
Theater — Du bist der Star in deinem eigenen Theaterstück
Eine exklusiv für iPad, iPhone und iPod illustrierte App für Kinder

Den Haag, Juni 2012 Inszeniere dein eigenes Theaterstück und spiele 
darin selber die Hauptrolle. In dieser App kannst du verschiedene 
Theater-Elemente zusammenstellen: die Szenerie, die Requisiten 
und die Schauspieler. Denke daran, den Schauspielern dein eigenes 
Gesicht zu geben oder das deiner Freunde, deines Haustieres, deiner 
Familienmitglieder, oder was immer dir Spass macht.
Erfinde eine eigene Geschichte unter Verwendung der vielen 
spannenden Requisiten. Zaubere einen Märchenwald mit Fabeltieren, 
einem edlen Ritter in glänzender Rüstung und mime eine betörende 
Nixe, treibe dein Unwesen als imposanten Muskelmann oder spiele 
den bösen Wolf  — die Möglichkeiten sind grenzenlos!

Die ‘Theater’-App ist für Kinder von zwei bis sechs Jahren entwickelt 
worden. Sie bietet unzählige Spielvarianten, welche die Fantasie 
des Kindes anregen und seinen Sinn für Humor fördern. Die leichte 
Anwendung macht diese vielfältige App nicht nur kinderfreundlich, 
sondern stellt auch herausfordernde Aufgaben. Keine Regeln, kein 
Ende, kein Drehbuch schränken die Fantasie des Kindes ein — einfach 
spielen und den Ideen freien Lauf  lassen.

‘Theater’ wurde vom niederländischen Designer und Vater zweier 
Kinder, Xander Wiersma, gestaltet. Die App ist speziell gezeichnet für 
iPad, iPod touch und iPhone und ist ab Juni 2012 im App Store für 
€ 2,99 erhältlich. Verfügbar ist auch eine gratis Lite-Version, in der 
man im Märchenwald mit Hexenhaus in die Rolle des bösen Wolfes 
oder Rotkäppchens schlüpfen kann.

Über Appracadabra
Appracadabra ist ein Verlag für Kinder-Apps, der sich spezialisiert 
auf  qualitativ hochstehende, ehrliche Apps mit authentischer 
Ausstrahlung. Der holländische Verlag wurde 2011 von Marlis 
Zimmermann, Xander Wiersma, Jochem Paarlberg und Diana van 
Ewijk gegründet. In Zusammenarbeit mit ihrem internationalen 
Netzwerk von Illustratoren und Programmierern veröffentlicht 
Appracadabra erstklassige Kinder-Apps für iPad, iPhone und 
iPod touch, die meisten in mehr als 14 verschiedenen Sprachen. 
Appracadabra lancierte im September 2011 die erste App für 
Kinder: ‘Zähle die Tiere!’ Alle Apps von Appracadabra erfüllen die 
Anforderungen der ‘Kind Kids App Rules’ (www.kindkidsapprules.
com).

‘Theater’ enthält keine internen Verkaufsangebote, 
Benachrichtigungen, Werbeeinblendungen, keine Integration sozialer 
Netzwerke wie Facebook und Twitter und auch keine verborgenen 
Data-Analysen oder externe Links.

Kontakt für die Medien:
Für weitere Informationen, Interviewanfragen, Hi-Res Bildern oder dem Wunsch, die App gratis zu testen,  
nehmen Sie bitte Kontakt auf  mit Diana van Ewijk: diana@appracadabra.com, tel.: +31 6 4849 0837.
Website & blog: www.appracadabra.com, Facebook: www.facebook.com/appracadabra, Twitter: @appracadabra
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