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EDITORIAL
Android hat im deutschsprachigen Raum inzwischen etwa zwei Drittel Marktanteil. Das ist phänomenal angesichts der Tatsache, dass es dieses Betriebssystem erst seit Oktober 2008 gibt. Inzwischen tummeln sich auch an die
650.000 Apps im Play Store von Google und täglich werden es um ca. 1.000
Applikationen mehr.
Es ist sicherlich nicht einfach in diesem Software-Dschungel den Überblick
zu bewahren und die schwarzen Schafe zu erkennen bzw. die echten Software-Perlen zu finden.
Doch keine Sorge: Mit der vorliegenden zweiten Ausgabe des erfolgreichen
App-Guides nehmen wir Ihnen diese Aufgabe ab. Wir haben die beliebtesten
Apps jeder Kategorie herausgepickt und ausführlich getestet. Wir haben gewissermaßen überprüft, ob sich die Beliebtheit in der Qualität der Software niederschlägt. Herausgekommen ist ein App-Verzeichnis, das die besten Apps jeder
Kategorie ausführlich beschreibt. Selbstverständlich sind einige der in Ausgabe 1
unseres Apps Spezial-Magazins vorgestellten Apps erneut enthalten, die sogenannten Klassiker eben. Darüber hinaus gibt es aber zahlreiche neue Apps. Alles in allem liegt Ihnen ein Nachschlagewerk vor, das Ihnen bei der Suche nach
der sogenannten Nadel im Heuhaufen hilfreich zur Seite stehen wird.
Viel Spaß beim Nachschlagen und Lesen wünscht
Harald Gutzelnig
(Herausgeber)

BESUCHEN SIE UNS
GPLUS.TO/ANDROIDMAG

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

FB.COM/ANDROIDMAGAZIN

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

WWW.ANDROIDMAG.DE

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

TWITTER.COM/ANDROIDMAG_DE
Besuchen Sie uns auf Twitter und
bleiben Sie immer am aktuellen
Stand.

YOUTUBE.COM/USER/ANDROIDMAG
Besuchen Sie unseren YoutubeChanel und sehen Sie sich aktuelle
Video-Apptests an.

VIDEO
TUTORIALS

Der 80 minütige Android-Basiswissen Videokurs vermittelt den allgemeinen Umgang mit einem Android-Smartphone speziell für Einsteiger ist dieser Kurs ein
absolutes Muss.

MUST HAVE
SOFTWARE

Die nachfolgenden Tools sollte jeder Android-User auf seinem PC haben. Gerade
mit den Skin-Packs strahlt dieser dann im
Android-Look.
streamWriter

SpiderOak

mp3DirectCut

MeloDroid

ICQ

MetroTwit

Android Man Screensaver
Android 4.0 Skinpack
Freemake Video Converter
Video Downloader
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lich auch über
Apps können natür artphone oder
den PC auf dem Smrden. Wie das
Tablet installiert we wir Ihnen auf
funktioniert, zeigen
Seite 10.

Google Play Store
Über 650.000 Apps tummeln sich
mittlerweile im Play Store, und jeden Tag werden es mehr – durchschnittlich um rund 1.000 Anwendungen. Will
man eine Applikation downloaden, kann man
diese aus acht Spiele- und 26 Appkategorien
auswählen, von Actionspielen bis Denksport,
von Bücher & Nachschlagewerke bis zu Widgets – der Play Store beeindruckt mit einer
schier unglaublichen Bandbreite an mobilen
Anwendungen. Weiß man ungefähr, was man
will, kann man auch die integrierte Suchfunktion verwenden.
Neben den Apps ist auch noch ein Verkauf
von eBooks, Musik und sogar Hardware geplant, in Deutschland ist das Angebot – zumindest bei Redaktionsschluss – anders als
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beispielsweise in den USA noch stark begrenzt.

Synchronisation und
Stornierungen
Praktisch am Play Store ist vor allem die Synchronisation aller Geräte, die mit demselben
Account verknüpft sind. Kaufen Sie zum Beispiel am PC ein Spiel, können Sie dieses auf all
Ihren Geräten installieren. Auch wenn Sie ein
gekauftes Spiel von einem Gerät deinstallieren, ist es weiterhin kostenfrei im Store verfügbar, außer Sie fordern den bezahlten Betrag
innerhalb von 15 Minuten nach dem Download
zurück. In Absprache mit dem Enwickler einer
App ist auch eine Stornierung nach einem längeren Zeitraum möglich, etwa, wenn die App

nach einem Update nicht mehr auf dem mobilen Gerät läuft.
Der Play Store ist zwar an sich eine coole Sache, Vorsicht ist aber dennoch geboten: Google reguliert den angebotenen Content kaum,
das heißt, unter vielen guten und sehr guten
Apps sind auch immer wieder schwarze Schafe
vorzufinden - also Malware und mit Viren verseuchte Anwendungen. Auskunft über die Qualität geben zudem auch noch die Bewertungen
und die Kommentare von anderen Nutzern damit ist es relativ leicht, schadhafte Apps von
seinem Gerät fernzuhalten.
Das Installieren von Apps ist nicht schwierig, wir zeigen Ihnen auf den nächsten Seiten,
wie der Play Store und seine Features funktionieren.
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APPS INSTALLIEREN

Play Store Menü

SO INSTALLIEREN SIE APPS
ÜBER DEN PLAY STORE
01 Play Store
öffnen

Öffnen Sie als ersten
Schritt den Play Store
und suchen Sie die gewünschte App. Das geht
entweder über das Suchfeld oder durch manuelles Durchstöbern des
Angebotes.

02 App wählen
Wenn Ihnen eine App
gefällt, öffnen Sie das
App-Menü mit einem
Touch auf den Eintrag.
Hier finden Sie detaillierte Infos über Entwickler, Preis, Version
und außerdem die Nutzerbewertungen.

Wenn Sie wissen, was Sie suchen, können
Sie auch die integrierte Suchfunktion
nützen.

Die Reiter oben
Mit den Reitermenüs im oberen Bereich des Stores können
Sie zwischen verschiedenen
App-Einteilungen hin- und herwechseln. Hier finden Sie beispielsweise die zahlreichen
Kategorien, Trends, neue Apps
oder die kostenlosen bzw. kostenpflichtigen Top-Apps.

03 Berechtigungen
An dieser Stelle ein Hinweis auf die Berechtigungen: Achten Sie immer
darauf, welche Forderungen eine App stellt,
bei bösartiger Software
können die Berechtigungen großen Schaden anrichten.

04 Installieren
Mit einem Touch auf
„Akzeptieren“ wird die
App dann heruntergeladen und installiert.
Das passiert vollkommen automatisch, Sie
brauchen keine weiteren Schritte mehr zu
tätigen.

Mit einem Touch auf
die Menü-Taste Ihres
Gerätes öffnen Sie das
Play Store-Menü. Hier
können Sie Ihre Konten
und bereits heruntergeladene Apps verwalten sowie Einstellungen
vornehmen. Außerdem
finden sie dort auch die
Play Store Hilfe.

Vorgestellte Apps
Empfehlungen der
Redaktion
Hier werden die aktuellen Empfehlungen
der Google-Redaktion vorgestellt. Reinschauen lohnt sich,
hier findet man tolle
Apps.

Berechtigungen und
Datenverbrauch
05 App öffnen und
verwenden
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Play Store-Menü

Nach erfolgter Installation erscheint ein Symbol
oben in der Benachrichtigungsleiste. Mit einem
Touch auf den Eintrag
öffnen Sie die App.
Außerdem wurde ein
Icon im Menü angelegt.

Wie schon in der Einleitung erwähnt, sollten Sie
bei der Installation von Apps ein wachsames
Auge auf die geforderten Berechtigungen haben. Doch keine Angst: Die von uns getesteten
Apps sind in puncto Viren und Malware unbedenklich. Wie Sie die einzelnen Berechtigungen einer Anwendung checken, zeigen wir
Ihnen im Workshop auf der linken Seite. Des

Ganz oben und etwas weiter
unten auf der Startseite finden
Sie einige vorgestellte Apps.
Diese sind meist aktuell oder
besonders bekannt und wechseln nach einigen Tagen wieder.

Weiteren empfiehlt es sich, immer Dateigröße
und Datenverbrauch der gewünschten App zu
kontrollieren. Achtung: Manchmal brauchen
Apps - meist bekannte Spiele mit aufwändiger
Grafik - noch zusätzliches Datenvolumen, dass
erst nach dem Download der Installationsdatei in der Applikation abgerufen wird. Das
ist allerdings immer separat angeführt, damit
man nicht versehentlich das Datenlimit überschreitet.

500 App-Tests lesen auf
www.androidmag.de
Unsere Webseite ist DAS
deutschsprachige Portal rund um
das Thema Android. Es erwarten
Sie tagesaktuelle News, TechnikTests, Tipps, Reportagen und
täglich neue App-Tests!
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1. KATEGORIE: APPS
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5
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Ein Highlight von androidmag.de sind über 500 fundierte App-Tests und Toplisten. Sie finden die zugehörige Übersichtsseite mit einem Klick auf den Reiter
„APPS“ in der Navigationsleiste.

2. TOP-LISTEN

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

3. „ALLE TOPLISTEN“ ÜBERSICHT

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

4. ALLE APP-TESTS VON A-Z
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Unsere Test-Datenbank lässt sich auch alphabetisch
sortieren, ideal wenn Sie ungefähr wissen, wie die
App heißt, nach der Sie suchen.

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

6. UNSERE TOP 10 APPS

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

7. DIE NEUESTEN APP-REVIEWS

Im unteren Bereich werden die neuesten App-Reviews in chronologischer Reihenfolge angezeigt.
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SO INSTALLIEREN SIE APPS
ÜBER DEN PC:
01 Play Store
öffnen
Öffnen Sie zuerst den
Play Store in Ihrem
Browser, indem Sie in die
Webadresse play.google.
com eintippen.

02 App suchen
Hier können Sie nun,
wie in der mobilen Version auch, durch das
Angebot navigieren.
Dazu verwenden Sie
die Kategorien-Übersicht oder das Suchfeld.

Apps installieren
Apps machen aus einem Smartphone erst
das, was sie sind: mobile Alleskönner. Mit Applikationen können Sie Ihr Gerät aufrüsten ob zum Fernsehgerät, zur Spielekonsole oder
zum Weltradio. Der Play Store ist fest im Betriebssystem verankert und bietet die einfachste Methode, Apps zu installieren.

Tücken und Hindernisse
Trotzdem gibt es gerade für Anfänger einige
Tücken und Hindernisse, die man beachten
sollte: Nicht nur schadhafte und mit Viren verseuchte Apps können ein Problem darstellen,
auch beispielsweise teure Apps, die dann doch
nicht den Vorstellungen entsprechen. Außerdem ist es durch das etwas verschachtelte
Einstellungsmenü von Android nicht ganz so
einfach, eine bereits installierte Applikation

Screenshots
Als Entscheidungshilfe für oder
gegen eine App können Sie sich
Screenshots der Anwendung
ansehen.

03 App wählen

wieder zu entfernen beziehungsweise zurückzugeben.

Installationsanleitungen
Wenn Sie eines unserer Magazine kaufen, finden Sie bei bei fast allen Tests einen QR-Code.
Dieser ermöglicht ein einfaches und schnelles
Installieren der getesteten Anwendung - man
muss aber natürlich wissen, wie das funktioniert. Auf diesen beiden Seiten zeigen wir Ihnen
deshalb die ersten und wichtigsten Schritte im
Play Store, also wie Sie eine App finden und installieren, wie Sie Apps deinstallieren und Fehlkäufe richtig und rechtzeitig retournieren. Und
damit Sie sich auch mit den Android Magazinen
und unseren Sonderheften zurechtkommen,
haben wir einen kurzen Workshop über die Installation mit QR-Codes verfasst.

Details
Zu jeder App finden Sie im Play
Store zahlreiche Details, von
neuen Funktionen über eine
Kurzbeschreibung bis hin zu
Kundenbewertungen und den
Berechtigungen.

Wenn Sie eine passende
App gefunden haben, öffnen Sie mit einem Klick
auf den Eintrag die Detailseite. Hier finden Sie
genaue Informationen zur
App, wie etwa Berechtigungen, Größe, Kompatibilität oder Version.

04 Installieren
Mit einem Klick auf
„Installieren“ öffnet
sich dann ein Pop-UpFenster, in dem das
Gerät, auf dem Sie die
Anwendung installieren
möchten, auszuwählen ist. Zum Bestätigen
klicken Sie auf „Installieren“.

05 App öffnen und
verwenden
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Die Installationsanfrage
wird daraufhin bearbeitet
und die App kurze Zeit
später auf Ihrem Gerät
installiert. Den Installationsvorgang können
Sie in der Benachrichtigungsleiste Ihres Handys
verfolgen.

tet ein
Der Play Store bierium an
breites Sammelsu , insgeApps für jeden Typ 650.000.
samt gibt es deren

Workshop

Apps zurückgeben

Apps deinstallieren

Oft kauft man Apps, die dann nach dem ersten Testen doch nicht
den Wünschen entsprechen - diese können Sie zurückgeben.

Nicht mehr benötigte Apps können Sie natürlich löschen - etwas
umständlich über die Einstellungen oder mit Dateimanager-Apps.

1 Nach dem Kauf haben Sie 15
Minuten Zeit, in der Ihnen das
Geld erstattet wird. Klicken Sie
dazu auf der Play Store-Seite
der App auf „Kauf erstatten“.

1 Gehen Sie in das Menü,

2 Das Hinweisfenster müssen
Sie nun mit „Ja“ bestätigen. Die
App wird daraufhin deinstalliert
und die Transaktion belastet die
Kreditkarte nicht.

wählen Sie Einstellungen >
Anwendungen > Anwendungen verwalten. Hier finden Sie
nun alle Apps übersichtlich
aufgelistet.

2 Mit einem Touch auf eine App
gelangen Sie in ein Untermenü.
Dort finden Sie rechts oben die
Schaltfläche „Deinstallieren“.
Optional können Sie die Apps auch
auf die SD-Karte verschieben.

Apps direkt über QR-Codes herunterladen
Zwar können Sie von uns getestete Apps auch über die Suchfunktion des Play Store auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC ausfindig machen und herunterladen, die komfortabelste Option ist aber der Download mittels Scannen des QR-Codes.

1 Laden Sie sich zunächst aus
dem Play Store einen QR-Code
Scanner herunter. Empfehlenswert ist die App „QR Droid“.

2 Im Falle von QR Droid müssen
Sie im Hauptmenü der App die
Schaltfläche „Kamera“ antippen,
um einen neuen Scanvorgang zu
beginnen.

3 Bewegen Sie Ihr Smartphone
oder Tablet nun so über den
gewünschten QR-Code, dass die
Rückkamera des Gerätes den
Code einfangen kann.

4 Tippen Sie im nächsten Fenster auf „Browser öffnen“ und
wählen Sie dann „Play Store“.
Sie kommen nun direkt zur Seite
der App.
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Tools & G
Im Play Store finden sich mehr oder weniger nützliche kleine Helferlein für so gut wie jedes digitale Problemchen des modernen Smartphone- und Tablet-Nomaden. Hier haben wir Apps für Sie zusammengetragen, die es auch wert sind, installiert zu werden.

App-Index
Sprachsteuerung

Cloud Speicher

AIVC .................................................... 14
Alpha .................................................. 15
Iris ....................................................... 15
Vlingo ................................................. 15

Box ...................................................... 26
Dropbox .............................................. 26
Google Drive....................................... 27
Syncplicity .......................................... 27

Apps für Root-User

Einzeltests

ES Datei Explorer............................... 16
ROM Manager (Premium) ................ 17
ROM Toolbox...................................... 17
Samba Filesharing ............................ 17
SetCPU for Root Users ...................... 18
Superuser ........................................... 18
Titanium Backup Pro ........................ 19
Root Explorer ..................................... 19

To-Do-Listen

Any.Do ................................................ 20
InkPad Notepad ................................ 21
Astrid Tasks ....................................... 21
Gtasks................................................. 21

Wecker Apps

Alarmdroid ......................................... 22
Sleep as Android ............................... 23
Wecker Xtreme .................................. 23
Gentle Alarm ...................................... 23
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Airdisplay ........................................... 26
Airdroid............................................... 26
ChargeBar .......................................... 27
Chrome ............................................... 27
SanDisk Memory Zone ..................... 28
Smart Tools – Werkzeugkasten ...... 28
System Tuner Pro .............................. 29
Tasker ................................................. 29
TogglePanel ....................................... 30
TrustGo ............................................... 30
VocaNote ............................................ 31
Google Goggles .................................. 31
Android Assistant ............................. 32
Dolphin Browser HD ......................... 32
Evernote ............................................. 32
Onavo Lite .......................................... 32
Spare Parts ........................................ 32
Speedtest.net .................................... 32
TeamViewer ....................................... 32
WiFi Finder ........................................ 32

adgets
TOP 5 CHARTS
1 SanDisk Memory
Zone

kostenlos |A 2.2+ | Deutsch
Übersichtliche Verwaltung
des internen Speicherplatzes sowie von Onlinespeichern wie Dropbox,
Google Drive und Co.

2 Rom Manager

kostenlos|A 2.2+ | Englisch

Verwaltet ROMs, also modifizierte Android-Versionen. Damit im Notfall
nichts passiert, wird auch
gleich eine Backup-Funktion mitgeliefert. Must have für Root-User.

3 Smart Tools

€ 1,85 |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 Taschenlampe oder einen Kompass.

4 Juicedefender

kostenlos |variiert | Deutsch

Leistungsfähiges Tool, das
den Akkuverbrauch optimiert. Verlängert die Akkulaufzeit, indem es die
starken Stromverbraucher, wie WLAN
oder 3G intelligent verwaltet.

5 CamScanner

kostenlos |A 2.0+ | Englisch

Verwandelt Ihr Handy in einen mobilen Scanner. Texte
und Bilder lassen sich via
Kamera digitalisieren. Kann
Bilder auch zuschneiden, optimieren und
als PDF speichern.
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Tools & Gadgets

Sprich mit mir!
Seit Apples SIRI sind Sprachsteuerungen in aller Munde. Die virtuellen
Assistenten sollen - so der Grundgedanke - den Umgang mit dem Smartphone erleichtern und in weiterer Folge
sogar mit dem Nutzer konversieren
können. Auch für Android gibt es mittlerweile eine Vielzahl solcher Apps. Wir
haben einige davon getestet.

Sprachsteuerung

Sprachsteuerung

AIVC

DIE APP FÜR EINSAME HERZEN –
BRINGT WENIG, ABER REDET MIT JEDEM
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Der Begriff Sprachsteuerung impliziert ja eigentlich, dass dank
Spracheingabe Finger und Display geschont werden sollten. Das ist
der Idealfall.
Da diese Technik noch ein wenig in den Kinderschuhen steckt, können wir natürlich keine Wunder erwarten. Allerdings wäre eine gewisse Trefferquote durchaus wünschenswert.
Die Trefferquote ist bei AIVC gegeben - keine Frage. Aber darüber
hinaus erwarten wir, dass in der Folge auch etwas geschieht.
Hier enttäuscht diese App leider ein wenig. Es bedarf einiger
Übung, um AIVC eine vernünftige Reaktion zu entlocken. Entweder es
bedarf einiger Überredung, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen,
wobei selbst tippen die weniger zeitraubende Variante gewesen wäre
oder aber es kommen wenig hilfreiche Antworten. Die Frage „Zeig mir
den Eiffelturm“ wurde etwa lapidar mit „Schau mal nach links“ beantwortet. In Ordnung - vielleicht sollte ich wirklich mal den Bücherstapel ein wenig abbauen.
Schlussendlich bleibt ein wenig Gelächter auf die Reaktionen zu
den infantilen Fragen, mit denen der ausgelassene Rezensent diese
App gelöchert hat. Allerdings war der Unterhaltungswert nur von vorübergehender Dauer.
Entweder sinnlose Antworten oder freundliche Verweise auf die kostenpflichtige Pro-Version oder aber ein wenig Blödsinn für heitere
Stunden nach ausgiebigem
Genuss berauschender
Getränke. Besonders
überzeugt hat diese
App trotz einiger guter
Ansätze nicht.



igen Tests
Nach ausgieb sthalten,
lässt sich fear tscreen
dass der St r ist, wie
genau so leehungen in
die Versprec ung.
der Beschreib
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Sprachsteuerung

Alpha

Tools & Gadgets

ik oder
re Mathemat: Alpha
Egal, ob höhe
-TV-Sendert.
ns
in
hs
ac
hw
Sc
eine Antwor
weiß auf alles

NICHT TIPPEN, SONDERN QUATSCHEN –
DIESE APP SCHONT DIE FINGERCHEN
Preis € 2,13
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Wer dicke Wurstfinger sein Eigen nennt, hätte
wahrscheinlich schon öfter am liebsten vor
Wut ein deftiges Stück seines Smartphones
abgebissen. Lediglich der etwas fade Geschmack und der recht hohe Anschaffungspreis sind überzeugende Argumente, die gegen derart drastische Maßnahmen sprechen.
Wer vermeiden möchte, auf diese Weise
etwa Kurznachrichten in einer unbekannten
Sprache zu verfassen, der benutze die
Sprachsteuerung. Inzwischen geht das auch.
Alpha ist eine App, die dem Anwender genau diese Dienste offeriert. Sie können nicht
nur Texte diktieren, sondern auch die künstliche Intelligenz dieser App testen. Stellen Sie
die Fragen, die Ihnen durch den Kopf geistern

und prompt erhalten Sie eine mehr oder minder befriedigende Antwort. Dabei ist die Ausbeute gar nicht mal so schlecht.
Leider tauchen hier und da immer wieder
Probleme auf. Die eigene Sprachausgabe ist
derzeit nicht zu gebrauchen. Die Entwickler
haben dies erkannt und versprechen einen
zeitnahen Bugfix.
Sofern die genannten Probleme behoben
sind, ist Alpha sicherlich eine der interessanteren Apps rund um das Thema Sprachsteuerung.
Es knirscht und holpert noch an einigen
Ecken. Das ist die schlechte Nachricht. Wir
vertrauen jedoch auf die besonders rührigen
Entwickler und behalten diesen Kandidaten
gebannt im Auge. Im Hinblick auf den aktuellen Status Quo blicken wir recht gnädig auf
die noch vorhandenen Bugs.



