | Englisch

Hier loggt man nicht 
exakt die zu sich ge-
nommenen Kalorien 
ein, sondern erfasst 

die Größe der Mahlzeit grob an-
hand eines Tortendiagramms.

Noom - Die Ab-
nehm App

kostenlos |A 2.0+ | Deutsch

Durch die Eingabe 
Ihres Zielortes er-
scheint auf Ihrem Dis-
play eine dreidimen-

sionale Straßenkarte, welche Sie 
jederzeit durch eine andere Art 
der Ansicht ersetzen können.

Navigon Europe
€ 59,95 |A 1.6+ | Deutsch

News Republic 
bringt Ihnen Nach-
richten und Mul-
timediainhalte zu 

ausgewählten Themen optisch 
ansprechend auf das Smart-
phone oder Tablet. 

News Republic
kostenlos |A 1.5+ | Deutsch

Mit der offiziellen 
Eurosport- App ste-
hen Ihnen immer 
und überall die ak-

tuellsten Sport-Nachrichten zur 
Verfügung. Neben Live-Ticker gibt 
es auch einen „Tor-Alarm“.

Eurosport.com
kostenlos |A  2.2+ | Deutsch

Mit der dieser App 
bleiben Frauen stets 
über den Menstrua-
tiosstatus informiert 

und können diesen dokumentie-
ren - praktisches Tool für Periode 
und Fruchtbarkeit.

OvuView
kostenlos |A 1.5+ | Englisch

Diese App widmet 
sich den öffentli-
chen Verkehrsmit-
teln. Sie kennt die 

Liniennetze vieler Städte und 
Gebiete unter anderem in DACH.

Öffi - ÖPNV
Auskunft

kostenlos |A 1.6+ | Deutsch
Mit Instapaper 
kann man Online-
Artikel von Zei-
tungen oder Ma-

gazinen bequem speichern und 
diese zu einem späteren Zeit-
punkt offline lesen. 

Instapaper
€ 2,41 |A 2.2+ | Englisch

Die App bietet das 
volle Programm 
zum Muskelaufbau: 
Unzählige animierte 

Übungen für den gesamten Kör-
per, Statistiken und hilfreiche 
Trainingstipps. 

JEFIT Pro
€ 4,01 |A 1.5+ | Englisch

Der Kalorienzäh-
ler hilft Ihnen dabei, 
ein Ernährungsta-
gebuch anzulegen. 

Das ist sinnvoll beim Diäthalten 
– oder allgemein, wenn man auf 
seine Ernährung achten möchte.

Kalorienzähler
kostenlos |A 1.6+ | Deutsch

Kayak, die führende 
Reisesuchmaschine, 
bietet zahlreiche 
Filteroptionen zum 

noch schnelleren Finden und 
Buchen von Flügen, Hotelzim-
mern und Mietwagen.

KAYAK
kostenlos |A 2.0 | Englisch

Die Wetter. com-
App zeigt das Wet-
ter aus aller Welt 
und orientiert sich 

dabei wahlweise am aktuellen 
Standort oder an einer Postleit-
zahl bzw. einem festgelegten Ort. 

Wetter.com
kostenlos |A 1.6+ | Deutsch

Der Workout Trainer 
hilft Ihnen, auch zu-
hause aktiv zu blei-
ben. Dazu steht eine 

Vielzahl an Übungen bereit, die 
man zu individuellen Trainings-
plänen zusammenstellen kann.

Workout Trainer
kostenlos |A 1.6 | Englisch

Der Nichtraucher 
Coach begleitet Sie 
durch die Höhen und 
Tiefen des Nikotin-

entzugs. Der Erfolg kann täglich 
mitprotokolliert werden. 

Der Nichtraucher 
Coach

kostenlos |A 2.2+ | Deutsch

Mit dieser App 
bekommen Sie 
aktuelle Infos zu 
Staus, Baustellen, 

Unfällen und sogar Blitzern via 
Push-Nachricht auf Ihr Smart-
phone. 

VerkehrsApp
kostenlos |A 2.1+ | Deutsch

Zeitungskiosk für 
Ihr Handy, der es 
ermöglicht, aktuelle 
Printausgaben in 

digitaler Form herunterzuladen 
und auf dem Gerät zu lesen – 
auch das Magazin „Android App“.

Zinio Reader
kostenlos |A 1.6+ | Englisch

Als nützlich erweist 
sich diese App beim 
Wandern, beim Ski-
fahren und bei Geo-

Caching. Die Geländekarten lädt 
das Programm aus dem Internet.

BackCountry
Navigator

€ 7,99 |A 1.5 | Englisch

Holen Sie sich mit 
dieser mobilen An-
wendung das Wis-
sen von über 200 

bewährten und geprüften Haus-
mitteln auf Ihr Smartphone. 

BKK VBU Haus-
mittel App

kostenlos |A 2.1+ | Deutsch

NAVIGATION NACHRICHTEN SPORT & FITNESS GESUNDHEIT 
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Mit Babbel holen 
Sie sich einen ko-
stenlosen Grund- 
und Aufbauwort-

schatz für unterwegs und zu 
Hause auf Ihr Android Gerät.

Englisch Lernen 
mit babbel.com

kostenlos |A 2.1 | Deutsch

Mit dieser mobilen 
Anwendung öff-
nen Sie Microsoft 
Word-, Excel- und 

PowerPoint-Dateien auf Ihrem 
Android Smartphone oder Tablet.

