
Heute mit:

In der App „Draw Your Game“ kann man mithilfe von farbigen Linien ein eigenes Jump’n’Run-Spiel 
erschaffen. Die Linien werden zunächst auf ein Blatt  Papier  gezeichnet  und  dann innerhalb  der 
App  eingescannt.  Nun kann ein vom Spiel erzeugtes Männchen durch diese Welt gesteuert und 
Aufgaben    erfüllt    werden.    Die    Farben    der    Linien    erfüllen    dabei unterschiedliche Funktio-
nen. Ein großer Spaß für Groß und Klein!

https://www.draw-your-game.com/
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EINFÜHRUNGSVIDEO

KURZBESCHREIBUNG

                                            
Screenshot: https://www.draw-your-game.com/

Kostenfreie und bezahlbare Varianten 
erhältlich (1,19€ -4,79€). Beinhaltet 
Werbung und In-App-Käufe.

PREIS ALTERSANGABEN

Vom Hersteller empfohlen ab 4 
Jahren



Schwarz für feststehenden Böden/Oberfläche
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Blau für bewegliche Objekte, die die Figur herumschieben kann
Grün für Elemente, von denen die Figur hüpfen wird

Rot für Objekte, die die Figur oder die blauen Objekte zerstören werden

Im  „Erschaffen“-Modus   hat   man   in   
der   kostenfreien Version   die Mög-
lichkeit, zwei Welten abzuspeichern. 
In jeder dieser Welten können unend-
lich viele Seiten erstellt werden, 
welche die Figur hintereinander 
durchlaufen   muss. Die   Welten   
können   ggf.   geändert   und   ge-
löscht werden,  so  dass  man  immer  
wieder  neue Welten  erschaffen  kann.

GRUNDFUNKTIONEN

SPIELAUFBAU

Für das Malen der Landschaft können vier Farben verwendet werden:

                                            
Screenshot: Draw Your Game

- In der„Hilfefunktion“ innerhalb der 
App gibt es eine kindgerechte 
Anleitung des Spiels

- Es gibt auch die Möglichkeit, die 
Seiten komplett innerhalb der 
App zu malen (mit dem Finger)- Das Spiel speichert sich 

   automatisch ab- Auf der Startseite der App kann 
über „Einstellungen“ der Name des 
Spielers geändert werden

Tipps

- Im Spiele-Modus kann man sich 
(kostenfrei) Punkte erspielen, mit 
denen neue Funktionen freige-
schaltet werden

- Das offizielle Tutorial findet ihr
   hier: 

Das Ziel des Spiels ist entweder die 
„Flucht“, d.h. die Figur muss einen 
Weg durch die Weltfinden oder „Blaue 
Elemente zerstören“, d.h. die Figur 
muss die blauen Objekte in die roten 
stoßen, um diesezu zerstören

ZIEL

https://www.youtube.com/watch?v=kNY5aWl-FkE
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FUNKTIONEN

Erhältlich bei:

EIN PROJEKT DES: GEFÖRDERT VON:

FÄHIGKEITEN

Kreativität–logisches Denken –Medienkompetenz

Die gemalten Seiten können auch nachträglich in der App noch verändert werden. Im 
Editier-Modus können neue Linien hinzugemalt und der Hintergrund angepasst werden. Im 
„Zusatz-Modus“ (Klick auf ein farbiges Element) kann man Elemente im Spiel bewegen lassen, 
was dem Spiel ganz neue Möglichkeiten eröffnet.

                                            
Screenshot: Draw Your Game

HINWEIS

Leider wird man auch bei diesem Spiel durch Werbung undKaufangebote dazu gedrängt, neue 
Funktionen hinzu zu buchen.Besonders zu Beginn sollte eine Betreuungsperson das Spiel 
begleiten!