Iris

ALLWISSENDE APP
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Englisch

Iris stillt insbesondere den Wissensdurst
des Anwenders. Stellen Sie eine Frage
und Sie erhalten eine mehr oder weniger sinnvolle Antwort. Mit der deutschen
Sprache hat die App allerdings Probleme.
Selbst alltägliche Fragen, wie etwa die nach dem nächsten Fresstempel, verlieren sich in den Tiefen digitaler Philosophie. An diesem Komplex
sollten die Entwickler noch ein wenig schrauben. Hinzu kommt das Problem, dass die neueste Version so störanfällig ist, dass entwicklerseitig die Vorversion reaktiviert wurde, bis das Problem behoben ist. Auch
wenn Deutsch gerne mal mit dem Land der Dichter in Verbindung gebracht wird, muss die App nicht gleich in überaus seltsamen Aphorismen
schwelgen. In Englisch verkraftet Iris die Anforderungen ganz gut.
Derzeit wird an der App gearbeitet, hoffentlich kann dieser vielversprechende Kandidat bald in voller Kraft seinen Dienst versehen.



Vlingo

DAS SPRACHTALENT
Preis kostenlos
Android 2.0.1+
Sprache Deutsch

Unser letzter Kandidat ist in erster Linie
ein Befehlsempfänger. Auch in deutscher
Sprache versteht er einwandfrei gesprochene Befehle und öffnet die gewünschte
App. Auch diktierte SMS werden fast wie
gewünscht übernommen, wobei sich abschließend noch ein kritischer Blick auf den Text
empfiehlt. Diese App läuft leider nicht im Hintergrund und muss bei Verwendung erst gestartet werden. Dafür erspart sie lästiges Tippen und
beim Autofahren können so rasch Routen abgefragt oder Kurznachrichten versendet werden. Auch diese App bietet noch viel Spielraum für Erweiterungen. Was inzwischen allerdings implementiert ist, funktioniert
nahezu einwandfrei – eine deutliche Aussprache vorausgesetzt.
Vielversprechende App, die noch die eine oder andere Frischzellenkur
vertragen könnte. Dennoch erweist sie sich als gute Alternative.
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Root it!
Wer mehr aus seinem AndroidSmartphone oder -Tablet herausholen und besonders tief in das System
eingreifen möchte, kommt um diese
Apps nicht herum. Vorrausetzung für
die Anwendungen sind jedoch RootRechte und erfahrene User.

Die besten Apps für
Root-User

Die besten Apps für Root-User

ES Datei Explorer
KOSTENLOSER UND UMFANGREICHER
FILEMANAGER MIT ROOT-FUNKTIONEN
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Der ES Datei Explorer zählt zu den besten Dateimanagern im Android
Market. Mit der aufgeräumten Benutzeroberfläche ist es ein Leichtes,
sich einen Weg durch weitverzweigte Ordnerstrukturen zu bahnen und
Dateien oder ganze Ordner zu löschen, zu kopieren oder zu verschieben. Zudem lassen sich ZIP-Dateien entpacken und erstellen, sowie
Textdateien ansehen und sogar bearbeiten. Besonders gut gefällt, dass
nicht nur lokal auf dem Android-Gerät gespeicherte Dateien verwaltet
werden können, sondern dass dies auch über WLAN, FTP-Client, Dropbox-Anbindung und sogar Bluetooth möglich ist. Im Gegensatz zu allen
anderen in diesem Artikel getesteten Apps sind für den ES Datei Explorer keine Root-Rechte erforderlich. Für alle Root-User stehen aber erweiterte Funktionen zur Verfügung, mit denen Systemdaten verändert
werden können.
Kostenloser und umfangreicher Datei-Manager, mit dem Root-User
auch auf Systemdateien zugreifen können.
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ROM Manager (Premium)
GENIALE APP ZUR KOMFORTABLEN INSTALLATION NEUER ROMS
Preis € 4,99
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Wer sein Android-Gerät mit alternativen ROMs
wie dem CyanogenMod oder MIUI ausstatten
möchte, ist normalerweise auf einen PC angewiesen, muss die entsprechenden Dateien herunterladen sowie umständlich auf das Smartphone oder Tablet kopieren und das Ganze
schließlich noch im Recovery-Modus installieren. Mit der App ROM Manager lässt sich alles
mit wenigen Fingertipps erledigen.
Root-Rechte vorausgesetzt, lassen sich mit
ROM Manager alle Schritte hin zu einem alternativen ROM direkt in der App durchführen.
Nach dem Start der App können Sie zunächst
das ClockworkMod Recovery installieren, was
quasi das Fundament für die Installation eines
neuen ROMs ist. Ist das erledigt, können ROMs
von der SD-Karte installiert werden und vom

bestehenden Betriebssystem kann unter „Sicherung des aktuellen ROMs“ ein Backup angelegt werden – was Sie vor der Installation eines
neuen ROMs auch unbedingt tun sollten!
Wer häufig neue ROMs aufspielt, für den
macht die kostenpflichtige Variante ROM Manager (Premium) viel Sinn. Mit dieser erhalten
Sie Zugriff auf eine Online-Datenbank, die aktuelle und ältere Veröffentlichungen verschiedener ROM-Entwickler enthält. Neben populären Vertretern wie dem CyanogenMod finden
sich dort auch weniger bekannte Entwicklerteams. Außerdem sind auch „Stock Images“ zu
finden, mit denen das originale Betriebssystem
wieder hergestellt werden kann. Auch „Google Apps“, zu denen etwa der Android Market
zählt, lassen sich direkt mit ROM Manager
herunterladen und installieren. Ein weiterer
Vorteil der kostenpflichtigen Version ist die
Möglichkeit, das derzeit installierte ROM direkt
in der APP mit einem möglicherweise erhältlichen Update zu versorgen.

ROM Toolbox

DAS SCHWEIZER ROOT-TASCHENMESSER
Preis € 3,79
Android 2.0+
Sprache Englisch
ROM Toolbox Pro ist der Alleskönner unter den hier vorgestellten Root-Apps. Die
App gliedert sich in drei Bereiche: Tools,
Performance und Interface. In „Tools“ finden Sie einen ROM Manager, einen Root
Datei-Browser, einen Ad-Blocker sowie
einen App Manager, mit dem Apps komfortabel gesichert und wiederhergestellt
werden können. Unter „Performance“ ist der CPU Slider zu finden, mit
dem unter anderem die Takfrequenz der CPU erhöht oder gesenkt werden kann. Unter dem dritten und letzten Reiter namens „Interface“ können Sie das Aussehen des Betriebssystems verändern. Also etwa andere
Schriftarten, Boot-Animationen oder Batterie-Icons festlegen.
Als Komplettpaket für diesen Preis unschlagbar. Die einzelnen Tools
sind aber weniger umfangreich als bei spezialisierten Apps.
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Samba Filesharing

DATENTRANSFER
VIA WLAN

Preis kostenlos
Android 2.0.1+
Sprache Englisch
Obwohl Android viele Daten aus der Cloud
bezieht und auch dort speichert, kommt
man dennoch nicht umhin, ab und zu das
mobile Gerät per Kabel mit einem PC zu
verbinden. Nötig ist dies vor allem dann,
wenn es um das Kopieren von vielen Dateien geht. Mit Samba Filesharing
wird aber selbst bei diesen Kopiervorgängen eine Kabelverbindung überflüssig. Die Einrichtung der App ist umständlich, ist diese aber erledigt,
können Sie direkt über Ihren Datei-Browser Ihr Smartphone durchforsten
und per Drag&Drop vom PC aus Dateien kopieren. Wichtig ist dabei, dass
sich Ihr Android-Gerät im gleichen Netzwerk wie Ihr PC befindet.
Minimalistische und praktische App, mit der Sie Ihr Gerät im Grunde nur
mehr zum Laden an ein Kabel hängen müssen.
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Die besten Apps für Root-User

SetCPU for Root Users
AKKULEISTUNG ODER PERFORMANCE ERHÖHEN –
MIT SETCPU KEIN PROBLEM
Preis € 1,49
Android variiert
Sprache Englisch
Längere Akkulaufzeit oder mehr Leistung –
beides ist wünschenswert, jedoch gleichzeitig nicht möglich. Zwar ist die CPU-Taktfrequenz der meisten Smartphones und Tablets
standardmäßig auf einen Mittelweg ausgelegt,
viele Nutzer wollen aber selbst eingreifen.
Genau hier kommt die App SetCPU ins Spiel,
denn damit können Sie die CPU-Taktung ganz
einfach per Schieberegler justieren. Nachdem
die App automatisch den empfohlenen Frequenzbereich Ihres Gerätes erkannt hat (was
bei den meisten, aber nicht allen Smartphones
oder Tablets klappt), können Sie im Hauptbildschirm die minimale und maximale Taktfrequenz festlegen. Eine sehr nützliche Funktion
ist die Möglichkeit eigene Profile anzulegen.

Auf diese Weise können Sie festlegen, dass
etwa beim Laden des Akkus mehr CPU-Leistung zur Verfügung steht als normalerweise.
Oder Sie können einstellen, dass die maximale
Taktfrequenz gesenkt wird, wenn der Ladezustand des Akkus beispielweise 30 Prozent unterschritten hat.
Die beste App um aus gerooteten Android-Geräten längere Akkulaufzeiten oder mehr Performance herauszukitzeln.
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Superuser
DIE MUST-HAVE APP IN
SACHEN ROOT

Superuser erteilt anderen Apps weitreichende Rechte.

Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Englisch
Eine alternative Android Version installieren,
den Prozessor übertakten - Viele SmartphoneBesitzer träumen davon. Root-User nicht, sie
knacken einfach die Root-Sperre. Nicht ungefährlich, aber spannend und oft auch sinnvoll.
Wenn ein Root-User eine App haben muss,
dann die App namens „Superuser“. Sie ist so
etwas wie die Kommandozentrale eines jeden
gerooteten Android-Gerätes. Wenn Sie zusätzlich zum Root eine Custom ROM, wie etwa den
Cyanogen-Mod auf Ihrem Gerät laufen haben,
ist Superuser in der Regel bereits vorinstalliert
und fest im System verankert. Der Sinn und
Zweck der App ist es, anderen Root-Apps „Superuser-Rechte“ zu erteilen und diese zu verwalten. Diese werden benötigt, damit die Apps
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überhaupt arbeiten können. Wurden diese
Rechte für eine App erst einmal erteilt, verfügt
diese über die weitreichendsten Zugriffsrechte,
die bei Android überhaupt möglich sind – inklusive der Möglichkeit, auch auf systemrelevante
Dateien zuzugreifen.
Absolut essenzielle App für Root-User. Wer als
Root-User diese App noch nicht installiert haben, sollte dies schleunigst nachholen.
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Titanium Backup Pro
APPS UND SONSTIGE DATEN IM NU SICHERN
Preis kostenlos
Android 1.0+
Sprache Deutsch
Ein Blick auf die Bewertungen im Android Market genügt um zu wissen, dass Titanium Backup
bereits in der kostenlosen Variante eine herausragende App ist. Genauer gesagt handelt es
sich hierbei um eine App, mit der Sie Backups,
also Sicherungskopien, Ihrer installierten Apps
und zugehörigen Daten anlegen können, um
diese zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen zu können. Was sich jetzt recht simpel
anhört, entpuppt sich bei näherer Betrachtung
als eines der praktischsten Tools, das man sich
als bastelfreudiger Root-User wünschen kann.
Denn wer häufig neue ROMs installiert und an
seinem System herumdoktert, wird Titanium
Backup schnell lieben lernen.
Einerseits lassen sich komplett manuelle
Sicherungen durchführen, bei denen Sie per

Hand die Apps oder Daten auswählen, die Sie
sichern möchten. Andererseits können Sie
auch „Stapel-Sicherungen“ sowie „Stapel-Wiederherstellungen“ durchführen, bei denen sich
verschiedene Filter anwenden lassen. Eine
weitere Möglichkeit, Daten zu sichern, besteht
über den „Zeitplaner“. Mit diesem können Sie
zu von Ihnen bestimmten Zeitpunkten alle geänderten Daten oder neu hinzugekommene
Anwendungen regelmäßig und komfortabel
sichern. Übrigens: Mit Titanium Backup lassen
sich Sicherungen nicht nur auf der SD-Karte
des Smartphones oder Tablets durchführen,
sondern dank nahtloser Dropbox-Integration
auch im Onlinespeicher – Voraussetzung ist
natürlich ein Dropbox-Konto (siehe Seite 25).
Während Titanium Backup als Backup-Tool
keine Wünsche offen lässt, könnte die grafische Gestaltung der Oberfläche durchaus
noch etwas Feinschliff vertragen. Andererseits richtet sich die App explizit an Profis und
immerhin sind die Menüs zweckmäßig und

Root Explorer

DATEI-MANAGER MIT SPEZIALFUNKTIONEN
Preis 3,59 €
Android 1.1+
Sprache Deutsch
Bei Root Explorer handelt es sich um einen
Datei-Manager – also um ein Programm zum
Kopieren, Verschieben, Umbenennen und Löschen von Dateien und Ordnern. Seinen Namen verdankt das Programm seiner Fähigkeit,
auf Smartphones mit Root-Rechten auch auf
die Ordner des Betriebssystems zuzugreifen.
Unter dem simplen Namen Explorer ist eine
Programmversion erhältlich, die unter anderem auf diese Root-Fähigkeiten verzichtet.
Zu den lobenswerten Funktionen des Root
Explorer gehört die Möglichkeit, Zip- und TarArchive zu entpacken und anzufertigen sowie
RAR-Archive zu entpacken. Eingebaut sind
auch ein Texteditor und ein Anzeigemodul für
SQL-Datenbanken. Ungewöhnlich, aber praktisch ist eine Funktion zum Betrachten des

selbsterklärend.
Toll ist jedenfalls
auch, dass
sämtliche Android-Smartphones und
Tablets von Version 1.5 bis zur
aktuellen Version
4.0/4.1 unterstützt
werden.
Wenn es eine App gibt, die jeder Root-User
installiert haben sollte, dann ist es Titanium
Backup.
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Inhalts von APK-Dateien. Dank der Lesezeichenfunktion findet man schnell zu den häufig benötigten Ordnern zurück. Das Verändern
der Sortierreihenfolge dagegen dürfte gerne
etwas unkomplizierter sein. Und die Suchfunktion berücksichtigt lediglich die Namen
der Dateien, nicht aber deren Inhalte.
Der Root Explorer entpuppt sich als sehr
nüchternes Programm: Augenschmeichelnde
Symbole sucht man vergebens. Den Funktionen tut dies natürlich keinen Abbruch. Bei
dem vergleichsweise hohen Preis der Software könnte man jedoch optisch etwas mehr
erwarten.
Der Root Explorer ist ein sehr willkommenes
Hilfsmittel für alle Anwender, die in den diversen Ordnern ihres Smartphones herumstöbern möchten. Das Aussehen der Oberfläche weist jedoch noch großes Potenzial für
Verbesserungen auf.
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APP jetzt
nichts mehr
vergessen!
Es gibt immer was zu tun. Blöd nur,
wenn man nie weiß, was und wann.
Doch in Zeiten, in denen fast jeder
ein Smartphone besitzt, wird dieses
Problem dank der von uns getesteten
To-Do-Listen-Apps aus der Welt geschafft. Hier die besten vier Vertreter
dieses Genres.

To-Do-Listen Apps

To-Do-Listen Apps

Any.Do

SCHNÖRKELLOSE APP, DIE UNS AUF
ENGLISCH MITTEILT, WAS ZU TUN IST!
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Englisch
Mit Any.Do ist man künftig komplett perfekt organisiert und vergisst keine Aufgabe mehr. Auch
die höchsten Ansprüche an stylishes Design werden mit dieser App erfüllt. Schnörkellos und
ohne großes Drumherum kommt
Any.do gleich direkt auf den
Punkt. Aufgaben eingeben, nach
Datum, Priorität oder Kategorie sortieren und auf dem Screen
mittels der ebenso schicken Widgets anzeigen lassen. Ebenso wie
das Programm selbst überzeugen
auch die vier kostenlos mitgelieferten Widgets durch Schlichtheit und Effektivität. Toll ist auch die „missed call“ Funktion. Diese zeigt
nämlich nicht nur den entgangen Anruf in einem Pop-Up-Fenster an,
man kann diesen auch automatisch für später auf der To-Do-Liste vormerken lassen. Dieses wirklich praktische
und sinnvolle Feature trat bei den anderen getesteten Apps nicht in Erscheinung. Einziges Manko: Das Programm
ist komplett in Englisch.
Perfekt für alle, die es gern übersichtlich und schick haben und sich schöne
Widgets auf ihrem Screen wünschen.
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InkPad Notepad
NOTIZBUCH MIT ONLINE-ANBINDUNG
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
In aller Kürze: InkPad Notepad ist ein Notizbuchprogramm. Die App erlaubt es, sowohl
unstrukturierte Notizen als auch Abhaklisten
und Einkaufszettel anzulegen. Bei den Listen
und den Einkaufszetteln gibt es die praktische
Möglichkeit, die abgehakten Einträge entweder
an das Ende der Liste verschieben oder aber
löschen zu lassen. Die Einkaufslisten bieten
darüber hinaus einen direkten Zugang zum
Amazon-Online-Shop. Vergeblich hingegen
sucht man nach einer Möglichkeit, den Notizen Fotos, handschriftliche Kritzeleien oder
Sprachaufnahmen hinzuzufügen.
Dafür kann die App aber die Notizen wahlweise alphabetisch oder chronologisch sortieren. Auch eine Suchfunktion ist vorhanden.
Besonders praktisch: Die App gleicht die ein-

gegebenen Notizen mit einem Online-Konto
ab und über dieses Konto hat man auch vom
PC aus Zugriff auf die Notizen. Die kostenlose
Version enthält Anzeigen – und erlaubt es lediglich viermal pro Tag, die Notizen mit dem
Online-Konto abzugleichen. Daher tut man
gut daran, das ständige unaufgeforderte Abgleichen in den Einstellungen auszuschalten.
Die kostenpflichtige Version schlägt mit
1,99 US$ im Monat (oder aber mit 19,99 US$
im Jahr) zu Buche. Dafür erhält man nicht nur
das Recht, eine unbegrenzte Anzahl von Datenabgleichen vorzunehmen, sondern kann
auch frühere Versionen von Notizen wiederherstellen.
InkPad Notepad ist ein vergleichsweise simples Programm, das seine Aufgabe, Notizen zu
verwalten, gut erledigt. Aufsehenerregende
Zusatzfunktionen dagegen sind nicht vorhanden.



Astrid Tasks

BUSINESSTAUGLICHER TASKPLANER
Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch
Diese App ist das wohl übersichtlichste
To-Do-Listen-Programm. Es weist zudem die meisten Funktionen auf und ist
durchaus auch für eine berufliche Nutzung sinnvoll. Es können verschiedene
Listen angelegt werden. Die Aufgaben
können dann anderen Personen zugewiesen und mit mehreren Leuten geteilt
werden. Die Tasks lassen sich ganz einfach angelegen, organisieren und terminieren. Wirklich tolle App, die,
sofern man Widgets haben will oder zusätzliche Tools wie eine Aufgabeneingabe via Sprachaufzeichnung wünscht, nicht mehr kostenlos ist.
Besonders toll ist auch die Erinnerungsfunktion via Pop-Ups.
Umfangreiches und übersichtliches Tool mit vielen Funktionen, die es
auch businesstauglich machen.



InkPad Notepad verwaltet unstrukturierte Notizen sowie
Listen mit Abhakkästchen.

GTasks

TO DO-LISTS - STYLISH
AND STRAIGHT
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
GTasks ist ebenso simpel wie effektiv,
bringt aber schon wesentlich mehr Funktionen aufs Tapet als zum Beispiel Any.Do.
Das Design ist sehr einfach aber übersichtlich gehalten, die beiden kostenlos mitgelieferten Widgets erweisen sich als praktisch
und aussagekräftig. Auch wenn diese nicht
sonderlich stylish sind, machen sie auf dem
Screen ein gutes Bild. Das Eintragen von Aktivitäten ist ebenso einfach wie das Fertigstellen ebendieser. Auch eine
Sync-Funktion ist vorhanden, man kann sich sogar an bevorstehende
(wichtige) Aufgaben über Pop-Ups erinnern lassen.
Alle, die es gerne straight und umfangreich haben, werden GTasks lieben. Das Programm und die Widgets sind funktionell und übersichtlich.
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Guten Morgen,
Zeit zum Aufstehen!
Was früher Hahn, Radio oder Mama
erledigt haben, übernimmt jetzt das
Smartphone: Immer mehr Menschen
nützen das Mobiltelefon auch als Wecker. Wir haben die vier besten Apps
zu diesem Zweck.

Wecker Apps

Wecker Apps

Alarmdroid

PERSÖNLICHER WECKASSISTENT MIT
MATHE-KENNTNISSEN
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Alarmdroid ist neben Sleep as Android eine
der umfangreichsten Wecker-Apps, und dazu
auch noch kostenlos. Die Anwendung überzeugt durch einfache Bedienung und jede
Menge Features. So ist es zum Beispiel möglich, sich sanft mit ansteigender Lautstärke
wecken zu lassen oder sich das Abstellen des
Wecktones durch eine Rechenaufgabe erschweren zu lassen. Beeindruckend an der
App ist auch die „sprechende Uhr“. Damit
kann man Alarmdroid die aktuelle Uhrzeit
oder das Wetter für den Tag ansagen lassen. Außerdem ist das Eintippen von persönlichen Nachrichten möglich, die App spielt dann statt
Musik den Text ab. Wer dann trotzdem noch ein wenig weiterschlafen
will, dreht das Smartphone einfach um, dadurch wird der Schlummermodus aktiviert.
Alarmdroid ist eine rundum gelungene Wecker-App. Die Anwendung
bietet alle notwendigen Funktionen und kann zudem mit einer Vielzahl
an Features überzeugen.
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Sleep as Android Wecker Xtreme
ROLLS ROYCE UNTER DEN WECKER-APPS
Preis € 1,69
Android 1.5+
Sprache Deutsch

Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch

Sleep as Android ist so etwas wie der
Rolls Royce unter den Wecker-Apps. Die
Anwendung bietet neben den ohnehin
schon fast standardmäßigen Funktionen wie Weckaufgaben, Schlummern
etc. auch noch eine Schlafmessung, in
der Tief-und Leichtschlafphasen aufgezeichnet werden. Außerdem kann die
Anwendung die Geräusche, die wir im
Schlaf so von uns geben, aufnehmen.
Die Kombination von Schlafmessung und Geräuschaufzeichnung ermöglicht Sleep as Android das sogenannte „Schlaue Wecken“, was
bedeutet, das uns die Anwendung anhand statistischer Daten selbstständig innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens in den Leichtschlafphasen weckt – das sorgt für entspanntes und leichteres Aufwachen.