Documents
To Go 3

kostenlos |variiert | Deutsch Mit dieser App ent-
deckt man die be-
sten Schnäppchen 
und spart beim all-

täglichen Einkauf wertvolles Geld. 
Kommentare und Bewertungen, 
helfen bei Kaufentscheidungen.

Barcoo
kostenlos |A 1.5+ | Deutsch

Mit dieser App kön-
nen Sie die Wis-
sensdatenbank Wi-
kipedia unterwegs 

nutzen. Die Bedienung erfolgt per 
Suchfeld und orientiert sich an 
der bekannten Desktop-Variante.

Wikipedia Mobile
kostenlos |A 2.2+ | Deutsch

Damit behalten Sie 
ankommende und 
ausgehende Liefe-
rungen immer im 

Auge. Mit der Maps-Integration 
finden Sie schnell heraus, wo 
sich Ihr Paket befindet.

Pakete
kostenlos |A 1.6 | Englisch

Mit mobile.de 
finden Sie Ihren 
Traumwagen im 
Handumdrehen. 

Die App bietet über eine Million 
Fahrzeuge, die nur auf einen 
neuen Besitzer warten. 

mobile.de
kostenlos |A 2.1+ | Deutsch

Die perfekte App für 
Schüler und Stu-
denten. Einfach die 
Formel per Hand 

aufschreiben und die App errech-
net das Ergebnis.

My Script Calcu-
lator

kostenlos |A 2.2+ | Deutsch
Schießen Sie ein-
fach ein Foto von 
einer Visitenkarte 
und CamCard über-

nimmt für Sie alle erkannten und 
relevanten Informationen in das 
Adressbuch Ihres Smartphones. 

CamCard
€ 2,36 |A 2.0+ | Englisch

Mit der App lassen 
sich nicht nur die zu 
kaufenden Artikel 
erfassen, sondern 

auch Artikel einscannen, wodurch 
diese automatisch in die Ein-
kaufsliste übernommen werden.

Out of Milk
kostenlos |A 1.5+ | Englisch

Diese App bringt 
täglich wissens-
werte Anekdoten 
zu verschiedensten 

Themen - so geht man wirklich 
schlauer schlafen.

Schlauer Schlafen 
gehen

kostenlos |A 2.1+ | Englisch

Kalender-Anwen-
dung für Ihre Goo-
gle-Kalender mit 
Scroll- und Zoom-

funktion, inkl. Monats-, Tages-, 
Listen- und Terminansicht. 

Business
Calendar

€ 4,75 |A 2.0.1 | Englisch

Dieses Kochbuch 
bietet mehr als 8.800 
Rezepte für unter-
wegs. Und das Beste 

daran, sämtliche Rezepte sind 
komplett in Deutsch!

Koch Droid Re-
zepte

kostenlos |A 1.6 | Deutsch

Während eine ty-
pische Suchanfrage 
bei Suchmaschinen 
meist viele weiter-

führenden Links zu Tage bringt, 
wird in Wolfram Alpha mit tat-
sächlichen Fragen gearbeitet.

Wolfram Alpha
kostenlos |A 2.1+ | Englisch

Gelungene und vor 
allem kostenlose 
Office-Suite, die ne-
ben Dokumenten- 

und Tabellenerstellung auch 
noch die Anfertigung von Prä-
sentationen ermöglicht. 

Kingsoft Office
kostenlos |A 2.0.1 | Englisch

Mit dieser App 
gerät kein kulina-
rischer Genuss je 
wieder in Verges-

senheit. Mit Evernote Food wer-
den von Mahlzeiten Fotos und 
Infos festgehalten.

Evernote Food
kostenlos |A 1.6 | Deutsch

BILDUNG BÜRO & FINANZEN SHOPPING

www.androidmag.de
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Dieses Live Wallpa-
per entführt Sie in 
neue Dimensionen 
und wunderschöne 

Galaxien. Ist man erst einmal 
„infiziert“, kommt man aus dem 
Staunen nicht mehr heraus.

Galaxy Pack
€ 1,49 |A 2.1+ | Englisch

Zahlreiche anspre-
chende Hintergründe 
in hochauflösender 
Qualität bekommen 

Sie mit dieser App. Das Angebot 
an Wallpapers wird beinahe täg-
lich erweitert.

Hintergrund HD
kostenlos |A 2.1+ | Englisch

Mit dieser Anwen-
dung holen Sie sich 
den Natur-Look des 
neuen Geräts aus der 

Galaxy-Reihe von Samsung auf Ihr 
Smartphone.

Galaxy SIII 
Wallpaper
kostenlos |A 1.6+ | Englisch

Vögel, Regenbo-
gen, sanft gleitende 
Wolken und die glit-
zernde Sonne die sich 

langsam an die Oberfläche kämpft, 
ein romantischer Hintergrund.

Sun Rise Free
Live Wallpaper

kostenlos |A 2.2+ | Englisch

Mit dieser Anwen-
dung holen Sie sich 
ein wunderschönes 
Aquarium mit inte-

ressanten Fischen und Pflanzen 
auf Ihr Smartphone. 

Aquarium Live 
Wallpaper

kostenlos |A 2.1 | Englisch

HINTERGRÜNDE
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