Die verrückte Musikspiel-App für Kinder
Geh auf Abenteuerreise und finde die besten Musiker der Welt für deine
Band! Ein Musikspiel mit 25 lustigen Tieren für Kinder ab 3 Jahren.

Geh auf Abenteuerreise

Walross Rose will in einer Band spielen. Hilf ihr, die coolsten tierischen Musiker zu finden! Durchquere mit ihr wilde
Dschungel, verwunschene Wälder und quirlige Städte. Achte auf jede Bewegung, denn die Musiker verstecken sich
überall.

Finde die lustigsten Musiker

Schau hinter Palmen, in U-Booten, Wolkenkratzern oder zauberhaften Schlössern. Hast Du schon den trötenden Hasen
entdeckt? Die fidelnde Katze, den trällernden Hund oder den pupsenden Hamster? Zieh sie aus ihren Verstecken und
lass sie spielen!

Stelle deine Band zusammen

Wer sind deine Lieblingsmusiker? Stapel sie auf Roses Schultern zu einem wilden Haufen. Mit jedem weiteren Tier wird
das Getümmel immer verrückter. Ist die schräge Kapelle komplett, kann das glamouröse Konzert starten.

Rock die Bühne beim Konzert

Langsam oder fetzig, gemeinsam oder wildes Solo. Lass es beim Konzert richtig krachen! Lass kunterbuntes Konfetti
regnen und die Sterne tanzen! Oder stapel die Tiere einfach mal um und hör zu, wie es klingt, wenn nur ein Teil der
Combo spielt.

Beschreibung
In BandDings wird die Geschichte vom musikalischen Walross Rose erzählt, die eine Band gründen möchte. Die Kinder
helfen Rose auf der Suche nach Musikern auf der ganzen Welt. In immer neu generierten Landschaften verstecken sich
Tiere mit ganz eigenen musikalischen Fähigkeiten. Hat man eines gefunden, kann man es mit dem Finger aus seinem
Versteck ziehen und - während man es am Finger baumeln lässt - zuhören, wie es sein Instrument spielt.
Gefällt dem Kind, was es hört, kann der neue Musiker per Drag-and-drop auf den Schultern des Walross’ gestapelt
werden. Inspiriert vom Märchen der Bremer Stadtmusikanten lassen sich so weitere Musikerfreunde auf Rose
übereinander türmen. So entsteht ein skurriles und lustiges Bandgebilde, das von Mal zu Mal verrückter wird und immer
wieder einen ganz individuellen Sound hat. Die große Reise beginnt am Morgen und endet in der Nacht, wenn die Combo
mit fünf hinzugefügten Musikern komplett ist. Dann veranstaltet der wild
zusammengewürfelte Haufen sein großes Konzert.
Die Konzertsituation kann über verschiedene Tools
gesteuert werden. Es stehen z.B. Konfettikanonen,
Geschwindigkeitsregler und weitere Funktionen zur
Verfügung, die dem Kind die Möglichkeit geben, Optik und
Akustik zu verändern. Die Tiere lassen sich auch umstapeln
und damit einzeln oder in bestimmten Kombinationen
hören. Alle Musiker können darüber hinaus auch Solo
spielen.
Ausgehend von der gewählten Grundmelodie, die Rose
spielt und die sich zu Beginn einer Reise auswählen lässt, klingt
jede Aufführung anders und ist eine einzigartige Interpretation
des gemeinsamen Liedes. Insgesamt gibt es 25 Musiker. Dies ermöglicht unzählige
Kombinationen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Band am Ende einer Spielrunde
zweimal die gleiche Komposition spielt.
Die selbst zusammengestellte Band, wird abgespeichert und kann mit einem Klick auf die
Postkarten im Menü wieder aufgerufen werden.

Details
BandDings ermöglicht ein freies Spielen und das Experimentieren mit unterschiedlichen Musikern
und Sounds in immer neuen Varianten. Die eingesetzte Loop-Technik lässt die Band immer synchron
spielen. Unabhängig davon, wann die Musiker einsetzen. Spielerisch lernen die Kinder verschiedene
Klänge, Instrumente und Sounds kennen. Sie können wahrnehmen, wie sich ein Lied aus einzelnen
Klängen zusammensetzt und wie es sich durch Variation und Austausch von Musikern verändern
und neu gestalten lässt.
Die App weckt und stärkt die Neugier auf Musik, fördert das aktive Zuhören und die
musikalische Wahrnehmung, vermittelt spielerisch Klänge der verschiedenen Instrumente und
regt zum Experimentieren mit Klangfarben und Mehrstimmigkeit sowie zum Nachahmen und
Mitmusizieren an.

Gefördert wird:
- Aufmerksamkeit, Zuhören, Konzentration
- Wahrnehmung von Ein- und Mehrstimmigkeit
- Rhythmusgefühl
- Mitsingen und -musizieren
- Kombinationsfähigkeit
- Kreativität
- Freies Spiel
- Lässt Raum für weiterführende Geschichten

Highlights
- Drei Lieder zur Auswahl (angelehnt an bekannte Kinderund Volkslieder)
- 25 Musiker
- Über 190 einzelne Tracks
- Unendlich viele, immer neu generierte Landschaften
- Lustige Animationen und liebevoll handgemalte Illustrationen
- Keine In-App-Käufe oder Werbung von Dritten
- Keine Internetverbindung nötig