Gentle Alarm

DER TRAUM ALLER SCHNARCHNASEN:
SANFTES ERWACHEN STATT RADAU
Preis € 2,37
Android variiert
Sprache Deutsch
Kennen Sie das? Wohlig wälzen Sie sich im Bett
herum und freuen sich in Ihren Traumwelt immer noch an den hübschen Bikini-Girls in der Karibik. Dann ertönt ein Getöse, das Sie sehr rabiat
aus Ihren süßen Träumen reißt und die Realität
tritt Ihnen wieder brutal auf die Füße. Meist ist
dann die Laune schon für den Rest des Tages im
Eimer.
Diese App möchte es anders machen und
küsst Sie sozusagen sanft aus dem Schlaf. Zunächst klopft sie vorsichtig bei Ihrem Unterbewusstsein an, um Sie gegebenenfalls aus Ihrer
Leichtschlafphase zu kitzeln. Der Vorteil daran
ist, so der Entwickler, dass Sie sich auf diese
Weise nach dem Erwachen wesentlich ausgeruhter fühlen, als wenn Sie erneut in den Tief-

KREATIVER MUNTERMACHER

Wecker Xtreme sorgt – unschwer zu erraten – für etwas extremere frühmorgendliche Stimmung. Die Erscheinung
der App ist unspektakulär, dafür bietet
der Wecker Xtreme einfallsreiche Methoden, um auch wirklich munter zu
werden. Die bei anderen Anwendungen
eher einfach gehaltenen Aufgaben und
Rechnungen entpuppen sich hier als echte Muntermacher, bei den
Mathematikbeispielen bietet sich im schwersten Grad so schon fast
die Verwendung eines Taschenrechners an.
Der Wecker Xtreme kann vom Umfang der Features und Einstellungsmöglichkeiten nicht aus der Masse herausstechen, dafür sind
die Methoden, die den Wecker abstellen, teilweise echt extrem, wach
wird man mit dieser App also auf alle Fälle.
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schlaf verfallen. Nützt das nichts, weil Sie eben
gerade in der Tiefschlafphase vor sich hindümpeln, kommt die etwas brutalere Weckmethode.
Natürlich können Sie Wecktöne, Musik, Weckverhalten und Snooze-Timer ganz nach Ihrem
Geschmack anpassen. So sollte der Start in den
neuen Tag etwas weniger frustrierend verlaufen.
Die Vollversion kostet 2,37 €. Allerdings gibt
es auch eine kostenlose Testversion. Wer die
Testversion nutzt, darf sich darauf freuen, mittwochs ausschlafen zu dürfen. An diesem Tag
verweigert diese App nämlich diese App ihren
Dienst.
Schön gemachte App, die das tägliche Erwachen nicht gleich zu einem Armageddon für die
Sinne ausarten lässt. Besonders positiv sticht
hervor, dass der Entwickler sich sehr viel Gedanken um ein scheinbar alltägliches Problem
gemacht hat.
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Smart in den
Wölkchen
Die Cloud hat inzwischen auch die
Smartphone-Welt erobert. Der Vorteil:
Sie können von jedem Endgerät überall auf die Daten zugreifen. Für Android gibt es einige gute Apps, die wir
uns für Sie auf den nächsten beiden
Seiten genauer angesehen haben.

Cloud Speicher Apps

Cloud Speicher Apps

Box

KOMFORTABLER CLOUDSPEICHER MIT 5
GIGABYTE SPEICHERVOLUMEN
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Hinter dem etwas unprätentiösen Namen „Box“ verbirgt sich ein ähnliches Angebot wie bei Dropbox. Hier sind es fünf Gigabyte Speicher, die
dem Anwender in der Personal-Edition kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Dies sind 3 GB mehr als bei Dropbox. Praktisch: Die Arbeit
mit dieser App gestaltet sich wie bei einem Dateimanager, der uns ja
allen vertraut sein dürfte. Auch die Verwaltung der freigegebenen Nutzer ist recht komfortabel und bietet keinen Anlass zur Kritik. Lediglich
beim Upload größerer Dateimengen kann es gelegentlich vorkommen,
dass einzelne Dateien auf dem Weg in die Wölkchen irgendwo verschluckt werden und nicht mehr auftauchen.
Damit beginnt die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Abhilfe
schafft da nur ein organisierter Upload in mehreren kleineren Datenblöcken.
Der Aufbau der App und das allgemeine Handling sind in etwa vergleichbar mit den anderen Testkandidaten. Leider gilt auch für Box,
dass keine deutsche Version verfügbar ist.



GB
„Box“ bietet 5 herplatz,
kostenlosen Speicr in
ist aber leider nu r.
Englisch verfügba
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Cloud Speicher Apps
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wahrDropbox ist die teste
scheinlich bekannnach wie
d
Cloud-App, un n im
vor eine der beste
Store.

Dropbox

BEKANNTESTE CLOUD-APP IN
DEUTSCHER SPRACHE
Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch
Dropbox ist ja inzwischen so was wie der Klassiker für Cloud-Anwendungen. Neben der PCVariante gibt es natürlich auch Versionen für
alle gängigen mobilen Endgeräte - darunter
eben auch für Android. Für Dropbox sprechen
mehrere Gründe. Zunächst einmal ist die Verbreitung inzwischen sehr hoch. Hinzu kommt,
dass die nötige Software (und eben auch die
App) in Deutsch verfügbar ist. Ein Account ist
schnell angelegt, allerdings gibt es von vornherein nur 2 Gigabyte kostenlosen Speicher.
Für jede Anwerbung werden aber 500 MB zusätzlicher Speicher draufgepackt. Nach erfolgter
Anmeldung steht der Speicher umgehend zur
Verfügung und kann mit beliebigen Personen
geteilt werden.

Neben dem
Gratis-Account
können größere
kostenpflichtige
Speicherplätze erworben werden.
Die monatlichen
Kosten liegen bei €
19,99 für 100 GB.
Installation und Anmeldung der Dropbox sind völlig unkompliziert und der
Anbieter „beglückt“
den Anwender hinterher nicht ständig mit
irgendwelchen „sensationellen Angeboten“.
Eine gute Alternative.



Google Drive
AUCH GOOGLE MISCHT MIT
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Wenn es um Dinge wie Cloud-Computing geht, darf Google natürlich nicht
fehlen. Google Drive heißt die neueste
Errungenschaft des Konzerns und bietet 5 GB kostenlosen Speicher. Der Umfang der Freigaben zaubert dem einen
oder anderen Anwender die Schweißperlen auf die Stirn, lässt sich aber mit den
Funktionen der App erklären.
Zu den unbestrittenen Vorteilen zählt, dass diese App einerseits in
Deutsch erhältlich ist und andererseits der Anmeldeprozess entfällt.
Der Zugang erfolgt über das eigene Google-Konto, das ja schon existiert, wenn Sie vom Play Store regen Gebrauch machen.
Die App ist funktionell, übersichtlich aufgebaut und lässt sich - auch
durch eine praktische Anleitung - recht schnell erfassen.



Syncplicity

SIMPLE APP MIT 2 GB SPEICHER
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Dieser Kandidat hört auf den etwas
unhandlichen Namen Syncplicity, ein
Kunstbegriff, der sich wohl aus den Begriffen Synchronize (Synchronisieren)
und Simplicity (Einfachheit) zusammensetzt. Den damit gestellten Ansprüchen
wird diese App durchaus gerecht. Die
Daten sind in der Tat leicht zu verwalten und der gesamte Aufbau lässt sich
problemlos durchschauen. Lediglich die Tatsache, dass diese App nur
in englischer Sprache verfügbar ist, trübt dieses Bild ein wenig. Neben
einem kostenpflichtigen Paket können Sie die Personal Edition auswählen, die Ihnen 2 Gigabyte Speicherplatz zur Verfügung stellt.
Syncplicity bietet zwar nicht gerade rekordverdächtig viel Speicherplatz, wer aber mit 2 GB auskommt, kann hier zugreifen.


25

Tools & Gadgets

Airdisplay

DAS TABLET ALS ZWEITER
PC-BILDSCHIRM
Preis € 8,12
Android 2.3.3+
Sprache Deutsch
Unterwegs sind Notebooks unsere ständigen
Begleiter. Da kann es schon mal vorkommen, dass man sich zum Arbeiten mehr Platz
wünscht: Zu viele geöffnete Fenster und Programme versperren den Blick auf das Wesentliche. Glücklich also jene, die einen zweiten Monitor besitzen. Und da die Handlichkeit eines
Extra-Bildschirms durchaus in Frage gestellt
werden darf, gibt es für alle, die mehr Platz benötigen, ein kleines Helferlein: Air Display.
PC oder Mac lassen sich erstaunlich einfach
mit dem Smartphone oder Tablet verbinden.
Die Geräte kommunizieren nämlich via Wi-Fi.
Öffnet man Air Display, erscheint zunächst
der Hinweis auf die Serviceseite des Herstellers. Diese sollte direkt vom Computer aus

Bequemer geht´s
kaum: Alle Funktionen eines Smartphones lassen
sich mit Airdroid vom PC
aus bedienen.

Einzeltests
Der Android nn
Bildschirm ka
weiterhin viaert
Touch gesteu
werden.

aufgerufen werden,
der Download der
entsprechenden
Software beginnt
automatisch. Ist
der Setupvorgang
beendet, kann das
Programm über den
Computer gestartet werden.
Wenn das Gerät nicht über Wi-Fi erkannt wird,
kann man manuell ein eigenes Netzwerk einrichten.

Ideal für Werkzeugpaletten
Auf dem Extra-Bildschirm kann man nun alle
Elemente anordnen, die am Laptop-Bildschirm
zu viel wertvollen Platz wegnehmen, etwa
Mail- und Chatfenster oder Werkzeugpaletten aus Grafikprogrammen. Gesteuert wird
über die Computermaus oder direkt über das
Touch-Display.

Air Display ist für alle, die mobil arbeiten oder
generell viel Platz auf ihrem Bildschirm brauchen, eine ideale wenn auch nicht ganz billige
Lösung.



Airdroid

SMARTPHONES VOM PC AUS STEUERN
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Die Idee hinter Airdroid ist so
einfach wie genial: Über Ihren
Webbrowser können Sie vom
PC aus auf nahezu alle Funktionen des Smartphones zugreifen. Dabei kann man natürlich auch gleich SMS vom
PC aus versenden.

Die volle Kontrolle
Nachdem die Airdroid-App
aus dem Play Store installiert wurde, ist der Installationsaufwand bereits erledigt.
Denn für den Betrieb auf dem
PC muss kein separater Client installiert werden, da die
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DER TABLET-BILDSCHIRM KANN
VIA PC-MAUS ODER TOUCHDISPLAY GESTEUERT WERDEN.

Oberfläche von Airdroid komplett im Webbrowser angezeigt wird. Dadurch ist natürlich
auch ein problemloser Zugriff mit diversen Linux-Distributionen oder via Mac OS möglich.
Einzige Voraussetzung: PC und Smartphone
müssen sich im gleichen WLAN befinden.

Schlanker Client mit Extras
Die Android-App von Airdroid ist nicht nur ein
einfacher Client, sondern bietet darüber hinaus einige Extrafunktionen. Mit dabei sind
etwa Infos zum Gerätestatus, ein App-Manager, ein einfacher Datei-Manager und sogar
ein brauchbarer Task-Manager.
Der anfänglichen Skepsis weicht schnell Begeisterung. Egal ob Sie Dateien hin- und her
kopieren oder SMS vom PC aus schreiben
wollen, Airdroid arbeitet fehlerfrei und verpackt den breiten Funktionsumfang in eine
aufgeräumte Oberfläche. Toll!



Einzeltests

ChargeBar

WIE VOLL IST DER AKKU? – FRAGEN WIR DEN BALKEN!
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Ein Balken, der den Ladezustand der Batterie
anzeigt - wie nett. Eigentlich befindet sich eine
solche Anzeige bereits im Standard-Repertoire
eines Smartphones. Es stellt sich hier also die
bange Frage, wofür eine solche App eigentlich
zu gebrauchen ist.
Die Frage lässt sich schnell beantworten
wenn Sie Vollbild-Anwendungen, wie etwa
einen Videoplayer, gestartet haben. Dann
ist nämlich die Statusleiste im Display verschwunden und der Anwender darf sich die
spannende Frage stellen, welches Ereignis zuerst eintritt: Der Film geht regulär zu Ende oder
aber das Handy verabschiedet sich mitten im
Showdown des Streifens, weil der Akku alle
Viere von sich gestreckt hat. Diese App platziert
einen schmalen Balken am oberen Bildrand, der
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dem Anwender auch bei Vollbild-Anwendungen erlaubt, den Ladezustand des Akkus zu überwachen.
Die Breite des Balkens, dessen Farbe, sowie viele weitere
Optionen lassen sich durch
den Nutzer frei konfigurieren. Es kann auch bestimmt werden, ob diese
App automatisch beim Booten des Smartphones geladen
oder manuell bei Bedarf gestartet
werden soll.
Über Sinn und Unsinn dieser App sollte
der Anwender selbst entscheiden. Bei häufiger Nutzung von Vollbild-Anwendungen
kann ein solches Extra durchaus sinnvoll
sein. In einer Vielzahl der Fälle erscheint die
Standard-Batterieanzeige allerdings ausreichend.




Chrome

DER BELIEBTE BROWSER JETZT AUCH FÜR ANDROID
Preis kostenlos
Android 4.0+
Sprache Deutsch

Es hat ein wenig gedauert, aber nun ist der
Chrome Browser für Smartphones und Tablets endlich da. Die Anforderungen an einen
mobilen Browser sind vielfältig: Tabs sollen
schnell geöffnet, Seiten optimal dargestellt
und Lesezeichen verlässlich gespeichert werden. Das klappt bei Chrome schon mal ganz
gut. In puncto Bedienung und User-Interface präsentiert er sich intuitiv und simpel, so
sollten sich auch „Chrome-Anfänger“ schnell
zurechtfinden. Fortgeschrittene Chrome-User
können ihre persönlichen Daten wie Lesezeichen und Co. mit ihrem mobilen Endgerät
synchronisieren. Gut durchdacht ist die Anordnung der unterschiedlichen Tabs. Wenn
mehrere Tabs geöffnet sind, dann kann man
ganz leicht hin- und herwechseln – man muss

dazu lediglich über die
Oberfläche „wischen“ und
den Finger entweder nach
links oder rechts ziehen.
Das erfordert anfangs
noch ein wenig Geschick,
klappt mit der Zeit dann
aber einwandfrei.
In puncto Stabilität hat
Chrome noch so seine
Probleme, beim ausgiebigen Testen ist er relativ oft abgestürzt. Ansonsten überzeugt er
jedoch mit netten Features und kann durchaus als gute Alternative
zum herkömmlichen Android Browser gesehen
werden.

Chrome zoomt
automatisch in die
Seite, um die Auswahl
zu erleichtern.
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Einzeltests

SanDisk Memory Zone

SPEICHERVERWALTUNG INKLUSIVE PASSWORTSCHUTZ UND BACKUP-FUNKTION
nach Musik, Bildern, Videos, Dokumenten und
Anwendungen. Außerdem können die bekanntesten Onlinespeicher-Dienste wie etwa Dropbox, Box, Google Docs, Picasa, Facebook oder
SkyDrive hinzugefügt werden.

Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Wovon kann man als Smartphone- oder Tablet-Besitzer nie genug haben? Genau, vom
Speicherplatz. Je mehr Platz desto besser, viele
Geräte lassen sich auch mit einer SD-Karte erweitern. Der Vorteil: Es gibt mehr Platz für die
Ablage persönlicher Daten. Der Nachteil: Irgendwann verliert man den Überblick. Wo waren
noch mal die Fotos von der letzten Geburtstagsfeier? Welche MP3s habe ich wo gespeichert? Damit Sie sich über derlei Kleinigkeiten
nicht den Kopf zerbrechen müssen, sollten Sie
diese App einsetzen. Wird sie gestartet, listet
sie alle vorhandenen Speicherquellen auf, die sie
finden kann. Das sind im Regelfall der interne
Speicher, eine Speicherkarte und der Onlinespeicher. Wird eine dieser Quellen ausgewählt, zeigt
die App alle dort gespeicherten Daten, sortiert

Daten sicher verwalten
Wenn Sie einzelne Daten mit einem Passwort
schützen möchten, müssen Sie Ihren Finger
etwas länger darauf halten und dann in den
Dateioptionen die Option „Privat machen“ auswählen. Anschließend muss man nur noch ein
Kennwort und eine Geheimantwort eingeben,
fertig. Praktisch: Man kann auch ein DatenBackup anlegen oder gesicherte Daten wiederherstellen.
Nützliche App, die nicht nur ansprechend gestaltet, sondern auch noch kostenlos ist. Handhabung und Benutzerführung sind leicht verständlich und intuitiv.



Smart Tools – Werkzeugkasten

VIRTUELLER WERKZEUGKASTEN, DER ES WIRKLICH IN SICH HAT
Preis € 1,99
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Heimwerker und Profis aufgepasst: Egal ob
Länge, Entfernung oder Schalldruck - was es
auch gerade zu messen gilt, mit dieser App
ist das entsprechende Werkzeug immer mit
dabei. Genaugenommen sind es vier Werkzeugserien mit 14 verschiedenen Werkzeugen. Und so wie es aussieht, soll damit noch
lange nicht Schluss sein, eine Taschenlampe
sowie einen Geschwindigkeitsmesser gibt es
mittlerweile schon als zusätzliche Tools und
weitere sollen noch folgen.
Integriert in die kostenpflichtige App sind
Werkzeuge zum Messen von Länge und Winkel, Entfernung, Schall, Vibration und ein
Kompass inklusive Metalldetektor. Die Tools
in der PRO Version funktionieren einwandfrei,
auch wenn es ab und an gar nicht so einfach
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ist das Handy stillzuhalten und so zu den
richtigen Werten zu gelangen. Von all den
Werkzeugen sind auch kostenlose Versionen
erhältlich, die allerdings nicht über denselben Umfang an Funktionen verfügen wie die
Messgeräte des käuflich zu erwerbenden
Werkzeugkastens.
Mit dieser App hat man alle nötigen Messgeräte immer mit dabei. Ob man zum kostenpflichtigen Werkzeugkasten greift oder sich
die einzelnen Tools gratis auf sein Smartphone holt, hängt eigentlich nur davon
ab, was genau und wie oft man die Werkzeuge tatsächlich benötigt. Der geringe Preis
spricht aber in jedem Fall für die PRO-Variante.
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System Tuner Pro
VERBESSERT DIE SYSTEMLEISTUNG
UND BIETET DEN NÖTIGEN ÜBERBLICK
Preis € 2,99
Android 1.5+
Sprache Englisch
Dass Smartphones mit der Zeit, also mit steigender Anzahl an heruntergeladenen Apps und
gespeicherten Daten, langsamer werden, ist
kein Geheimnis. Um das Handy wieder schneller zu machen, sollte man aber noch eine App
mehr installieren - und zwar den System Tuner, in der Gratis- oder Kaufversion. Der Unterschied zwischen den beiden liegt einerseits an
der in der Kaufversion nicht vorhandenen Werbung, andererseits in der Mehrzahl an Funktionen.
System Tuner Pro ist eines der komplettesten Tools zur Systemüberwachung. Die App
bietet neben einem Taskmanager, der es ermöglicht, sämtliche Aktivitäten des Systems
anzuzeigen und aufzuzeichnen, unter anderem

Tasker



AUTOMATISIERT VORGÄNGE
UND AKTIONEN DES HANDYS
Preis € 4,49
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Tasker ist ein umfangreiches Tool, das es ermöglicht, sämtliche Vorgänge des Smartphones zu automatisieren, beispielsweise
lässt sich so Musik automatisch zu einer
bestimmten Zeit abspielen oder die
Bildschirmhelligkeit dem Akkustand
anpassen.
Das passiert mittels Profilen,
denen bestimmte Tasks zugewiesen werden. Gerade
die Erstellung der Tasks
gestaltet sich aber am
Anfang relativ schwierig. Es empfiehlt sich
also, zuerst einmal die
Anleitung zu studieren.

einen Taskkiller, unzählige
Kontrollfunktionen und
sogar einen Back-Up-Manager.
Des Weiteren kann man
mit der App die AutostartAnwendungen bearbeiten, die Leistung der CPU
verändern und die Daten
auf der externen Speicherkarte verwalten. Dass
natürlich auch sämtliche
Systeminfos übersichtlich
ausgegeben werden, versteht sich bei dieser App schon fast von selbst.
Der System Tuner ist einfach in der Bedienung
und trotzdem großartig im Umfang. Die Anwendung sorgt für eine deutliche Leistungsverbesserung des Smartphones.
Der System Tuner Pro sorgt für eine Leistungssteigerung des Smartphones.

atisiert
Tasker autommit dem
den Umgang.
Smartphone

Obwohl diese wirklich umfangreich und gut
verständlich ist, sollte man mit einer gewissen Eingewöhnungszeit rechnen, Tasker ist
sicherlich eines der schwierigsten Tools im
Play Store.
Das heißt jetzt aber nicht, dass die App
nicht überzeugen kann, ganz im Gegenteil. Ist man erst einmal mit der Bedienung
und den Funktionen vertraut, bietet Tasker
tolle Möglichkeiten, den Umgang mit dem
Smartphone völlig zu automatisieren. Lästige Aktivitäten wie die Bildschirmhelligkeit bei schwachem Akku zurückdrehen,
das Einschalten des WLANs usw. gehören
damit der Vergangenheit an.
Der durchschnittliche Smartphone-Nutzer wird einige Zeit brauchen, bis er die
App bedienen kann, danach zahlt sich
der Kauf dieser App aber vollends aus.
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Einzeltests

TogglePanel

In der App können die einzelnen Schaltflächen hinzugefügt
und verschoben werden.

