die biene maja: blumenparty
– die app für alle fans der kleinen biene
mixtvision Digital präsentiert „Die Biene Maja: Blumenparty“, die Lern-App mit Spaßfaktor in 3D.

Die erste Lernspaß-App mit der Biene Maja und ihren Freunden ist da! Für alle
großen und kleinen Fans der frechen Biene.
Passend zur Biene Maja TV-Serie, die seit über 35 Jahren im Deutschen Fernsehen läuft und seit 2012 neu aufgelegt in CGI/3D mit großem Erfolg weltweit
ausgestrahlt wird, bietet die neue App Lernspaß für Groß und Klein.
Die Biene Maja lädt zu ihrer Geburtstagsparty ein. Hilf ihr dabei, das Fest vorzubereiten. Dekoration, Essen, Gratulanten – alles, was eine gelungene Feier
braucht, kann in sechs Minigames erspielt werden. Majas Freunde und viele
Gegenstände reagieren mit liebevollen Animationen auf die Aktionen des
Kindes und sorgen für andauernden Spielspaß. Als Belohnung für erfolgreich
gespielte Aufgaben werden viele neue Elemente frei geschaltet und die
Entdeckungsreise kann weitergehen!
Die Minigames vermitteln spielerisch lehrreiche Themen: Zahlen, Farben,
Musik, Geschicklichkeit und Gedächtnis werden so ganz nebenbei trainiert
und vertieft.
Erhältlich für iOS im App Store,
für Android bei Google Play und Amazon
– in 10 Sprachen
Alter: 3 – 6 Jahre
€ (D) 2,99 (UVP)
www.games.maya.tv

Die App knüpft optisch und inhaltlich direkt an die Neuauflage der beliebten
TV-Serie in CGI/3D an: Bekannte Schauplätze und Figuren und die Original-Sprecherin der Biene Maja aus der TV-Serie helfen den Kindern auf die
Sprünge, wenn sie einmal bei einem Spiel nicht weiterwissen. So finden sich
auch die kleinsten Spieler leicht in der Welt der Biene Maja zurecht.
Pressestimmen:

Auszeichnungen
„Genau so stellt man sich eine Kinderapp vor.“ – touchportal.de
Zertifiziert vom EAS - Educational Appstore
als pädagogisch wertvolle App

„Die schönste Biene Maja App bisher.“ – bestekinderapps.de
„Eine wirklich ansprechende 3D-Spiele-App.“ – iphonekinderapps.de
„Diese App verspricht Langlebigkeit und viel Spaß.“ – MyToys

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

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