SAMSUNGS TOUCHWIZ-OBERFLÄCHE FÜR ALLE
ANDROID 4.0 SMARTPHONES UND TABLETS
Preis € 0,76
Android 4.0+
Sprache Englisch
Das ist ja mal was Besonderes: TogglePanel liefert Samsungs TouchWiz-Oberfläche
für alle Android 4.0 Smartphones und Tablets
nach. Leider ist TogglePanel nur auf Android
4.0 nutzbar, dafür aber auf Tablets. Die App
selbst besteht aus vielen einzelnen Menüpunkten, zu deren Aktivierung ein Häkchen
gesetzt werden muss. Unter „Show Notification Icon“ lässt sich beispielsweise festlegen,
ob oben in der Benachrichtigungsleiste das
TogglePanel-Logo in Form eines Schraubenschlüssels angezeigt werden soll. Lässt man
die Option deaktiviert, verschwindet zwar das
Logo, der Platz bleibt aber leider trotzdem
belegt und neue Benachrichtigungen werden
rechts davon angezeigt.

WLAN, GPS oder Flugzeugmodus ändern leicht gemacht
Doch nun zum Kernfeature der App: Am unteren
Bildschirmrand ist eine Vorschau auf die Leiste
zu sehen, die auch im Benachrichtigungsmenü
zu finden ist, wenn dieses heruntergezogen
wird. Bei Tablets mit Android 4.0 ist diese Leiste
übrigens nach einem Tipp auf die rechte untere
Ecke zu sehen. Unter „RADIO TOGGLES“ können
Schaltflächen wie etwa Flugzeugmodus, Datenverbindung oder GPS zur Leiste hinzugefügt
oder entfernt werden. Außerdem kann man die
Buttons der Leiste durch Halten und Ziehen individuell anordnen.
Für Besitzer eines Nexus S mit einer „nackten“
Android 4-Oberfläche ist TooglePanel die perfekte Ergänzung. Optisch fügt sich die Menüleiste zudem nahtlos in den ICS-Stil ein. Einzig der verbrauchte Platz in der linken oberen
Ecke trübt ein wenig das gute Gesamtbild.



TrustGo

KOSTENLOSER ALL-INONE VIRENSCHUTZ
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch
In Zeiten von Malware und Viren sollte auch
das Smartphone einen ausreichenden Schutz
genießen. TrustGo hat diesbezüglich mit der
Antivirus & Mobile Security einen umfangreichen Schutz vor Viren und bösartigen Apps
auf den Markt gebracht.
Nach einem kurzen Tutorial kann man sich
bei TrustGo registrieren, das ist aber nicht für
alle Features zwingend notwendig, nur für das
Erstellen eines Backups und für den Geräteschutz ist ein Account gefordert. Hat man
den Account eingerichtet – außer der E-MailAdresse sind keine persönlichen Daten notwendig – oder andernfalls die Registrierung
übersprungen, kann die App auch schon verwendet werden.
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Im Startmenü stehen sechs verschiedene
Funktionen zur Auswahl: Der Security Scanner
überprüft sämtliche heruntergeladenen oder
vorinstallierten Apps auf ihre Sicherheit, während es beim System- bzw. Appmanager möglich ist, die Prozessoren- und Akkuauslastung
zu überprüfen oder Apps zu testen und zu löschen. Aktiviert man das sichere Surfen, werden bestimmte verdächtige Seiten geblockt.
Der Privacy Guard zeigt zudem noch die Berechtigungen der einzelnen Apps.
Für eine Gratis-Software ist Antivirus & Mobile
Security sehr umfangreich und auch die Bedienung kann überzeugen.



Einzeltests

VocaNote
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SPRACHNOTIZEN MIT BEQUEMER AUTOMATIK
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch

Diese App macht es dem Anwender so einfach
wie nur möglich, Notizen anzufertigen. Er muss
zu diesem Zweck lediglich einmal auf den Bildschirm tippen – und zwar, um das Programm zu
starten. Alles andere läuft automatisch ab.
VocaNote nimmt auf, was der Anwender zu
sagen hat. Und führt zusätzlich eine Spracherkennung durch (mit den bewährten Funktionen von Google). Anschließend schickt die
App sowohl die Sprachaufnahme als auch den
erkannten Text an die E-Mail-Adresse des Anwenders.
Als Resultat dieser Methode findet der Anwender alle seine gesprochenen Notizen schön
übersichtlich im Posteingang seines E-MailProgramms wieder. Und da jede E-Mail den

Tools & Gadgets

gesprochenen Text auch in schriftlicher Form
enthält, erspart man sich das zeitaufwändige
und mühselige Anhören vieler Sprachaufnahmen, nur um die gewünschte zu finden.

Sinnvolle Optionen
Im Einstellungsfenster kann man das Verhalten der Software an die eigenen Bedürfnisse anpassen: An welche E-Mail-Adresse
soll die App die Aufnahmen schicken? Soll nur
der erkannte Text oder auch die ursprüngliche Sprachaufnahme mitgesendet werden?
Soll das Programm den Beginn der Aufnahme
durch ein Signal kenntlich machen? Nach
wie vielen Sekunden Stille erkennt die Software, dass die Aufnahme beendet sein soll?
Wie lange hat der Anwender Zeit, um den erkannten Text zu korrigieren?
Die kostenpflichtige Programmversion VocaNotePlus verzichtet auf Werbeanzeigen, erlaubt es, sechs zusätzliche Empfänger anzu-

Google Goggles

geben, verwaltet eine Aufgabenliste und bietet
die Möglichkeit, die Spracherkennung auszuschalten.
VocaNote ist ein wunderbares Werkzeug, um
gesprochene Notizen so bequem wie möglich
anzufertigen. Selbst der Spaßfaktor kommt bei
so manchem Ergebnis der Spracherkennungsfunktion nicht zu kurz.
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FOTOGRAFIEREN MACHT SCHLAU!
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Fortschritt macht den Anwender bequem:
War man als Android-Benutzer ursprünglich
noch dankbar dafür, Suchbegriffe diktieren
zu können, statt sie eintippen zu müssen, so
ist dem einen oder anderen selbst dies inzwischen zu unkomfortabel. Aber natürlich
gibt es Abhilfe. Und zwar in Form von Google
Goggles. Dank dieser App reicht es aus, einfach die Kamera des Smartphones auf ein
Objekt zu halten – und schon erhält man Informationen aus dem Internet über das Ding
vor der Linse.
Das funktioniert unter anderem bei Sehenswürdigkeiten, Büchern, CDs und DVDs, Markenlogos und bekannten Kunstgegenständen.
Mit Streifen- und QR-Codes kommt die Software naheliegenderweise ebenfalls zurecht.

Bei Kleidungsstücken, Möbeln und Tieren
dagegen hat die App Schwierigkeiten mit
dem Erkennen.

Automatische Übersetzungen
Google Goggles greift auch auf die Texterkennungs- und Übersetzungsfunktionen
der Online-Dienste von Google zurück:
Dadurch wird es möglich, fremdsprachige
Texte (klassische Beispiele: Speisekarten oder Straßenschilder) zu fotografieren, um eine automatische Übersetzung
zu erhalten.
Google Goggles bietet erstens einen höheren Komfort beim Suchen im Internet,
stellt zweitens eine praktische Hilfe im
Ausland dar und ist drittens eine faszinierende Demonstration, wozu mobile Geräte heute schon in der Lage sind.
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Android
Assistant
kostenlos |Android 2.0+ | Englisch

Die App bietet die
nützlichsten Funktionen der weitverzweigten Einstellungen gesammelt unter einer Oberfläche,
sodass man Profilanpassung,
Lautstärkeregelung, etc. von
einem zentralen Punkt aus
durchführen kann.
Android Assistant bringt allerlei
Nützliches für Systemeinstellungen unter einen
Hut.



Spare Parts
kostenlos |Android 1.6+ | Deutsch

Die Einstellungsmöglichkeiten bei Android
sind zwar schon sehr
umfangreich, die App Spare Parts
bringt aber noch mehr davon auf
das Smartphone. Diese zeigt versteckte Einstellungen, die sich beliebig verändern lassen. So kann
man etwa die Schriftgröße ändern
oder die Fensteranimationen abschalten.
Praktische Sache, einige Konfigurationen erweisen sich
als äußerst hilfreich.
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Einzeltests

Dolphin
Browser HD
kostenlos |Android 2.0.1+ | Deutsch

Das Hauptargument,
das für den Delfin als
Browser spricht, ist die
Navigation via Gestensteuerung.
So erreicht man beispielsweise
Google, indem man ein G auf den
Bildschirm zeichnet. Natürlich
können die Gesten auch personalisiert werden.
Praktischer, innovativer und
effektiver Browser, der auf
Wunsch den Speicher schont.



Speedtest.net
kostenlos |Android 1.6+ | Deutsch

Wie viel von der versprochenen Geschwindigkeit meines Mobilfunkanbieters bleibt beim Zugriff
auf das Internet tatsächlich übrig? Und wie schnell läuft der Zugriff über meinen WLAN-Router
oder über fremde Hot-Spots ab?
Speedtest.net Mobile hilft Ihnen
dabei, dies herauszufinden.
Die App zeigt Ihnen auf unkomplizierte Weise, wie schnell Ihr gegenwärtiger InternetZugang ist.



Evernote
kostenlos |Android 1.6+ | Deutsch

Diese App erweitert
Ihr Gedächtnis! Alles
was Sie tun müssen:
Für alles, an das Sie erinnert werden wollen, eine Erinnerung verfassen, egal in welche Form. Und
sollten Sie gerade mal keine Lust
haben zu schreiben, dann schießen Sie einfach ein Foto.
Evernote ist nicht bloß irgendeine App, sondern ein plattformunabhängiges Notizbuch, das
alle Einträge synchronisiert.



TeamViewer
kostenlos |Android 1.6+ | Deutsch

Die Software TeamViewer dürfte vielen PCund Mac-Usern ein
Begriff sein. Seit einiger Zeit gibt es
dazu auch eine passende AndroidApp, die sich großer Beliebtheit
erfreut. An sich eine tolle Sache,
zumal sie auch in der kostenlosen
Variante gut funktioniert: Mit wenigen Klicks kann man den PC über
das Smartphone fernsteuern.
Nützlich um den heimischen PC zu
steuern, wenn man
gerade unterwegs ist.



Onavo Lite
kostenlos |Android 2.2+ | Englisch

Onavo gibt dem Anwender eine umfassende Auswertung und
Darstellung seines täglichen oder
monatlichen Verbrauchs inklusive
einer detaillierten Auswertung aller Apps. Die Blockadefunktion in
Onavo sorgt dafür, dass ab einer
frei wählbaren Grenze des anzugebenden Verbrauchsvolumens der
weitere Netzverkehr nur mehr beschränkt möglich ist.
Wer sparen will, muss
diese App haben.



WiFi Finder
kostenlos |Android variiert | Englisch

Mit dem WiFi Finder
können Sie schnell
und einfach öffentliche
WLAN-Netze orten und hernach im
Internet surfen. Die App listet über
550.000 Hotspots in rund 150 Ländern auf und zeigt deren Standorte
auf einer Google Maps-Karte (sortiert nach kostenlos und kostenpflichtig) an.
Ideale App für die, die im Urlaub
ein WLAN-Netz benötigen oder im
Inland Datenvolumen
einsparen möchten.



Persona
Einer der größten Pluspunkte von Android gegenüber konkurierenden Betriebssystemen ist der sehr hohe Grad an Individualisierbarkeit. Mit den hier vorgestellten Apps lässt sich etwa nicht nur die
Benutzeroberfläche, sondern auch die Tastatur anpassen.
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lisierung
TOP 5 CHARTS
1 Go Launcher EX
kostenlos |A 2.0+ | Deutsch

Eine der populärsten Launcher Anwendungen mit
ansprechenden Themes,
ausgefallenen Übergangseffekten, schnellem Bildlauf, und in der
Größe änderbaren Widgets.

2 Beautiful Widgets
kostenlos |A 2.0.1+ | Deutsch

Erweitert Ihre Widgetlist
um viele weitere stylische
Widgets. Bietet unterschiedliche Widget-Typen
und Styles, wie z.B. Wetteranzeige, neue
Uhr und Akkuladestand.

3 NOVA Launcher
kostenlos |A 4.0+ | Deutsch

Der im Moment beste alternative Launcher für
Android 4.0-Smartphones
bietet unzählige Anpassungsmöglichkeiten in Sachen Optik und
Bedienung.

4 Extended Controls
€ 0,79 | variiert | Englisch

Grundlegende Smartphone-Einstellungen
lassen sich per Klick im
Widget-Fenster steuern.
Zusätzlich punktet die App mit einem
äußerst gelungenen Design.

5 Zedge Ringtones
kostenlos |A 2.0+ | Englisch

Wenn’s ums Individualisieren geht, dann sind Klingeltöne und Hintergründe das
Mittel der Wahl. Mit dieser
App hat man Zugriff auf die Werke des
Zedge Netzwerkes.
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Live-Wallpaper

Lebendige
Papiertapeten

Galaxy S3
Wallpapers

Live-Wallpaper werden oft als unnütz
und energieverschwendend verteufelt. Letzteres mag zutreffen, aber unnütz sind die täglichen SmartphoneBegleiter keinesfalls, denn abgesehen
vom ästhetischen Genuss, macht sich
so manches Wallpaper auch im Alltag
nützlich. Hier sind die faszinierendsten Wallpaper des App-Markets!

S3-FEELING FÜR ALLE

Live-Wallpaper

Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Englisch

Sind Sie neidisch auf die schönen Hintergrundbilder des neuen
Samsung-Smartphones Galaxy S III? Dazu haben Sie keinen Grund,
denn ohne großen Aufwand können Sie diese Bilder auch auf Ihrem
Smartphone verwenden – selbst wenn es schon zum alten Eisen gehören sollte!
Installieren Sie zu diesem Zweck einfach die kostenlose App „Galaxy SIII Wallpapers“. Und schon können Sie mit dem „Hintergrund“Menüpunkt des Startbildschirms eines von fünf Galaxy SIII-Hintergrundbildern auswählen. Die Software erlaubt es Ihnen darüber
hinaus, die Bilder einzeln im Fotoalbum Ihres Smartphones abzulegen, so dass Sie sie auch für andere Zwecke verwenden können –
beispielsweise für den Sperrbildschirm. Verwenden Sie zum Ablegen
der Bilder einfach die Schaltfläche „Save to Gallery“.
Das Programm lässt sich auch über ein eigenes Symbol in der
App-Liste starten. Dieses Symbol ist auf lange Sicht aber eher überflüssig, weshalb es den Menüpunkt „Hide Icon“ gibt, mit dessen Hilfe
Sie das Symbol aus dem App-Menü entfernen können.
Die schnörkellose App macht es einfach, jedes Smartphones zumindest optisch auf den Stand des Galaxy S III zu bringen.
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PhotoWall

PERSÖNLICHE LIVE-WALLPAPER
FÜR IHR SMARTPHONE
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch

Kein Moment der schöner ist, als jener, den wir
selbst erlebten; als jener, den unsere Freunde
und Familien erleben durften. Unser bezauberndstes, beliebtestes Live-Wallpaper kann
daher auch nur eines sein, das uns mit dem
Wichtigsten verzaubert, das wir bereits haben:
Unseren Erinnerungen, Gefühlen und Gedanken. Und dazu nimmt sich PhotoWall nicht nur
der auf dem Smartphone gespeicherten Bilder
an, sondern durchforstet auf Wunsch auch die
Online-Alben von Facebook und Picasa, ja sogar die von Freunden, wenn man es erlaubt.
Ein unvergessliches Erlebnis wird es aber erst
mit den zahlreichen einstellbaren Layouts
und Effekten, von denen die meisten leider

Kaufversion: s
Neue Layout
und Effekte.

der (wirklich empfehlenswert
günstigen)
Kaufversion
vorbehalten
sind.
Persönlich,
endlos schön
und immer neu.
Nur Flickr-Unterstützung wäre
noch schöner.



Nightfall Live
Wallpaper
STIMMUNGSVOLLER NACHTHIMMEL
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Die Schönheit der Nacht bringen Sie mit
dem Nightfall Live Wallpaper auf Ihr
Smartphone. Das Wallpaper zeigt eine
zauberhafte Landschaft mit einem sternenüberfluteten Himmel und einem
strahlenden Mond. In der kostenpflichtigen Version kann man verschiedene Einstellungen an den Himmelskörpern und
der vordergründigen Silhouette vornehmen. Zudem ist diese Version werbefrei.
Stimmungsvolles Wallpaper, für Fans von Mond und Sternen.



Bubbleator

FRISCHER WIND FÜR IHR SMARTPHONE
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Um in Facebook, Twitter & Co bei der
Stange zu bleiben, braucht man bekanntlich nur die jeweilige App zu starten und auf Neuigkeiten in der Statuszeile zu warten. Man wird dann auf
Wunsch per Fingertipp zur jeweiligen
App weitergeleitet. Gefällt Ihnen das
oder würden Sie nicht viel lieber die Informationen an Ihnen vorbeiziehen
sehen, so dass Sie nur noch zugreifen
müssen, um dieser habhaft zu werden?
Und genau da kommt das Bubbleator Live Wallpaper ins Spiel, das Ihnen
unter anderem verpasste Anrufe, Facebook-Meldungen oder auch News
in einer vorüberziehenden Ansammlung aus Bild und Text aufbereitet.
Einfach, aber genial, nur Google Mail Support wäre noch nett.
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Dingsbums
Unter Widgets (engl. Dingsbums) versteht man Apps, die zusätzlich als Grafik
oder eigenes Fenster auf dem Homescreen vorzufinden sind und Interaktion
mit dem User ermöglichen. Sie bieten in
der Regel Informationen über Uhrzeit,
Wetter und vieles mehr. Nachfolgend
stellen wir die besten Widgets vor.

Widgets

Widgets

Beautiful
Widgets
SORGT FÜR FRISCHEN WIND AUF DEM
HOMESCREEN
Preis € 2,38
Android 2.0.1+
Sprache Deutsch
Beautiful Widgets ist eine tolle Anwendung, die Ihre Widgetlist um viele
weitere stylishe Widgets erweitert. Es steht Ihnen eine Vielzahl von
verschiedenen Widget-Typen und Styles, wie z.B. eine Wetteranzeige,
eine neue Uhr, die Energiesteuerung, eine Batterieanzeige uvm. zur
Verfügung. Diese Widgets ersetzen zum Beispiel sogar die HTC Sense
Oberfläche. Die Widgets dieser Anwendung bringen jedenfalls den gleichen Effekt. Bei den Energiesteuerungselementen können Sie sogar
alle wichtigen Funktionen einzeln als Widget auf dem Homescreen
platzieren. Sie müssen nicht gleich die ganze Energiesteuerungsliste
nutzen, Sie platzieren einfach nur die für Sie wichtigen, wie z.B. Bluetooth, Wi-Fi oder den Flugmodus. Wenn Ihnen die verfügbaren Styles
optisch nicht genügen, können Sie zwischen 600 weiteren verschiedenen auswählen und jene kostenlos herunterladen, die Ihnen am besten gefallen. Die Anwendung selbst ist zwar nicht kostenlos, aber die
knapp 2 Euro, die man für die App bezahlt, sind gerechtfertigt und gut
investiertes Geld, sofern Sie mit den Standard-Widgets nicht das Auslangen finden.
Die Anwendung hält, was sie verspricht und ist zum Preis von knapp
2 Euro ihr Geld allemal wert.
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Battery Widget

INFORMIERT ÜBER DEN AKTUELLEN AKKUSTAND
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Mit dem Battery Widget behalten Sie immer
den Überblick über Ihren aktuellen Akkustand. Dabei zeigt das Widget den aktuellen
Ladezustand durchgehend in der Benachrichtigungsleiste an. Außerdem kann man ein
Widget in der Größe von 1x1 am Homescreen
platzieren. Mit einem Touch auf das App-Icon
oder auf das Widget öffnet man eine Übersicht mit hilfreichen Akku-Informationen wie
Akkuspannung, Temperatur oder Akkuzustand. Außerdem zeigt die App eine genaue
Aufschlüsselung des Akkuverbrauches, also
welche Funktion des Smartphones aktuell
wie viel Akkuleistung beansprucht. Für das
Widget können umfangreiche Einstellungen

vorgenommen werden:
Von den Farben über
die Schriftgröße bis hin
zu Lade-Animationen
lassen sich viele Funktionen der App genau
konfigurieren.
Das Battery Widget
macht nicht viel, den
erwünschten Effekt erzielt es aber allemal:
Man behält ständig
den Überblick über den
Akkustand, zudem fügt
sich das schnörkellose Design des Widgets wunderbar in den
Homescreen ein.



Fancy Widget
ZEIGT, WIE´S GEHT!
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Apps für Wetter und Uhrzeit gibt es im
Play Store zuhauf. Doch nicht immer
sind ansprechendes Design und akkurate Wetter- und Zeitangaben selbstverständlich. Fancy Widget zeigt wie es
geht. Die grafische Gestaltung ist klar
und übersichtlich. Sie können die Oberfläche mit Hilfe von Skins dem persönlichen Geschmack anpassen und aufpeppen oder mittels Transparenzeinstellung ganz schlicht halten. Neben den selbstverständlichen
Infos wie Datum- und Uhrzeit, sowie der Wettervorhersage mit Temperaturangaben, lassen sich weitere Informationen in das Widget integrieren, wie etwa der Ladestatus des Akkus oder die aktuelle Mondphase. Auch die Wetteraktualisierung lässt nichts zu wünschen übrig
- egal, ob manuell, GPS-basiert oder nach Intervall.
Genaue Wetter- und Zeitangabe mit ansehnliche grafische Gestaltung
machen Fancy Widget zum kostenfreien „Must have“.



HD Widgets
PRAKTISCH UND SCHÖN
Preis € 1,99
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Eine große Sammlung an praktischen Widgets stellt diese App zur Verfügung. Uhrzeit, Datum und Wetter finden so einen
schönen Platz in einem frei platzierbaren
Homescreen-Widget. Dieses ist in zahlreichen Größen verfügbar und zudem umfangreich konfigurierbar: Farbe und Design
können genau an die persönlichen Wünsche angepasst werden. Mit einem Touch
auf eine bestimmte Stelle des platzierten Widgets öffnet man entweder
eine informative Wetteransicht oder die Weckfunktion des Smartphones
– das spart Zeit und lästige Umwege über das Menü. Für Nutzer eines Galaxy Note sind eigens größere Widgets integriert, damit auch beim Smartlet von Samsung bildschirmfüllende Widgets möglich sind.
Die HD Widgets sind ein Augenschmaus und verwandeln jedes mobile
Gerät in ein unverwechselbares Unikat. Zudem überzeugt die App mit
vielen Einstellungsmöglichkeiten und praktischen Features.
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Schneller und
schöner!
Die einfachste Möglichkeit, Ihrem
Android-Smartphone einen Geschwindigkeitsschub zu verpassen,
ist die Installation eines alternativen
Launchers. Gleichzeitig erlauben solche Apps aber auch optisches Tuning.
Und da sich im Play Store eine Vielzahl
an Launchern tummelt, stellen wir die
vier bedeutendsten Vertreter vor.

Launcher

Launcher

ADW.Launcher
SIEBEN AUF EINEN STREICH
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Englisch
Der kostenlose ADW.Launcher ist ein Ersatz für die Startseiten-Software des Betriebssystems. Statt lediglich fünf Startseiten darf man
mit dem ADW.Launcher bis zu sieben solcher Seiten verwenden. Das
schafft mehr Platz für Programmsymbole und für Widgets.
Ebenfalls sehr praktisch: Links und rechts neben dem Übersichtssymbol am unteren Bildschirmrand der Startseite darf man vier weitere
Symbole platzieren. Diese Symbole sind immer sichtbar und damit Ihre
Programme immer erreichbar – egal auf welcher der Startseiten man
sich gerade befindet. Falls man es vorzieht, mehr Platz auf den Startseiten zur Verfügung zu haben, so kann man diese Symbole auch ausblenden – zeitweilig oder aber dauerhaft.
Beim Hinzufügen eines Widgets auf eine Startseite fällt angenehm
auf, dass man angeben darf, wie viel Platz das Widget einnehmen soll.
Schön auch, dass man festlegen kann, was die App tun soll, wenn man
den Home-Button betätigt oder aber abwärts oder aufwärts über den
Bildschirm streicht. Man kann mit diesen Aktionen beispielsweise eine
Übersicht über die vorhandenen Startseiten anzeigen, die Symbolleiste
ausblenden, das Benachrichtigungsfenster öffnen, die Statuszeile einund ausblenden oder aber ein bestimmtes Programm starten.
Auch darüber hinaus bietet der ADW.Launcher seinen Anwendern
eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten, mit denen sie auf das Verhalten und auf das Aussehen der App Einfluss nehmen können.
Der ADW.Launcher fügt dem Betriebssystem zahlreiche nützliche und
bequeme Verbesserungen hinzu, die teilweise von HTC Sense und von
Android 4.0 inspiriert zu sein scheinen.
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Go Launcher EX
FRISCHER WIND FÜR IHR SMARTPHONE
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Deutsch
Ihnen ist das Aussehen Ihres Systems zu
fad, Sie wollen aber nicht am System herumbasteln und Custom ROMs installieren?
Dann sollten Sie einen genaueren Blick auf
Go Launcher EX werfen. Mit diesem Personalisierungstool bringen Sie wieder frischen
Wind in Ihr System, egal ob Sie das Design
des Homescreens oder jenes des Lockscreens ändern wollen.

Kostenlose Themes
Im Play Store finden Sie dafür unzählige
„Themes“. Und weil der Launcher so beliebt
ist, gibt es auch unzählige pfiffige Bastler,
die immer wieder neue entwickeln, die meisten sogar kostenlos. Dasselbe trifft auf die

Launcher Pro
FLEXIBEL UND SCHNELL
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Englisch
Gedacht ist dieser bekannte Launcher
hauptsächlich für alle jene, die neidisch auf
die Bedienungsoberflächen HTC Sense und
TouchWiz blicken. Launcher Pro bietet maximal sieben Homescreens und in der Leiste am unteren Bildschirmrand darf man
fünf Programmsymbole ablegen, die auf jedem der Startbildschirme sichtbar bleiben. Aber das ist längst nicht alles. Denn durch eine Fingerbewegung nach links oder rechts kann man zwei weitere Gruppen von jeweils
fünf Symbolen einblenden.
Das reicht Ihnen noch nicht? Kein Problem: Sie dürfen jedes der 15 Symbole mit einer zweiten Funktion belegen. Auch das Auge hat Grund zum
Jubeln: Wenn man möchte, dann verwendet LauncherPro beim Durchblättern der Programmliste einen netten 3D-Effekt.
Dank LauncherPro gestaltet sich der Umgang mit den Startseiten des
Smartphones wesentlich komfortabler und optisch ansprechender.
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verschiedenen Lockscreens zu. Über die visuellen Veränderungen des Systems hinaus gibt
es aber noch weitere nützliche Funktionen. So
findet man in der Appliste nicht nur die Anwendungen selbst, es gibt zusätzlich einen
Reiter „Letzte“, der die zuletzt verwendeten
Anwendungen sammelt. Im Register namens
„Active“ werden jene Apps aufgelistet, die aktuell im Hintergrund laufen.
Und sollten Sie mit den verfügbaren fünf
Homescreens nicht das Auslangen finden, fügen Sie einfach weitere hinzu. Mit dem Go
Launcher EX haben Sie immerhin die Möglichkeit bis zu neun Homescreens zu nutzen.
GoLauncher EX bringt durch eine stetig steigende Anzahl von Themes jeden Tag frischen
Wind auf Ihr Smartphone. Und die Entwickler
haben darüber hinaus jede Menge kostenloser
Widgets im Angebot.



Nova Launcher

DER BESTE ALTERNATIVE ICS-LAUNCHER
Preis kostenlos
Android 4,0+
Sprache Deutsch

Ist dieser Launcher erst einmal installiert,
lassen sich damit unglaublich viele Einstellungen verändern: egal ob die horizontale und vertikale Anzahl der App-Icons
auf dem Homescreen oder im App-Menü,
das Verhalten und die Optik des Docks am
unteren Bildschirmrand oder der Effekt
beim Homescreen-Wechsel – mit dem
Nova Launcher lässt sich jedes Detail der Oberfläche an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
Ganz allgemein bringt der Nova Launcher jedoch auch einen merkbaren
Geschwindigkeitsschub, von dem vor allem ältere Geräte profitieren. Viele
der wirklich coolen Extras gibt es aber ohnehin nur in der 3 Euro teuren
Premium-Version „Nova Launcher Prime“.
Der beste alternative Launcher für Android 4.0-Smartphones. Die Extras
der kostenpflichten Variante sind gut, aber nicht zwingend notwendig.
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Einzeltests

Maxelus Galaxy Tetralogy

IN FLAMMENDER GLUT DER WELTEN BEGINN ODER DER EISIGEN STILLE EINSAMER HALL
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Maxelus.net steht für ungewöhnliche Android
Live-Wallpapers die keinen Cent kosten, aber
stets einen hinreißenden Blickfang abgeben.
Mit der Maxelus Galaxy Tetralogy bekommt
man gleich vier Stück davon, welche die unendliche Schönheit des Universums auf Ihrem
Smartphone einfangen – jeweils auf eine ganz
eigene, unvergleichliche Art und Weise.
Der erste Teil der Galaxy Tetralogy, die Inferno Galaxy widmet sich dem Beginn allen
Seins, dementsprechend dominieren feuerrote,
flammende Farben Ihr Smartphone.
Mit der Ice Galaxy beweist Maxelus erneut
ein Händchen dafür zu haben, existenzialistische Wesenszüge mit unvergleichlicher Eleganz auf den Bildschirm übertragen zu können. Ebenso wie die Inferno Galaxy, strahlt die

Ice Galaxy ein bewegendes Bildnis
von unvergleichlicher Schönheit
aus, welches allerdings gänzlich
auf der farblichen Variation der
kühlenden Farben Blau und Violett aufbaut.
Nummer drei der Tetralogie,
die Vortex Galaxy, besticht schon
auf den ersten Blick durch die unglaubliche Vielfalt der Farbtöne,
die bei keiner der anderen Galaxien
vorhanden ist. Im Gegensatz zur
Inferno und Ice Galaxy hat Malexus
für diese (und die vierte) Galaxie
einen besonders intensiven AutoZoom-Effekt eingepflegt.
Last but not least erscheint die
vierte Galaxie namens Shadow
mit ihren goldgelben Nebelschweifen, die von
blauen Fontänen durchzogen sind, wie ein Aufbruch in neue Welten, wie eine Reise durch
Raum und Zeit.

Simple Text
Mit dieser simplen Anwendung können Sie
für Ihr Smartphone oder Tablet bequem Text-,
aber auch Bild-Icons, erstellen. Der PC hat
endgültig ausgedient, nicht einmal zum Basteln von Icons wird er noch benötigt. Dabei
kann man den Text und den Hintergrund beinahe beliebig anpassen, sei es mit Schlagschatten, Verläufen, Rahmen, Fettschrift,
Transparenz, Kantenglättung, uvm. So kann
man natürlich auch die Textgröße anpassen und sogar aus sieben unterschiedlichen
Schriftarten wählen. Der Text kann über die
X- und Y-Koordinaten punktgenau positioniert werden, selbst ein beliebiger Winkel
kann bestimmt werden. Neben der Farbe für
den Hintergrund gibt es auch die Möglichkeit,
Farbverläufe festzulegen.
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Eigenen Homescreen basteln
Fünf fertige Vorlagen für Simple Text Icons
gibt es. Das gewünschte selektiert, hat man
im Anschluss die Möglichkeit, den Text einzugeben, zu editieren und Attribute festzulegen. Dies bewerkstelligt man mit Hilfe
von Schiebereglern, deren Steuerung
aber nicht immer wie gewünscht klappt.
Schlussendlich lässt sich noch eine passende Aktion auswählen, zum Beispiel
das Starten einer App oder verschiedener
Verknüpfungen.
Wer von den vielen Bilderchen am
Homescreen nicht besonders angetan
ist oder ganz einfach die persönliche
Note einbringen möchte, der sollte
sich diese App mal genauer ansehen.
Das Konzept ist durchdacht, die Bedienung hingegen nicht ganz.
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ANSEHNLICHE TEXT-ICONS FÜR DAS SMARTPHONE
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch

Android-User kommen an den beeindruckenden
Live-Wallpapers von Maxelus nicht vorbei.

Einzeltests
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SwiftKey 3
ALTERNATIVE ANDROID-TASTATUR, DIE MITLERNT
Preis € 3,99
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Die Texteingabe auf dem Smartphone ist ja
nicht selten eine nervige Angelegenheit. Aus
diesem Grund geht Swiftkey äußerst intelligent vor und lernt quasi die Eingabegewohnheiten des Users. Somit weiß die App schon
vorab, welches Wort der Benutzer eingeben
möchte. Eben dieses Wort wird dann vorgeschlagen und kann durch einfachen Fingertipp
ausgewählt werden. Um dies bewerkstelligen
zu können, benötigt SwiftKey allerdings einige
Tage, um die Gewohnheiten des Anwenders
zu erlernen. Zu Beginn steht also für die App
Lernen am Programm und der Anwender hat
zweifelsohne einen größeren Aufwand, der sich
aber auf alle Fälle hinterher lohnt.
Bei der Installation der App können bis zu
drei Sprachen definiert werden, das Programm

erkennt dann automatisch, welche Eingabesprache aktuell benutzt wird.

Sätze ohne Leerzeichen
Länderspezifische Tasten werden übrigens nicht fix eingeblendet. Durch
langes Drücken auf einen bestimmten
Buchstaben wird aber ein zusätzliches
Fenster mit Sonderzeichen, Umlauten
etc. geöffnet und durch Wischen auf
das gewünschte Zeichen wird dieses
schließlich eingefügt. Zudem können
ganze Sätze ohne Leerzeichen eingetippt
werden, das Programm ergänzt diese automatisch.
SwiftKey 3 bietet eine empfehlenswerte
Alternative zur Standardtastatur. Die
Texteingabe geht damit schnell von der
Hand. Auch die gleichzeitige Nutzung
von drei Sprachen spricht für SwiftKey.



Widgetsoid2.x

Mit Widgetsoid lässt sich die
Benachrichtigungsleiste ganz
nach Ihren Wünschen anpassen.

PERSONALIZATION MEETS CUSTOMIZATION
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Englisch

Schnelles Wechseln von Einstellungen gehört
nicht gerade zu den großen Stärken von Android, doch glücklicherweise nimmt sich die
App Widgetsoid2.x dieses Problems an: Mit
ihr lassen sich praktisch alle im Alltag benutzten Einstellungen als Umschaltwidgets
am Homescreen platzieren.
WLAN, Bluetooth, Lautlos-Modus oder automatische Phone-Ausrichtung haben etwas
gemeinsam: Sie alle sind über UmschaltIcons in der Benachrichtigungsleiste blitzschnell an- oder abzuschalten. Warum sollte
man also Widgetsoid brauchen? Beispielsweise um auf ähnliche Weise, nämlich über
Umschaltwidgets, die Helligkeit zu regulieren, das Kameralicht als Taschenlampe zu
verwenden, die Zeit bis zum Standby des

Phones zu ändern oder eine der unzähligen anderen Funktionen zu wechseln,
für die man bis vor kurzem noch den
langwierigen Weg über verschachtelte
(Unter-)Menüs der Einstellungen vornehmen musste.
Durch die Verwendung von Widgets
sind der Personalisierung keine Grenzen
gesetzt. Egal ob man mehrere Funktionen in Blockform oder lieber für jedes Setting ein Einzelwidget anlegt, das
man dann zu einem modernen Muster
am Homescreen anordnet - es bleibt
dem Anwender frei überlassen.
Zusätzlich wurde die Möglichkeit integriert, die Widgets in die Benachrichtigungsleiste zu setzen, sodass man
auch die dort ansässigen UmschaltIcons gezielt ergänzen oder überhaupt
ersetzen kann.
Widgetsoid ist einfach klasse und ergänzt bzw. ersetzt perfekt die Um-

schalt-Icons der Benachrichtigungsleiste.
Endlich ist der in bestimmten Fällen geradezu obligatorische Gang ins Einstellungsmenü passé!
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Zedge Ringtones & Wallpapers
KLINGELTÖNE UND HINTERGRÜNDE IN HÜLLE UND FÜLLE
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Englisch
Wenn’s ums Individualisieren geht, dann sind
Klingeltöne, Hintergrundbilder und Icons das
Mittel der Wahl, um sich von der Masse abzuheben. Zumindest um zwei dieser Sachen
braucht man sich mit der Zedge Android App
künftig keine Gedanken mehr zu machen.
Denn mit dieser hat man Zugriff auf die gesammelten Werke des Zedge Netzwerkes,
einer weltweiten Community von Usern, die
eigenständig Klingeltöne und Hintergrundbilder entwirft und anderen Mitgliedern zur
Verfügung stellt. Neben 30.000 Hintergrundbildern und rund 72.000 Soundeffekten für Benachrichtigungen, stehen sage und schreibe
500.000 Klingeltöne zum Abruf bereit.
Klar, dass so eine umfangreiche Sammlung
nach einer einfachen und übersichtlichen Ver-

waltung schreit. Zedge bietet dafür nicht nur
eine komfortable Suchfunktion, sondern auch
eine Unterteilung in Kategorien und diverse
Sortierungen, beispielsweise nach den bestbewertetsten Inhalten. Die Ergebnisse können
vor dem Download probegehört bzw. angesehen werden, eine Miniaturansicht hätte der
Übersichtlichkeit allerdings nicht geschadet.
Famos: Der mit an Bord befindliche Hintergrundbild-Wechsler tauscht die heruntergeladenen Hintergründe im festlegbaren Intervall
automatisch aus – definitiv kein Standardfeature!
Die werbefinanzierte App bietet ein hohes
Maß an Benutzerfreundlichkeit und überrascht mit nicht gerade selbstverständlichen
Features. Wer bei der riesigen Auswahl nichts
Passendes für sich findet, dem bleibt wohl nur
noch die Möglichkeit, auf einen anderen Planeten auszuwandern.



Zombie Virus Free
ATEMBERAUBENDER BLICK IN DAS INNENLEBEN
EINES ZOMBIES
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Ganz ehrlich: Was wäre die Welt ohne Zombies? Sie sorgen für den Adrenalin-Kick in
Videospielen und bringen unseren Atem
zum Stocken. Wer immer schon mal wissen
wollte, was im Inneren eines Zombies vorgeht, der sollte diese App nicht verpassen.
Untote leben länger, soviel ist sicher. Was
aber würde mit dem menschlichen Körper
passieren, wenn er einer gefährlichen VirusInfektion zum Opfer fallen und sich daraufhin in einen Zombie verwandeln würde? Dass
sich optisch so einiges verändern kann, das
wissen wir. Außerdem wissen wir auch, wie
der neue Job eines Zombies aussieht: Tag für
Tag den ungemeinen Blutdurst stillen. So-
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– MutatiWissenschaft leicht gemacht
one.
onen direkt am Smartph

weit, so gut. Was aber passiert im Inneren
des Körpers? Das haben sich auch die kreativen Köpfe von den Central Core Studios
gefragt. Also entwickelten sie ein Live-Wallpaper, mit dem man garantiert keine Mutation mehr verpasst. Der Clou dabei: Hat man
die App erst einmal installiert, kann man das
Geschehen wie durch ein Mikroskop betrachten. Man kann also live in drei Entwicklungsstufen mit ansehen, wie sich die Zellstruktur
des Körpers nach einer Infektion durch Viren
oder Bakterien verändert.
Das Wallpaper der etwas anderen Art lässt
einen so schnell nicht mehr los und bietet
einen spannenden Blick in das Innenleben
eines Zombies. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte den Zombiejäger
Ihres Vertrauens!



Einzeltests

Android Lustige
Klingeltöne
kostenlos |Android 2.1+ | Englisch

Na ja, lustig sind diese
Klingeltöne eher für Amerikaner, deutschsprachige Anwender werden nicht so
herzlich lachen. Ganz einfach, weil
viel auf English reingequatscht wird
und meist mit einer Micky MausStimme. Dennoch ist die App eine
Installation wert - da kostenlos.
In Summe 45 Klingeltöne, die meisten mit Amerika-Bezug, ein paar davon lustig. Kein Kracher,
aber okay.



Hintergrund HD
kostenlos |Android 2.1+ | Englisch

Wer auf der Suche nach
tollen Hintergrundbildern für seine Homescreens ist, wird mit Sicherheit
hier fündig. Eingeteilt in Kategorien wie Autos, Blumen, Bunt,
Bäume, Gebäude, Gemälde, etc.
finden sich hier beinahe 1.000
wirklich schöne Bilder zum kostenlosen Download.
Eine der besten BackgroundApps, die man ruhigen Gewissens weiterempfehlen kann.



Beautiful LiveWeather
kostenlos |Android 2.1+ | Englisch

Entspannendes LiveWallpaper, das mit animierten Gras und malerischer Wetterkulisse zum Chillen
einlädt. Zeigt in der kostenlosen
Version immer sonniges Wetter,
lediglich die in Beautiful Widgets
enthaltene Version orientiert sich
am realen Wetter.
Sehr schön anzusehen, nur leider
in der Gratisversion genauso unbeeinflussbar, wie das
wirkliche Wetter.



Extended
Controls
€ 0,79 |variiert | Englisch

Grundlegende Einstellungen lassen sich mit
Extended Controls mit
einem Touch steuern. Die App bietet tolles Design und viele Personalisierungsmöglichkeiten, die
man durch verschiedene Packages
erweitern kann. Neben dem System-Info-Widget gibt es noch ein
Uhren- und Notification-Widget.
Praktisches und gelungenes Widget für die Systemsteuerung.
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Clock 29
Widgets
€ 1,45 |Android 2.1+ | Englisch

Damit lassen sich am
Homescreen Symbole
platzieren, die unter anderem die Uhrzeit anzeigen, wobei
der Anwender entscheiden kann, wie
diese Symbole aussehen sollen. Auf
Wunsch zeigt die App zusätzlich den
Zustand des Akkus oder die Bezeichnung der WLAN-Verbindung an.
Ansehnliche Uhren, die man den
eigenen Bedürfnissen anpassen
kann. Preislich zu
hoch angesiedelt.



doubleTwist
Alarm Clock
€ 1,99 |Android 2.2+ | Englisch

Dieser Wecker überzeugt vor allem durch
das herausragende
Design. Zwar sind auch die Funktionen und Features, wie z.B vorgeschlagene Schlafenszeiten in
Ordnung, in diesem Punkt gibt es
aber sicherlich bessere.
Die doubleTwist Alarm Clock ist
in den Funktionen solide, Extrapunkte gibt es für die herausragende optische Gestaltung.



Perfect
Keyboard

ReLaunchLauncher

Die Stärken dieser App
liegen ganz klar in den
Personalisierungsmöglichkeiten. Design, Farbe, Ton, Vibration, die Buchstaben und sogar
die Tasten im Einzelnen lassen
sich verändern. Darüber hinaus
funktioniert sie auch recht gut.
Selbst die Cursortasten können
temporär eingeblendet werden.
Echter Geheimtipp. Die App ist
günstig und technisch voll ausgereift.

Jede Menge Apps auf
dem Smartphone und
ständig am Suchen? In
Zukunft nicht mehr. Denn die App
ReLaunch-Launcher schafft durch
eine automatische Kategorisierung
sämtlicher am Smartphone installierter Apps Abhilfe.
Leider ist ein Definieren von eigenen Kategorien nicht möglich,
dennoch kann man mit ReLaunch
schnell auf die installierten Apps zugreifen.

€ 2,49 |Android 2.2+ | Englisch



kostenlos |Android 2.1+ | Englisch
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Die in Android Geräten integrierten Kamera- und Galerie-Apps sind
ganz nett, eignen sich aber lediglich zum Anfertigen und Bearbeiten
von Schnappschüssen. Mit den hier getesteten Apps verwandeln Sie
Ihre Bilder jedoch im Nu in kleine Kunstwerke!

App-Index
Instagram-Alternativen
EyeEm................................................. 48
Mytubo ............................................... 48
Pixlr-o-matic ..................................... 49
Streamzoo .......................................... 49

Spaß-Foto-Apps
Cartoon Camera................................. 50
Gesicht Effekte .................................. 51
Lustiger Kamera ................................ 51
Pic Say ................................................ 51

Einzeltests
Adobe Photoshop Touch .................. 52
Instagram........................................... 53
Lapse It ............................................... 54
500px .................................................. 55
AfterFocus ......................................... 55
Color Splash FX ................................. 56
HDR Camera +.................................... 56
Magic Hour Free - Camera ............... 57
Sketcher 3D ........................................ 57

46

F otografie

TOP 5 CHARTS

1 Camera Zoom FX
€ 1,99 | A 1.5+ | Deutsch

Kamera Zoom FX beeindruckt mit vielen Features,
wie Effekten und Filtern.
Sogar ein Bildstabilisator
ist integriert - die kompletteste FotoApp im Play Store.

2 Instagram

kostenlos | A 2.2+ | Deutsch

Mit dieser beliebten App
lassen sich Fotos mit
Hilfe zahlreicher Effekte
künstlerisch verfremden
und über alle bekannten sozialen Netzwerke mit Freunden teilen.

Adobe Photoshop

3 Touch

€ 7,99 |A 3.1+ | Englisch

Der kleine App-Bruder
von Photoshop. Damit
lassen sich Fotos rudimentär bearbeiten, mit
Effekten versehen und mit Freunden teilen.

4 After Focus

kostenlos |A 2.0+ | Englisch

Den Fokus bei geschossenen Fotos im Nachhinein noch verändern kann
man mit dieser App - das
schafft tolle Effekte und macht Fotos
zu echten Kunstwerken.

5 Lapse it

kostenlos |A 1.6+ | Englisch

Diese App nimmt mit der
Smartphone-Kamera in regelmäßigen Zeitabständen
Bilder auf und fügt sie automatisch zu einem Zeitraffervideo zusammen. Ohne Stativ nutzlos!
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Foto-Effekte
Die beliebte iPhone-App Instagram
gibt es seit kurzem auch für Android
und erfreut sich hoher Beliebtheit.
Doch im Play Store tummeln sich
zahlreiche Alternativen, die ähnliche
Features und noch mehr zu bieten
haben. Wir haben die Apps für Sie
verglichen.

Instagram-Alternativen

Instagram-Alternativen

EyeEm

INSTAGRAM-KLON MIT
FLICKR-ANBINDUNG

Fotos können
Geschossene rn und 12 Fotomit 14 Filte beitet werden.
Rahmen bear

Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Englisch
Die Unterschiede zwischen der Foto-Sharing
App EyeEm und Instagram auszumachen, ist
nicht einfach. Fotos können bei EyeEm auch
via Flickr geteilt werden, ein Social Network
auf dessen Integration Instagram-Fans ja bekanntlich noch ein wenig warten müssen.
Abgesehen davon sehen die Funktionen der
beiden Apps eigentlich sehr ähnlich aus. Wer
EyeEm verwendet, kann Fotos durch 14 Filter schicken und mit zwölf Foto-Rahmen bestücken. Fotos können aber
auch mittels Twitter-artigen Tags mit Gruppen geteilt werden, in denen
sich ähnliche Bilder befinden.
EyeEm ist eine puristische Instagram-Alternative mit einer netten Gruppen-Funktion.



Mytubo

FLICKR UND MAPS-INTEGRATION
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Die App könnte als astreine Instagram-Kopie
durchgehen. Ist der Schnappschuss erstellt,
wählt man einen Bildausschnitt sowie einen
Filter und schon kann man sein Meisterwerk
mit der Welt teilen. Neben sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter ist erfreulicherweise auch Flickr vertreten. Mytubo
verfügt über eine Google Maps-Integration
– man kann also seinen Aufenthaltsort direkt mit dem Foto weitergeben.
Nahezu idente Kopie von Instagram mit
schönen Filtern und Rahmen. Leider hapert es an der Community, da die App vor
allem von chinesischen Usern genutzt
wird.
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Instagram-Alternativen

Pixlr-o-matic
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Schnell mal ein Foto in der Disco geschossen
und ab damit auf Facebook. Aber vorher noch
einmal Rundveredelung bitte, denn wer sich
heute mit seinen Party-Pics im Netz präsentieren will, der sollte nicht nur selbst geschniegelt sein, sondern auch seinen Bildern das
passende Styling verpassen.
Mit Pixlr-o-matic veredelt man im Handumdrehen seine Fotos. Diese können aus der
Galerie stammen oder – wie bei Foto-Apps inzwischen üblich – auch direkt vor der Bearbeitung aufgenommen werden. Danach können
verschiedene Filter ausgewählt werden, was
üblicherweise zu zeitaufwändigem Experimentieren führt. Nicht so bei Pixlr-o-matic, denn die
App teilt ihre zur Verfügung stehenden Filter in
drei Kategorien auf, die auch gemeinsam angewendet werden können. So kann mit den Stimmungsfiltern die Farbgebung und mit den Be-
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TOLLE FOTOEFFEKTE IN
NUR DREI SCHRITTEN

leuchtungseffekten die Umgebung beeinflusst
werden, bevor man zum Abschluss das Bild mit
einem Rahmen versieht. Auf diese Weise kann
selbst ein langweiliges Motiv zum Hingucker
aufgepeppt werden. Zur Auswahl stehen im Übrigen über 20 Farbeffekte wie etwa Sepia oder
Schwarzweiß, 30 Lichteffekte wie Lichtpunkte,
Lichtstreifen oder Vignettierung, sowie zirka 30
verschiedene Rahmendesigns – alles untereinander beliebig kombinierbar, was in Summe an
die 25.000 Variationen ergibt.
Am Ende des Bearbeitungsprozesses steht
natürlich die Veröffentlichung, die wie üblich an
Facebook, GMail, Picasa oder auch installierte
Apps zur weiteren Bearbeitung erfolgen kann.
Intelligenterweise erlaubt die App auch das
Speichern des neuen Bildes auf die SD-Karte
und bietet vor dem Veröffentlichen drei verschiedenen Größen zur Auswahl – so lässt sich
der Upload on the go auch ohne Flatrate kostengünstig durchführen.
Mit drei kleinen Schritten zu einem schöneren
Foto: Das ist mit Pixlr-o-matic überhaupt kein
Problem. Gerade häufige Party-Geher werden

die Einfachheit der schnellen Verbesserung
und die Größenauswahl vor dem Publishing
zu schätzen wissen und können sich über eine
Unmenge hübscher Effekte, von Retro-Style
bis Crazy-Look, erfreuen. Die App ist einfach
in der Handhabung und macht im Prinzip das,
was sie machen soll: Bildern einen NostalgieTouch verpassen – und das nicht schlecht.



Streamzoo
FOTOSHARING-APP MIT
SPIELERISCHEM ANSATZ
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Streamzoo ist Instagram sehr ähnlich, bietet aber einen
spielerischen Anreiz, der an das Prinzip von Foursquare
erinnert. Hier können nämlich so genannte „Badges“
verdient werden. Das bedeutet, dass sich User, die Fotos hochladen, durch gewisse Aktionen besondere Auszeichnungen erarbeiten können. So gibt es etwa die
Auszeichnung „Art Lover“: Dafür müssen 25 Fotos zu
den Streams #art oder #streetart hinzugefügt und für
jedes Bild mindestens fünf „Likes“ generiert werden.
Natürlich kann man seine Fotos auch ganz normal via
Facebook oder Twitter teilen, das ist jedoch nur halb so
lustig.
Streamzoo legt den Fokus auf das spielerische Teilen
von Fotos.
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Bitte lächeln!
Fotos sind ja bekanntlich nicht gleich
Fotos. Gerade langweile Portäts oder
Landschaftsaufnahmen verlangen oft
nach etwas mehr Kick. Mit unseren
Spaß-Foto-Apps können Sie schnell
und einfach lustige Fotomontagen
und Bilder erstellen.

Spaß-Foto-Apps

Spaß-Foto-Apps

Cartoon Camera
TRICKREICHER ZEITVERTREIB
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Da in der Welt des kleinen grünen Männchens
glücklicherweise viele Smartphones mit einer
guten Kamera ausgestattet sind, hat man bei
den Foto-Apps die Qual der Wahl. Cartoon Kamera ist eine gut gelungene App, die ein wenig
frischen Wind in den Alltag eines androiden
Hobby-Fotografen bringt. Denn „normale“ Fotos knipsen, das kann ja mittlerweile wohl jeder. In ihrer Handhabung ist die App eigentlich
relativ einfach und daher auch ziemlich schnell erklärt. Beim Öffnen
der App, startet auch gleichzeitig die Kamera des Smartphones. Daher
kann man auch unverzüglich loslegen und die ersten Bilder im Cartoon
Style für die Ewigkeit festhalten.

Effekte in Echtzeit
Wirklich praktisch: der Zeichentrick-Filter wird sofort aktiviert, also
erkennt man gleich, wie das Ergebnis aussehen wird. Im App-Menü
selbst kann man zwischen
fünf unterschiedlichen Filtern wählen: Cartoon, Sepia, White Strokes, Dark
Strokes und Colored
Edges. Darüber hinaus
kann man den ZoomFaktor und den Kontrast
regulieren. So hat man
also die Möglichkeit das
Bild im Rahmen der vorgegebenen Effekte noch
ein wenig individueller zu
gestalten. Durch Tippen
mit dem Finger aktiviert
bzw. deaktiviert man den
Blitz und wechselt die
Kamera zwischen Vorderseite und Rückseite.
Cartoon Camera ist eine
einfache und unterhaltsame App, die vor allem
für Hobbyfotografen interessant ist. Die kostenlose Version ist völlig
ausreichend, über den
kleinen Werbebanner
kann man locker hinwegsehen.
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hrer Segen ne
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Lustiger Kamera

In Ordnung: Es ist lustig… ganz
arg lustig… wirklich furchtbar
lustig…

MACHE KOMISCHE FOTO MIT LUSTIGE DEUTSCH – ODER
SO ÄHNLICH.
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Englisch
„Machen Sie Ihren täglichen Moment mehr
lustig mit witzige Kamera“, empfiehlt uns
die Produktbeschreibung in maschineller
deutscher Übersetzung, die wohl auch für
den etwas wirr erscheinenden Programmtitel verantwortlich ist. Auch der Rest der Beschreibung trägt mehr zur Erheiterung, als
zum Verständnis bei.
Nach der Installation ist der Anwender
dann regelrecht erleichtert, wenn er feststellt, dass die App selbst in Englisch vorliegt.
Nun, was macht dieses nette kleine Stück
Software? Es verbindet jüngst geknipste Fotos mit eigens vorbereiteten Frames und
lässt somit das abgelichtete Motiv in einem
anderen Kontext erscheinen. So erscheint

zum Beispiel das Portrait einer Person auf
der Leinwand eines Künstlers oder auf einer
Werbetafel an einer stark befahrenen Straße.
Das ist sehr nett, mehr aber auch nicht.
Wir halten dieser App zugute, dass sie die
gestellte Aufgabe recht gut meistert und
dass die Benutzerführung gut gelungen ist.
Vielleicht wird der eine oder andere Anwender mit solcherlei Bildmanipulationen auch
seinen Spaß haben. Ein wirklich dauerhafter
Nutzen lässt sich jedoch nur schwer erkennen.
Diese App ist eines jener typischen Spaßprogramme mit denen der Android-Markt geradezu überschwemmt wird. Der Nutzwert
ist gleich null, Punkte für Originalität gibt es
hier auch nicht unbedingt. Wir nicken dank
technisch guter Umsetzung diese App gnädig
ab, mehr aber auch nicht.



Gesicht Effekte Pic Say
WITZBOLDE AUFGEPASST
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Diese App tut nichts anderes, als ein
Portraitbild des Lieblingsfeindes des Anwenders zu laden und dieses nach dessen Vorstellungen zu einer comicartigen
Grimasse zu verzerren.
Dabei lassen sich die Gesichtszüge beliebig unvorteilhaft verformen und wem
das noch nicht ausreicht, kann dem geladenen Konterfei noch eine Haarpracht
verpasst werden, die das Original nicht besonders erfreuen wird.
Die Qualität der manipulierten Bilder überzeugt. Egal, ob überpervertiertes Grinsen, ein Doppelkinn, das sich gewaschen hat, Stirnglatze
oder vieles mehr: Die Auswahl der Optionen für das Verbiegen der
Physiognomie der lieben (oder weniger lieben) Nächsten ist recht hoch
und es bleibt außerdem ein hoher Spaßfaktor.



KREATIVES WERKZEUG
Preis kostenlos
Android 1.5+
Sprache Englisch
Vor allzu großen Erwartungen muss
gleich gewarnt werden. Bildbearbeitung am kleinen Handy-Display ist bestimmt nicht für professionelle Zwecke
bestimmt. Wer jedoch seine Fotos kurz
aufpolieren oder mit zusätzlichen Gimmicks versehen möchte, kann ruhig zu solchen Apps greifen. Der Vorteil liegt darin, dass die Bilder zur
Nachbearbeitung nicht erst auf den PC kopiert werden müssen. Wunder
kann der Anwender jedoch nicht erwarten. Trotzdem: Innerhalb gewisser
Grenzen können auf mobilen Geräten auch Kreativwerkzeuge zum Einsatz kommen. Pic Say gibt es in einer kostenlosen Light-Version oder
aber als kostenpflichtige App mit wesentlich mehr Bearbeitungsmöglichkeiten.
Hübsches kleines Spielzeug zum Aufmotzen von Bildern auf dem Smartphone. Kostenlose Version mit sehr rudimentärem Funktionsumfang.
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Adobe Photoshop Touch

PROFESSIONELLE BILDBEARBEITUNG AM TABLET FÜR ANGLOPHILE

uch bietet
Photoshop To Werkzeug,
ein
r
nu
t
nich
nten automit dem Ka nnt, sondern
matisch erka rt werden
auch verbesse
können.

Preis € 7,99
Android 3.1+
Sprache Englisch
Die Grafikprofis von Adobe sind neuerdings
auch mit einigen interessanten Apps für gehobene Ansprüche im Play Store vertreten. Die
vorliegende App richtet sich im Grunde an alle,
die ihr Tablet für etwas ambitioniertere Bildoder Fotobearbeitung nutzen möchten.

PHOTOSHOP TOUCH WARTET
MIT PROFIFUNKTIONEN ZUM
BEARBEITEN VON BILDERN AUF
Im Vergleich zur bereits länger im Play Store
verfügbaren App Photoshop Express ist die
neue Touch-Variante deutlich umfangreicher.
Denn während erstere nur einige wenige Basisfunktionen zum Nachbearbeiten von Fotos
bietet, wartet die Touch-Variante mit Features auf, die man sonst nur in den „großen“
Versionen vorfindet. Dazu zählen etwa das
Anlegen von Ebenen, die Nutzung von intelligenten Auswahlwerkzeugen oder das Anwenden diverser Filter und Effekte. Die Bedienung
ist logischerweise nicht ganz so präzise und

flott wie beim Einsatz von Maus und TastaturShortcuts, aber die gebotenen Möglichkeiten
sind beachtlich. Optional lässt sich übrigens
eine Art Mauszeiger aktivieren, mit dem man
auch mithilfe der Finger recht präzise arbeiten
kann. Dank der nahtlosen Integration der
Adobe Creative Cloud lassen sich am PC erstellte Bilder am Tablet weiterbearbeiten und

umgekehrt. Auch die Google Bildersuche und
das soziale Netzwerk Facebook sind mit an
Bord.
Gut zu gefallen wissen außerdem die interaktiven Tutorials, in denen die Vorgehensweise
bei der Umsetzung diverser kreativer Ideen
Schritt für Schritt beschrieben wird.

Mit kleineren Abstrichen
Ein Manko ist die fehlende deutsche Lokalisierung, ein Umstand, der
grundlegende Englischkenntnisse voraussetzt, wenn man mit der App produktiv arbeiten möchte. Auch gehen
Besitzer von günstigeren oder älteren
Tablets weitgehend leer aus, da Android 3.1, 8.9 Zoll und 1200 x 800 Pixel
zu den Must haves der App zählen.
Adobe Photoshop Touch hält, was es
verspricht und bietet zu einem Preis
von 7,99 Euro die Kernfunktionen von
Photoshop mit einer für Tablets optimierten Bedienung. Uns ist keine App
mit einer ähnlich klug gelösten Benutzeroberfläche bekannt, die zudem
das Herz eines jeden Photoshop-Veteranen höher schlagen lässt. Wer
weniger Erfahrung besitzt, dem bieten die tollen Tutorials einen gelungenen und interaktiven Einstieg.
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Instagram

rgegebene
Zahlreiche vowa Rise
Filter, wie et machen die
oder Toaster .
App so beliebt

DIE WOHL POPULÄRSTE KAMERA-APP MIT
TOLLEN EFFEKTEN UND SOZIALEM FOTONETZWERK

Wer seine Handy-Schnappschüsse mit Effekten verschönern und dann mit Freunden via
Internet teilen möchte, findet im Play Store
eine ganze Reihe passender Apps. Kaum eine
ist aber so ausgereift und erfreut sich einer so
großen Community wie Instagram.

nahme individualisieren lassen. Derzeit stehen
17 Filter und einige Bilderrahmen zur Verfügung. Letztere können ein- oder ausgeblendet
werden, zudem lässt sich der jeweilige Effekt
bei jedem Filter mehr oder weniger aggressiv einsetzen. Die Bearbeitung ist mit Absicht
recht oberflächlich gehalten, was aber wenig
stört, da die Filter ordentliche Ergebnisse liefern. Wer sich allerdings ein hohes Maß an Individualisierung wünscht, stößt mit Instagram
schnell an Grenzen.

Hübsche Bildeffekte …

… und aktive Fotocommunity

Auf den ersten Blick ist Instagram eine einfach
gehaltene Foto-App, mit der – ähnlich wie mit
alten Polaroid-Kameras – quadratische Bilder gemacht werden können. Der Clou daran
ist aber, dass sich diese Fotos nach der Auf-

Die Fotofunktion ist also eher simpel gehalten,
doch was ist es nun, was Instagram so reizvoll
macht? Die Antwort ist wohl in der engen Verzahnung mit sozialen Medien wie Foursquare,
Twitter und natürlich Facebook zu finden.
Doch nicht nur das, denn Instagram ist

Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch

selbst ein soziales Fotonetzwerk und bietet die
Möglichkeit Fotos zu posten, zu „liken“ und zu
kommentieren. Natürlich kann man auch anderen Instagram-Nutzern und Freunden folgen oder Anhänger des eigenen Fotostreams

DIE RESULTATE VON INSTAGRAM
KÖNNEN SICH DANK ZAHLREICHER EFFEKTE SEHEN LASSEN

der App
Die Resultate d machen
überzeugen un
em Bild ein
aus (fast) jedtwerk.
ns
Ku
es
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kle

sammeln. Inspiration lässt sich ebenfalls sammeln, da besonders beliebte Fotos der gesamten Community in einem speziellen Bereich
durchforstet werden können.
Die gebotene Hysterie um diese recht simple
App ist keineswegs gerechtfertigt, zumal es im
Play Store viele Alternativen gibt, die in Sachen
Fotoeffekte mehr zu bieten haben. Die Qualität der Filter stimmt aber und die Resultate
können sich – eine gute Smartphone-Kamera
vorausgesetzt – sehen lassen. In Kombination
mit der regen Foto-Community und nahtlosen
Integration sozialer Medien ist Instagram definitiv einen Download wert.
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Lapse It

Auch Effekte
lassen sich
anwenden,
einige davon
allerdings
nur in der
kostenpﬂichtigen ProVersion.

ZEITRAFFERVIDEOS VIA SMARTPHONE
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Englisch
Normalerweise möchte man die Zeit ja oft anhalten oder wenigstens entschleunigen, doch
Lapse it macht genau das Gegenteil. Durch längere Abstände zwischen den einzelnen Aufnahmen entsteht nämlich der Eindruck, dass die
Zeit schneller abläuft, im Zeitraffer gewissermaßen. Bei entsprechender Einstellung können
so drei Stunden Filmmaterial in drei Minuten
wiedergegeben werden.

MIT LAPSE IT KANN MAN
SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT
ZEITRAFFERVIDEOS ERSTELLEN

Kleine Dateigrößen –
einfaches Teilen
Filmt man einen kompletten Sonnenaufgang,
kann man sich diesen im Anschluss als Zeitraffervideo auf wenige Sekunden verkürzt noch
einmal zu Gemüte führen. Aber nicht nur Sonnenaufgänge, auch Wolken oder eine Besichtigungstour – der Fantasie beim Erstellen von
Zeitrafferfilmen sind keine Grenzen gesetzt.
Und weil diese Filme danach eben sehr kurz
sind, benötigen sie auch entsprechend wenig

Speicherplatz. Dadurch
ist ein Versand per E-Mail
ohne Probleme möglich,
ebenso wie das Posten auf
Facebook.

Einfache
Bedienung
Wer vermutet, dies alles
sei kompliziert, kann ganz
beruhigt sein. Das Erstellen von Zeitraffervideos
mittels Lapse It ist nicht
nur easy, es geht auch
richtig flott von der Hand.
Das Filmen an sich dauert natürlich seine Zeit,
nämlich genau so lange
wie bei einem gewöhnlichen Video. Dabei fertigt
die Kamera im zuvor festgelegten Zeitabstand einzelne
Bilder an. Diese werden dann
zu einem Film zusammengefügt. Je nachdem wie kurz oder
lange die Abstände zwischen den
Aufnahmen, aber auch wie viele Aufnahmen dann innerhalb einer Sekunde
abgespielt werden, so lange dauert
dann eben der fertige Zeitrafferfilm. Und
genau diese Einstellungen entscheiden schließlich darüber, wie schnell
oder langsam die Zeit im Video
vergeht. Filmt man nur kurze Sequenzen,
kann der Abstand zwischen den einzelnen Aufnahmen kurz gehalten werden. Auch die Anzeige der Bilder pro Sekunde im fertigen Film
ist eher gering. Filmt man hingegen die Wolken
oder auch einen Sonnenuntergang, werden die
Einstellungen schon etwas anders aussehen.
Wichtig ist jedenfalls, dass man das Handy
während der Aufnahmen fixiert, sonst sind die
Aufnahmen verwackelt.
Mit Lapse it können einfach, schnell und unkompliziert Zeitraffervideos erstellt werden,
welche man danach selbst ansehen und mit
seinen Freunden teilen kann. Die Qualität der
Filme reicht für ein Betrachten auf dem Smartphone gerade so aus. Will man eine höhere
Auflösung, sollte man sich die kostenpflichtige
Variante (€ 1,51) installieren.

Die Videosequenzen lassen sich hinterher natürlich
auch schneiden.
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Die Aufnahmeeinstellungen könnten vielfältiger nicht sein.
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500px
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WUNDERSCHÖNE FOTOS
AUS ALLER WELT
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Englisch

Die weltweit schönsten und inspirierendsten Fotos kommen mit der App 500px auf Ihr
Smartphone. Gleich am Startbildschirm werden
bis zu 15 Fotos angezeigt, die mit einem Klick
vergrößert und auf dem ganzen Bildschirm angezeigt werden können. Sämtliche Fotos können in der Vollbildansicht dann geteilt, kommentiert und favorisiert werden. Außerdem
lassen sich auch beliebig viele Bilder in einer
Diashow abspielen und damit ganz in Ruhe betrachten. Ist man auf der Suche nach bestimmten Bildern, sollte man die Browse-Funktion
anwenden. Die Fotos sind nach Popularität,
Neuheit etc. geordnet. Darüber hinaus lassen
sich die Kunstwerke auch noch nach vielen Kriterien, wie Tiere, Konzerte, Fashion usw. filtern.

AfterFocus

Mit einer großen Anzahl an Effekten und Filtern kann
das gesamte Bild oder nur eine einzelne Ebene verschönert werden.

Zur Auswahl stehen über
40 dieser Kriterien. Die
App bietet zudem zu jedem betrachteten Bild
umfangreiche Informationen, neben dem Fotografen sind auch noch
Details über die Kamera,
das Aufnahmedatum
und eine Beschreibung
angegeben.
Das Betrachten der Bilder auf 500px macht wirklich Spaß und kann für
den einen oder anderen inspirierend sein, und
das ist ja das erklärte Ziel der App. Unter den
unzähligen Bildern finden sich teilweise wahre
Meisterwerke. Zwar leidet die Anwendung
noch unter Kinderkrankheiten, im Großen und
Ganzen läuft sie aber flüssig.



e nachus können Si
Mit AfterFoc ucksvolle Unschärfeträglich eindr ügen.
Effekte hinzuf

UNSCHÄRFE-EFFEKT FÜR SPEKTAKULÄRE FOTOS
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Englisch
Mit dem Unschärfe-Effekt hat sich schon so
manches langweilige Foto relativ einfach aufbessern lassen. Bis jetzt war dafür aber immer
eine teure Kamera oder eine Software notwendig. Mit AfterFocus können nun auch Smartphone-Fotos direkt am Gerät mit UnschärfeEffekten bearbeitet werden.
Fotos wählt man entweder aus der Galerie
aus oder man schießt gleich direkt aus der App
ein neues. Danach muss man bestimmen, auf
welche Art und Weise man den zu bearbeitenden Bereich festlegt. Zur Auswahl stehen
hier Smart und Manual, wobei bei ersterem die
App die meiste Arbeit übernimmt – das geht
aber meist auf Kosten der Genauigkeit. Danach
scheint eine kurze Anleitung auf, die App ist
also auch für Anfänger relativ leicht zu verste-

hen. Am Bild werden im nächsten Schritt jene
Bereiche markiert, die nachher scharf bzw. unscharf erscheinen sollen. Für genaues Festlegen können Pixelgröße und Zoom verändert
werden. Zu guter Letzt werden dann noch Details wie die Effektstärke oder Filter festgelegt.

AfterFocus ist eine tolle Methode, um Fotos
und Bilder zu verschönern. Die Anwendung der
App ist aber zu Beginn etwas kompliziert, man
muss also schon ein wenig Zeit investieren.
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Color Splash FX
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BILDER DIREKT AM SMARTPHONE KOLORIEREN
Praktische Funktionen
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Egal ob man bereits bestehenden Fotos zu
neuem Glanz verhelfen will oder neue Bilder anfertigt, mit dieser App gibt es eine Menge Möglichkeiten, auch auf dem Smartphone edle Bilder
zu erzeugen. Und das alles recht einfach, schnell
und unkompliziert.

In drei Schritten zum kreativen
Kunstwerk
Zuallererst öffnet man das gewünschte Bild oder
nimmt es direkt aus der App heraus auf. Danach
erfolgt automatisch eine Umwandlung in Graustufen. Und schon kann es losgehen. Es können
Teile des Bildes in der Ursprungsfarbe oder auch
in einer Farbe aus der Farbpalette mit dem Finger eingefärbt werden. Auf diese Weise kann
man den Bildern einen edlen Touch verleihen.

Besonders erwähnenswert ist die
Undo-Funktion, so wird das Ausprobieren und – wenn’s doch nicht
gefällt – wieder Rückgängig machen ein Leichtes. Und natürlich
kann die fertige Kreation auch nach
Lust und Laune geteilt werden. Egal
ob auf Facebook, Picasa oder auch
einfach über Bluetooth oder E-Mail,
die Möglichkeiten sind unzählig, so
dass tatsächlich alle Freunde in den
Genuss der Eigenkreation kommen.
Color Splash FX ist für alle, die
gerne Bilder kolorieren, ein echt
tolles Werkzeug. Denn so können auch auf dem
Smartphone Farbeffekte auf Schwarzweißbilder
gezaubert werden. Die Anwendung ist simpel
aufgebaut und erfüllt ihren Zweck schnell und
unkompliziert.



HDR Camera+

SCHLUSS MIT AUSGEWASCHENEN FOTOS
Preis € 2,01
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Mit dieser App können Sie HDR-Fotos anfertigen – also High-Dynamic-Range-Fotos, zu gut
Deutsch: Hochkontrastbilder. Derartige Fotos
enthalten Details, die auf herkömmlichen Fotos aufgrund ihres relativ geringen Kontrastumfangs nicht zu sehen sind. Die Software
erreicht dies, indem sie mehrere Fotos mit verschiedenen Belichtungswerten anfertigt – und
diese Fotos dann zusammensetzt. Durch das
Zusammensetzen gehen dann zwar wieder einige Bildinformationen verloren, dennoch bieten die entstandenen Fotos mehr Details als
herkömmliche.
Ist man mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, dann darf man Einfluss darauf nehmen,
wie das Programm die Einzelfotos kombiniert.
Auf diese Weise werden Kontrast, Belich-
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tung und Farbsättigung verändert. Wenn Sie
möchten, speichert HDR Camera+ nicht nur
das kombinierte Foto, sondern auch die Einzelbilder.
Da zwischen den einzelnen Fotos (je nach
Kamera) etwas Zeit verstreicht, ist eine ruhige Hand erforderlich, damit die Bilder
denselben Ausschnitt zeigen. Kleinere Verwacklungen gleicht die App mit ihrer Stabilisatorfunktion aus.
Unter dem Namen HDR Camera (ohne
Plus) ist eine kostenlose Version des Programms erhältlich, die Werbung anzeigt und
auf einige fortgeschrittenere Funktionen
(beispielsweise das Hinzufügen von GPS-Koordinaten) verzichtet.
HDR Camera+ erlaubt es Ihnen, mit der Kamera Ihres Smartphones Bilder anzufertigen,
die deutlich realistischer sind als herkömmliche Fotos.
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Magic Hour - Camera

DURCHSCHNITTLICHE KAMERA-APP MIT ZAHLREICHEN FILTERN
Preis € 1,60
Android 2.1+
Sprache Englisch

Die magische Stunde ist in der Fotografie jene
Stunde (genau genommen sind es nur Minuten) sowohl morgens als auch abends, in der das
Licht so magisch ist, dass viele Fotografen nur
so danach lechzen. Mit der vorliegenden App
hat dieses Licht nichts zu tun, bis auf den Namen. Und natürlich den Umstand, dass auch die
App was mit Fotos zu tun hat. Man kann mit ihr
nämlich Fotos schießen … und natürlich noch
mehr. Und genau dieses Mehr macht die App
interessant, sind es doch Effekte und Filter, welche die App bereithält. Neben Sättigung, Helligkeit und Kontrast gibt es noch acht verschiedene
Arten von Vignetten, 23 Arten von Texturen zum
Hinterlegen und schlussendlich zwölf verschiedene Rahmen.

Filter zum Selbermachen
Klingt interessant, aber vom Hocker reißt diese
Aufzählung dennoch keinen. Schließlich kennt
man ja schon genügend Apps, die ebenfalls Verfremdungseffekte anbieten. Spannend wird es

Sketcher 3D
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bei dieser App allerdings
durch die Möglichkeit einerseits selbst Effekte zu
erzeugen und andererseits
die von anderen Usern erzeugten und hochgeladene
Effekte herunterzuladen und
zu verwenden. Die Bedienung ist einfach und man
findet sich in der App trotz
englischer Menüführung
rasch zurecht.
Die App ist noch nicht am
Ende der Fahnenstange angelangt. Im Moment bietet
sie nur quadratische Auflösungen. Und in der kostenlosen Version kann
man die Filter nur auf zuvor mit der Kamera
gemachte Fotos anwenden und nicht auf Fotos
aus der Galerie oder anderen Alben.
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RUDIMENTÄRE 3D-MODELLIERUNG AM TABLET
Preis kostenlos
Android 2.0.1+
Sprache Englisch
3D-Modellierung klingt spannend und jeder kann sich den PC als Zuhause für derlei komplexe Software gut vorstellen. Doch
3D-Modelle auf dem Smartphone? Das geht
gar nicht. Möchte man meinen und dennoch
überzeugt uns die App „Sketcher 3D“ vom Gegenteil.

Hilfreiche Tutorials
Nach der Installation empfiehlt sich zunächst
das Begutachten der Video-Tutorials, die die
grundlegende Bedienung zeigen. Auf ein 2DDrahtgittermodell werden Objekte platziert,
indem man für einige Sekunden auf ein Feld
drückt und anschließend aus den gegebenen
Objekten auswählt. An Bearbeitungsoptionen
stehen Drehen, Verschieben, Duplizieren, Ein-

färben, Gruppieren, Skalieren
und das Sperren eines Objekts zur Verfügung.
Interessant und wichtig ist
die Möglichkeit Objekte im
Raum frei zu bewegen. Vertikale Bewegungen erzielt man
durch längeres Antippen eines Objekts.
Dadurch wird das vertikale Verschieben aktiviert und man muss nur noch das Objekt nach
oben bzw. unten ziehen. Tippt man erneut längere Zeit auf das Objekt wird das vertikale Verschieben wieder gesperrt und es sind nur noch
horizontale Bewegungen möglich.
Die Bedienung ist gewöhnungsbedürftig und
selbstverständlich sind auch der Komplexität
der Objekte Grenzen gesetzt, aber was man
mit Sketcher 3D alles machen kann, kann man
erahnen, wenn man den Load-Button tippt
und das beispielhafte 3D-Schloss öffnet.
Das ideale Zuhause ist ein Smartphone für
diese Softwaregattung nicht gerade. Nicht ein-

mal ein Tablet ist als
Plattform unbedingt zu
empfehlen, einen Versuch ist es
aber allemal wert. Die Touch-Bedienung ist
eben gewöhnungsbedürftig, aber in manchen
Fällen auch effizient.
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Musik &
Smartphone und Tablets sind die idealen Geräte, um Musik oder
Videos zu genießen. Doch welche Apps eignen sich dazu am besten?
Wir zeigen es Ihnen. Sie finden hier interessante Anwendungen, mit
denen Sie auch Klingeltöne und sogar eigene Musik erstellen können.

App-Index
Internet-Radio
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Video

TOP 5 CHARTS
1 Power Amp

kostenlos |A 2.1+ | Englisch

Enthält einen manuell
einstellbaren Equalizer
inklusive Presets sowie
separatem Bass und Höhenregler und unterstützt die Formate
MP3, MP4, M4A, FLAC oder TTA.

2 Spotify

kostenlos |A 2.1+ | Deutsch

Mit Spotify hat man Zugang zu Millionen Titeln
bekannter Künstler und
Bands - einfach die Applikation starten und die
Songs online streamen.

3 TuneIn Radio

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!

4 Shazam

kostenlos |variiert | Deutsch

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.

5 Hi-Q MP3
Recorder

kostenlos |A 1.6+ | Englisch

Mit dieser App lässt sich
das Handy als Aufnahmegerät verwenden. Aufgenommen werden in der
Lite-Version max. 10 min mit max.
128 Kbit.

59

Musik & Video

Be your own DJ
Einfach einschalten und abschalten mit unseren Top 4 Internetradio-Apps,
bei denen traditionelle Genrewahl auf
soziale Features der nächsten Generation stößt.

Internetradios

Internetradios

8tracks

SO SIEHT NEXT GENERATION RADIO AUS
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch

Besser als Radio zu hören ist nur gemeinsam Radio zu hören. Deshalb
kann bei 8tracks jeder im Handumdrehen seinen eigenen Musiksender
zusammenbasteln, egal ob man vorgefertigte Songs von 8tracks nimmt
oder seine eigenen hochlädt. Die so erstellten Musiksender nennen
sich Mixe und können mit beliebigen Eigenschaften getaggt werden traditionelles Radio war also gestern, denn diese neue, legale Form des
Song-Sharings bezeichnet 8tracks selbst als “Handgemachtes Radio”.
Und der Erfolg scheint der Idee recht zu geben, nicht umsonst finden
sich inzwischen um die 450.000 Mixes im Programm, aus denen dank
Tags, Kurzbeschreibungen und eigener Cover schnell Passendes für den
eigenen Geschmack gefunden ist.
So sieht das Radio der nächsten Generation aus, denn durch “handverlesene Radioprogramme” hat der Zuhörer eine enorme Auswahl und
wird spielend einfach zum DJ. 8tracks gehört zu den besten RadioApps, man muss es erlebt haben!
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Winamp

ONLINE-RADIO IN VERBINDUNG MIT DEM KLASSIKER
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Der weltweit favorisierte Musikplayer beinhaltet auch einen Zugriff auf das riesige Verzeichnis an ShoutCast-Radiostationen, bei
dem Sie aus inzwischen über 50.000 Sendern
Ihre persönlichen Favoriten wählen können.
Darüberhinaus erlaubt Winamp auch den legalen Download promoteter Songs aus eigens
dafür vorgesehenen Netzwerken oder lässt Sie
ganze Alben probehören. Auf weite Sicht einzigartig bleibt zudem der eingebaute Equalizer,
den Sie allerdings erst in der kostenpflichtigen
Kaufversion vorfinden.
Online Radio in Verbindung mit dem vielleicht
besten Musikplayer macht Winamp zum ultimativen musikalischen Schweizer Taschenmesser.



Jango

RADIO MIT GESCHMACK
Preis kostenlos
Android 1.5+
Sprache Englisch
Wie auch das hierzulande leider nicht
verfügbare Pandora ermöglicht Ihnen
Jango, sich Ihren eigenen, individuellen
Radiosender zusammenzustellen - und
das (fast) ohne Ihr Zutun! Denn Sie
selbst sagen Jango bei jedem gespielten
Titel, ob er Ihren Geschmack getroffen
hat und ob Sie den aktuellen Song öfter
oder überhaupt nicht mehr hören wollen. Neben diesem “Persönlichen Radio”
bietet Ihnen Jango aber auch 250 fixe
Stationen für den traditionellen Musikgenuss.
Vermutlich das einzige Radio, das Sie jemals brauchen werden. Einfacher als einfach und ideal für alle, die im Dschungel musikalischer
Stilrichtungen den Überblick verloren haben.



TuneIn Radio

50.000 RADIOSENDER IN DER TASCHE
Preis € 0,70
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Hinter der unüblich kargen, in tristem
weiß gehaltenen Oberfläche steckt einer der am besten organisierten Radioplayer, der sowohl lokale und internationale Radiostreams listet, als auch
Zugriff auf gespeicherte Radiosendungen und die Suche nach Sendern
mit aktuell gespielten Songs des Lieblingsinterpreten ermöglicht. Neben dem
künftig auch in der deutschen Version
verfügbaren Freihandmodus für die Autofahrt (Auto-Modus) ist gerade
die Möglichkeit Tracks aufzunehmen eines der markantesten Features
von Tunein (letzteres allerdings nur in der Pro-Version).
Macht optisch vielleicht nicht viel her, kommt aber dem traditionellen Radio am nächsten und punktet darüberhinaus mit intelligenten Features.
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Minimobiles TV
Inzwischen ist es längst Wirklichkeit:
Der Fernseher wird zur Surfstation,
das Smartphone zum Fernseher –
alles wächst zusammen. Doch wie
gut funktioniert das Fernsehen am
Smartphone? Und welche Apps eignen
sich am besten?

TV-Apps

TV-Apps

Schoener
Fernsehen

NOMEN EST OMEN: SF IST EINE KOSTENLOSE TV-APP MIT WENIG SCHWÄCHEN
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Wer sich beim IP-Fernsehen ganz auf die deutschen Sender konzentrieren möchte, ist mit dieser App gut bedient. Sie stellt knapp 30
deutschsprachige TV-Sender zur Verfügung, die man links in einer
Scroll-Leiste bequem auswählen kann. Als zusätzliche Info erfährt man
hier auch die verbleibende Sendezeit. Was SF besonders auszeichnet, ist ein Elektronischer Programmführer (EPG) mit Informationen
über die kommenden Sendungen und die Tatsache, dass man auch
versäumte Sendungen gucken kann. Diese kann man von www.onlinetvrecorder.com downloaden. Diese Seite gehört neben www.schoener-fernsehen.com ebenfalls den Betreibern der App.
Was bietet die App noch: Einen Chat-Bereich zum Besprechen der
laufenden Sendung mit anderen Zuschauern und einige Einstellungsoptionen, die vom Skalierungsmodus und der Position der Steuerleiste
bis zu den Flash-Einstellungen reichen.
Das Sender-Angebot ist ausreichend, wenn man sich auf deutsche
Sender konzentriert. Über ARD, ZDF, RTL, PRO7, VOX, N24, WDR und
BR findet man alle bekannten deutschen Sender und darüber hinaus
einige weniger bekannte. Betrieben wird das Angebot übrigens von der
Internet TV AG auf den Seychellen, ein Standort, der möglichen Rechteverletzungen wirksam einen Riegel vorschieben könnte. Die TV-Angebote der öffentlich rechtlichen Sendeanstalten aus Österreich und der
Schweiz bleiben dennoch außen vor. Ebenso wie alle anderen Sender
dieser beiden Länder. Was die Qualität der Übertragung betrifft, gibt es
keinen Unterschied zu anderen Apps. Sie hängt zum größten Teil von
der Downloadrate ab.
Wer nur das deutschsprachige TV-Angebot benötigt, ist mit dieser App
gut bedient. Negativ fällt die lange Ladezeit der Senderliste nach dem
Start auf. Die App selbst scheint recht stabil zu laufen, auch die Bedienung ist okay. Österreich und die Schweiz sind nicht mit von der Partie.


Das Angebot
von Schoener
Fernsehen beschränkt sich
auf deutschsprachige
Sender.
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TV-Apps

TVGOO Live TV
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Mit dieser kostenlosen App empfangen Sie
TV-Kanäle von 39 Ländern der Welt. Da sind
Deutschland und Österreich genauso dabei wie
China, Ägypten, Indien und andere exotische
Länder. In Deutschland werden aktuell 55 Kanäle angeboten, in Österreich zwei, und selbst
die Schweiz bleibt bei TVGOO Live nicht außen
vor. Die Herkunft der Streams ist eher ungeklärt: Kaum vorstellbar, dass der öffentlich rechtliche Sender aus Österreich die Lizenzen für die
Streams von ORF1 und ORF2 vergeben hat. In
der Liste der deutschen Sender findet man alle

bekannten wie ARD, ZDF, RTL 1, Pro 7, Sat 1, aber
auch SWR, WDR, BR3 oder 3SAT. Darüber hinaus
noch zahlreiche kleinere Lokalsender wie etwa
Rhein-Main TV, Elbekanal uvm. Probieren ist hier
jedenfalls angesagt. Man sollte nicht erwarten,
dass man auf einen Sender tippt und schon sieht
man das aktuelle Liveprogramm in bester Qualität. Vielmehr wird man die Meldung „Buffering“
sehr oft zu Gesicht bekommen. Und selbst nach
einer Minute des Pufferns ist nicht garantiert,
dass der Kanal auch startet, das ist immer abhängig von der Qualität der Datenverbindung.
Wahlweise kann man für diverse Sender auch
das Peer-Assisted Network verwenden, was unter Umständen zu einer Qualitätsverbesserung
des Streams führt. Und manche Kanäle funktionieren nur mit dem Vitamio Plugin, das man aus

VirtualSAT
Live TV
EINE DER BESTEN
TV-APPS!
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Wer ernsthaft an das Fernsehen am Smartphone oder Tablet denkt,
kommt um VirtualSAT nicht herum, auch wenn das Angebot des österreichischen Anbieters TeleOne nicht kostenlos ist: Rund 50 Euro fallen für
die jährliche Nutzung an. Dafür bekommt man aber auch deutlich mehr
Qualität geliefert als bei allen anderen kostenlosen Alternativen. Die Oberfläche ist schlicht, kommt aber auch mit einem EPG, so dass man bei den
meisten Sendern nicht erst durch Experimentieren weiß, was gerade läuft.
Ein längerer Tipp auf einen Sender befördert diesen in die Favoritenliste.
Die Einstellungsmöglichkeiten beschränken sich auf die Darstellungsgröße
des Streams, die EPG-Aktualisierung und das Pausieren.
Das Pausieren ist praktisch, solange man den Task nicht wechselt,
denn beim Öffnen einer neuer App, wird der laufende Stream beendet.
Praktisch ist das rasche Anpassen der Lautstärke durch vertikales Wischen über das Display. Die Qualität der Streams ist für Smartphones
allemal ausreichend, für Tablets aufgrund der niedrigeren Pixeldichte
weniger.
Die App ist top! Ob einem Angebot und Qualität beinahe 50 Euro wert
sind, muss man selbst entscheiden.



APP MIT GROSSER SENDERAUSWAHL
ABER PERFORMANCE-SCHWÄCHEN
dem Play Store herunterladen kann.
Das Angebot ist
vielfältig und wenn
die Bandbreite
passt auch zum
größten Teil verfügbar. Recht stabil
läuft die Anwendung allerdings
nicht. Abgesehen
Die TV-Sender-Auswahl ist
davon eine der beriesig: über 500 insgesamt und
sten Apps für User immerhin 55 deutschsprachige.
aus deutschen Landen.



Zattoo Live TV

DIE IDEALE TV-APP FÜR DEUTSCHLAND
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Zattoo kommt mit einigen Einschränkungen
daher: Kostenlos nutzen kann man die App
lediglich in Deutschland und in der Schweiz.
Zudem lässt sich das Programm in Deutschland, Frankreich und Dänemark nur über
WLAN, nicht aber über Mobilfunk verwenden.
Die Senderliste ist abhängig von dem
Land, in dem man sich aufhält: In Deutschland stehen 48 Sender zur Verfügung. In Österreich lässt sich die Software leider nicht
nutzen. Die Übertragungsqualität ist gut,
wenngleich das Bild des Öfteren dem Ton
hinterherhinkt. Der Hersteller weist vorsichtshalber darauf hin, dass die Software
noch in einer Betaversion vorliegt. Bei jedem
Senderwechsel bekommt man einen halbminütigen Werbespot vorgesetzt. Ist man bereit, für ein Abonnement 3,99 € im Monat (oder 29,99 €
für 1 Jahr) zu zahlen, verschwinden die Werbeeinblendungen und man bekommt die Fernsehsendungen in höherer Auflösung zu Gesicht.
Zattoo überzeugt durch ein umfangreiches Angebot an deutschsprachigen Sendern – und durch eine größtenteils gute Übertragungsqualität.
Schade jedoch, dass die App in Deutschland die Fernsehsendungen ausschließlich über WLAN abrufen kann.
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Guckst Du…
Das moderne Handy empfiehlt sich
zunehmend auch als MultimediaTausendsassa. Neben der Lieblingsmusik spielt Ihr Gerät auch beliebige
Videos ab – ein geeigneter Mediaplayer vorausgesetzt. Vier dieser
Kandidaten stellen wir hier vor.

Videoplayer

Videoplayer

VLC Beta (NEON)
MACHT AUCH IN DER BETA-VERSION
SCHON EINE GUTE FIGUR ...
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Wer kennt ihn nicht, den VLC-Player, der auf Windows-Plattformen
den Microsoft-Mediaplayer bereits mehrfach ziemlich alt aussehen
ließ. Nun gibt es ihn auch für Android-Endgeräte - wenn auch vorerst
als Beta-Version. Ein Warnhinweis beim Start der App macht dies auch
sehr deutlich, wenn auch in bemerkenswert dramatischer Form. Bei
unserem ersten Test war es uns jedoch nicht gelungen, die von den
Entwicklern prophezeite Apokalypse der Maya heraufzubeschwören.
Es wird eine Vielzahl an Multimedia-Formaten unterstützt und diese
werden meist auch ohne Murren wiedergegeben. Kleinere Aussetzer
entschuldigen wir an dieser Stelle mit dem deutlich kenntlich gemachten Beta-Status.
Bereits in der Beta-Version macht diese App einen guten Eindruck und
im Hinblick auf die zu erwartenden Überarbeitungen kommen wir nicht
umhin, diesem Kandidaten bereits jetzt eine gute Note zu verpassen.



Den VLC-Play
er
kennt fast jed
PC Anwende er
Nun gibt es ihr.
n
auch als App.
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MX Player
DIE BESTE ART, FILME ZU
GENIESSEN!
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Der MX-Videoplayer kommt mit einer übersichtlich angelegten und nahezu selbsterklärenden Oberfläche daher. Alle Videos spielt
er ruckelfrei und ohne zu murren ab. Einige
Anwender beschweren sich im Rahmen des
User-Feedbacks darüber, dass einzelne Filme
unerwartet abbrechen. Das Problem konnte
während unserer Tests mit dem vorhandenen
Material nicht rekonstruiert werden. Auf der
technischen Seite liefert diese App sehr vielfältiges Handwerkszeug, um aus der jeweils
vorhandenen Hardware optimale Leistungen
herauszuholen. Ebenfalls positiv fallen die umfassenden Optionen auf, die dabei helfen, die
Wiedergabe der Filme möglichst ideal an die
persönlichen Gegebenheiten des Anwenders

anzupassen. Mit leichten Handgriffen lassen
sich Videos zoomen. Auch Untertitel werden
angezeigt und die unterstützten Formate decken alle wichtigen technischen Entwicklungen
ab.
Dank der sehr rührigen Entwickler können
sich Anwender auf zeitnahe Anpassungen und
eventuelle Neuerungen verlassen.



VPlayer Video
Player
PLAYER MIT FORMAT!
Preis 1,99 €
Android 2.1+
Sprache Englisch
VPlayer ist ein kostenpflichtiger Video-Player, der von Haus aus HD-Videos der Formate MKV, AVI, MOV, FLN, TS, M4V und 3GP abspielen kann.
Dank der Hardware-Beschleunigung erfolgt die Wiedergabe ruckelfrei. Darüber hinaus lassen sich Videos direkt aus Cloud-Angeboten wie
Dropbox oder direkt aus Portalen wie Facebook, YouTube oder Vimeo
wiedergeben. Bei der Wiedergabe der Videos wird der Akku erfreulicherweise geschont, sodass auch einem längeren Genuss nichts im Wege
steht. Auch alle gängigen Untertitel-Formate werden unterstützt.
Dank der siebentägigen Testversion lässt sich VPlayer in Ruhe testen. Wer danach die kostenlose App weiterverwenden möchte, muss
für 1,99 Euro den sogenannten Unlocker erwerben, der VPlayer für die
dauerhafte Nutzung freischaltet.



MoboPlayer

ETWAS STÖRRISCHE PLAYER-APP
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Englisch
Gleich zum Start begrüßt uns der MoboPlayer mit einem wohlmeinenden Begrüßungsbildschirm – seltsamerweise
in Chinesisch. Der Rest der App läuft zumindest in englischer Sprache. Wiedergegeben werden Videos in den gängigsten
Formaten. Auch Streaming via Internet
ist möglich. Leider erfolgt die Wiedergabe
nicht immer ruckelfrei. Durch Playlisten
können auch mehrere Videodateien zusammenhängend wiedergegeben werden.
Dank einer zusätzlichen Desktop-Software
lassen sich Filme problemlos synchronisieren und verwalten.
Durch die etwas störanfällige Wiedergabe trübt sich leider im Test der
ansonsten relativ gute Eindruck, den die App hinterlässt.
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Einzeltests

Audials RadioRec + Musik Sync
MUST HAVE-TOOL ZUM AUFNEHMEN VON SONGS
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Audials Software entwickelt schon seit Jahren
praktische Programme zur Video- und Tonaufnahme für den PC, seit Ende 2011 gibt es die
Software nun auch als App.
Mit Audials kann man über 50.000 Radios
hören und die dort gespielten Lieder aufnehmen. Einfach den gewünschten Radiosender auswählen und, wenn das Lied gefällt, auf
„Rec“ klicken. Schon wird der Song aufgezeichnet und nach dem Ende automatisch mit dem
richtigen Namen und dem Album- oder Songbild auf dem Smartphone gespeichert. Zusätzlich bietet die App sogenanntes Zapping: Man
stellt einfach einen Künstler, ein Genre etc. ein
und schon sucht die App selbstständig nach
passenden Sendern, die der jeweiligen Eingabe
entsprechen. Außerdem sind Massenaufnah-

men möglich. Man wählt
also nicht ein bestimmtes
Lied, sondern nur das Genre
und die Anzahl an aufzunehmenden Tracks, den
Rest erledigt Audials.
Das Aufnehmen von im Radio gespielten Songs ist laut
deutschem Urheberrecht
sogar legal, verboten ist allerdings das öffentliche Wiedergeben, das Weitergeben
der Aufnahmen und jegliche
kommerzielle Verwendung.
Audials macht das legale
Besorgen von Songs so einfach wie nie zuvor. Für uns
(und sicher auch für viele
Leser) eine absolute Musthave-App.



Power Amp

Mit Audials schneiden Sie bequem Internetradios zu MP3s für Ihr Archiv zusammen
- und das völlig legal!

owie alle Audi
spielt so gut
Power Amp Auch ausgefallenere wie
Formate ab. oder .tta-Dateien.
.ogg-, .ﬂac-

MUSIKALISCHER ALLESKÖNNER IN SCHICKEM KLEID
Preis € 3,99
Android 2.1+
Sprache Englisch
Klar, Ihre Lieblingssongs lassen sich natürlich
auch mit dem in Android integrierten MusikPlayer abspielen oder Sie können auch auf kostenlose Alternativen wie Winamp zurückgreifen. In Sachen Funktionsumfang kann Power
Amp aber kaum eine Musik-App im Android
Market das Wasser reichen. Auf den ersten
Blick erinnert die Oberfläche an vergleichbare
Player. Die App enthält aber einen manuell einstellbaren Equalizer, verschiedene Oberflächen,
einen Schlaf-Timer, last.fm-Integration, Widgets
und vieles mehr. Zudem liefern die Entwickler
beständig Updates mit Detailverbesserungen
und neuen Features nach. Der Preis von Power
Amp ist zwar etwas hoch, dafür ist aber eine auf
15 Tage beschränkte Trial-Version erhältlich, mit
der Sie die App ausprobieren können.
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Funktionsumfang und Einstellungsmöglichkeiten machen Power Amp zu einem der besten
Musik-Player.
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Reactable Mobile

MOBILE UMSETZUNG EINES DER TEUERSTEN INSTRUMENTE
Preis € 9,43
Android 2.2+
Sprache Englisch

Bei dieser App handelt es sich um die mobile
und vor allem erschwingliche Umsetzung des
fast schon legendären Reactable – eines der
innovativsten Instrumente der letzten Jahre.
Der Reactable ist ein Instrument, das an der
Universitat Pompeu Fabra in Barcelona von
Sergi Jordà, Marcos Alonso, Martin Kaltenbrunner und Günter Geiger erdacht und entwickelt
wurde. Dabei handelt es sich um einen Tisch,
der über eine Multitouch-Oberfläche verfügt,
auf der an Bausteine erinnernde Elemente als
Module eines virtuellen Modularsynthesizers
verwendet werden.
Man hat also verschiedene Elemente zur
Verfügung, die man auf dem Reactable anordnen und kombinieren kann. Diese Elemente
verbinden sich automatisch untereinander

und mit dem Ausgang in der Mitte der Fläche. Das Prinzip ist dabei vergleichbar
mit einem vereinfachten Modularsynthesizer, dessen Module sich automatisch
miteinander verbinden, wenn
sie einander nah genug sind.
Die Verbindung wird dabei als
Audio-Wellenform oder pulsierende Welle dargestellt, die
bei Bedarf durchgestrichen
und dadurch getrennt werden kann.
Der Reiz des Reactables
bzw. dieser App liegt in der
Vielseitigkeit und der unendlichen Anzahl erzeugbarer Sounds. Kostet das
Instrument selbst an die
10.000 Euro, gibt es die App
schon deutlich günstiger.

Man
zur V hat verschie
dene
React erfügung, d
Elem
nierenable anord ie man au ente
nen u
kann.
nd kof dem
mbi-



RedBull TV
RED BULLS TV-APP VERLEIHT ANDROID-USERN FLÜGEL
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch

Wer kennt ihn nicht, den Energy-Drink des Österreichers Dietrich Mateschitz? Er beschert
ihm jährlich einen Milliardenumsatz, von dem
etwa ein Drittel in ein ausgeklügeltes Marketingkonzept fließt. Dabei werden zahlreiche
internationale Extremsportevents veranstaltet. Gut, die Kicker von Salzburg und Leipzig haben mit Extremsport nicht viel am Hut,
aber abgesehen davon gilt das Sponsoring vor
allem Extremsportarten wie Base-Jumping,
Kitesurfen, Wellenreiten, Snowboarden, Mountainbiking und weiteren. Also war es nur eine
Frage der Zeit, dass Red Bull diese Extremsportarten als Videos auf das Handy bringt seit 2008 via DVB-H und seit Ende 2011 auch
über eine gleichnamige App.

Faszinierende Sport-Reportagen
Die App beherbergt ein umfassendes Archiv an
Videos. Mit dabei auch einige bekannte Stars,
wie Felix Baumgartner, Thierry Henry, Sebastian Vettel uvm. Zudem gibt es Musik und
Tanz aus der Red Bull Music Academy und
heiße Stimmung beim Red Bull Soundclash.
Die gebotenen Videos sind in zahlreiche
Kategorien gegliedert. So findet man hier Videos zu den Themen Abenteuersport, Flugsport, Ballsport, Radsport, Motorsport, Skaten und Wintersport. Die begleitenden Infos
sind umfassend, so gibt es neben der Anzahl
der Views und der Dauer auch eine Bewertung und einen beschreibenden Text. Und da
sind wir auch schon beim einzigen Manko der
App. Man findet kein deutsches Wort, weder geschrieben noch gesprochen. Besonders tragisch ist dies in den wenigsten Fällen,
schließlich geht es hier vor allem um Bildinformationen.

Red Bull TV ist für Fans von Fun- und Extremsportarten ein absolutes Muss. Allerdings ist
das Filmmaterial nicht so aktuell, dass man es
um jeden Preis am Handy gucken muss. Auf
der Webseite geht’s jedenfalls bequemer.
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Songify

Einzeltests

VERWANDELT IHREN GESPROCHENEN TEXT IN EINEN SONG

Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Englisch
Sie wollten immer schon mal Schlagerstar
werden? Nun ist Ihre Zeit gekommen. Sie benötigen lediglich ein Smartphone und die App
namens Songify. Und das Beste daran: Sie
müssen nicht einmal singen können um zu
einem tollen eigenen Song zu kommen!
Zuerst gilt es, die gewünschte Melodie auszuwählen. Einige der vorhandenen Titel sind
kostenlos, die restlichen können für ein paar
Cent käuflich erworben werden. Hat man sich
für eine Melodie entschieden, tippt man auf
den Aufnahmebildschirm und spricht seinen
Text. Nach einer Bearbeitungszeit von einigen
Sekunden wird auch schon der fertige Song
präsentiert. Der gesprochene Text wird in einen Mixer geworfen und hört sich hernach
wie eine Computerstimme an, welche immer
wieder passend in den kurzen Song eingebaut
wird.

Eigenen Song als
Klingelton verwenden
Danach kann der Song als Klingelton verwendet, mit den Freunden geteilt oder einfach auch immer und immer wieder abgespielt werden. Auch eine öffentliche Galerie
wird geboten. Hier werden die Songs von
anderen Usern bewertet und gelangen so
in einen eigenen Winning-Bereich. Alle
abgespeicherten Songs werden dort übrigens automatisch der Öffentlichkeit präsentiert.
Wer auf der Suche nach Unterhaltungswert ist, kann mit dieser App tatsächlich
auf seine Kosten kommen. Vor allem
dann, wenn die eigenen Freunde auch
Spaß daran finden. Eine gute Qualität
oder gar Flexibilität darf man sich allerdings nicht erwarten – Songify ist
als reine Spaß-App zu verstehen.



Soundhound
WER SUMMET, DER FINDET
Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch
Soundhound dominiert zusammen mit Shazam
den Markt der Musikerkennungs-Apps. Bei den
Downloadzahlen und den Bewertungen liegt
Soundhound zwar noch leicht zurück, aber in
punkto Genauigkeit gibt es keinen großen Unterschied zwischen beiden Apps: Mainstream
ist kein Problem, wer aber davon abweicht, wird
auch hier keine wirkliche Freude haben. Immerhin gibt die App fast immer eine Antwort. Man
kann den Song sogar vorsingen oder summen,
ohne als Startenor bei den Salzburger Festspielen engagiert sein zu müssen.

Einfache Bedienung
Soundhound bietet neben dem Suchen-Button
auch noch ein Feld für die manuelle Suche von
Texten, Interpreten oder Alben. An Informati-
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er Song noch
Wie heißt diesdhound gibt die
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So
?
schnell
Antwort.

onen wird allerdings nur
Standardkost geboten.
Außer dem Songtext und
dem eigenen Standort
sind keine weiteren Infos
verfügbar.
Bei den Sharing-Möglichkeiten ist man auf
Facebook und Twitter beschränkt, auch darüber
hinaus gibt es keine erwähnenswerten Extras.
Eine der bedeutsamsten
Apps zum Finden und Erkennen von unbekannter
Musik. Shazam hat zwar
leicht die Nase vorne,
aber nur aufgrund der
detaillierteren Informationen.



Es gibt einige
kostenlose
Melodien zur ere
Auswahl, weitufen
lassen sich ka n
oder durch de
derer
Download anlten.
Apps freischa

Einzeltests

Dailyme
kostenlos |Android 1.6 + | Deutsch

Diese App bietet den
kompletten Download
mehr oder weniger bekannter Spielfilme und TV Serien
an. Das hat den Vorteil, dass Videos ruckelfrei wiedergegeben
werden können und dies immer
und überall. Der Nachteil: Nicht
jede Sendung steht zur Verfügung
und auch das aktuelle Programm
kann man nicht gucken.
Das Angebot könnte vielfältiger
sein, aber wir sind sicher, dass sich
dies positiv entwickeln
wird.



Tiviko
kostenlos |Android 2.2+ | Deutsch

Mal schnell schauen,
welcher Film heute
Abend läuft? Das ist
mit dieser App kein Problem. 700
Sender, unterteilt in Regionen: Hier
findet man so gut wie alle Sender
in Europa. Für Sendungsinfos verlinkt die App auf IMDb – das ist nur
suboptimal, findet man doch dort
nicht zu jedem Film oder jeder Serie Infos.
Bietet viele Sender, hinkt qualititiv
aber etwas hinter der
TV-Spielfilm App her.



DroidVox
€ 0,99 |Android 2.3 + | Englisch

Eine Vocoder-App, die
die gesprochene Stimme
in einen von mehreren
Robotern verwandelt. Dafür steht
zudem noch ein X/Y Pad zur Verfügung, mit dem man den Effekt in
Tonhöhe und Modulation ändern
kann. Der Effekt kann in Echtzeit oder aber auf aufgenommene
Stimmsamples angewendet werden. Inklusive Speichern, Versenden
und Verwenden als Klingelton.
Nette Spielerei, mehr
nicht.



TV-Spielfilm
kostenlos |Android 2.1+ | Deutsch

Das aktuelle Fernsehprogramm lässt sich
dank dieser App stets
auf dem Handy nachlesen. Der
Kauf einer Zeitschrift ist damit fast
obsolet geworden. Mehr als 100
Fernsehsender können Sie mit dieser App auf ihr Programmangebot überprüfen. Aufgrund der Fülle
bleibt allerdings mitunter die Übersicht ein wenig auf der Strecke.
Dennoch eine gute und vielseitige
App, die ein TV-Junkie
unbedingt benötigt.
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IMDb Filme&TV
kostenlos |Android variiert | Deutsch

Die Internet Movie Database (imdb.com) ist
die zentrale Anlaufstelle und weltweit größte Datenbank für Film-Fans rund um
den Globus. In der zugehörigen
App können Filme leider nur gesucht und nicht bewertet werden.
Immerhin ist die Oberfläche gut
durchdacht.
Für Film-Fans eine Must-haveApp, in der aber leider nicht alle
Funktionen der Webseite enthalten sind.



ZDF Mediathek
kostenlos |Android 2.1+ | Deutsch

Diese Mediathek enthält nicht nur die aktuellsten Nachrichten,
sondern auch sonst viel aus dem
laufenden Programm. Diese Inhalte lassen sich dank dieser App
auch unterwegs betrachten. Die
anfänglichen Kinderkrankheiten
scheinen überwunden zu sein und
die Inhalte werden jetzt flüssig
und ohne Hänger dargestellt.
Das Verpassen von Sendungen
verliert mit dieser App
seinen Schrecken.



Shazam
kostenlos |Android variiert | Deutsch

Sie hören irgendwo
einen Song, den Sie
kennen und der ins
Ohr geht. Aber wie heißt der Titel
doch gleich? Kein Problem. In solchen Fällen zücken Sie künftig Ihr
Smartphone, starten Shazam und
identifizieren damit den Song. Die
Treffsicherheit der App ist verblüffend. Und man kann den gefundenen Song auch speichern und
bis zu 30 Sekunden anhören.
Unverzichtbare App
für Musik-Liebhaber.



Virtuelle Gitarre
kostenlos |Android 2.2 | Deutsch

Dank dieser App können Sie den Bildschirm
Ihres Smartphones
verwenden, um die Saiten einer
… nun ja: virtuellen Gitarre anzuschlagen. Dabei ist es möglich, sowohl Akkorde zu spielen als auch
einzelne Töne einer Melodie. Die
Anzahl der sichtbaren Bünde darf
man selbst festlegen.
Die Virtuelle Gitarre ist ein schöner
Zeitvertreib, aber auch ein ernstzunehmendes Werkzeug für Musiker.
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Immer und überall erreichbar zu sein, ist seit dem Siegeszug der Mobiltelefonie alltäglich. Und da die gute alte SMS ja auch schon ein Relikt des letzten Jahrhunderts ist, werden Freunde und Familie heute
via Facebook, Twitter, Skype und Co. kontaktiert.
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N etzwerke

TOP 5 CHARTS

1 Seesmic

kostenlos |A 1.5+ | Englisch

Mit Seesmic verwalten Sie
die Meldungen verschiedener sozialer Netzwerke
übersichtlich in einer einzigen Anwendung. So sind Sie immer auf
dem aktuellsten Stand.

2 Foursquare

kostenlos |A 1.6+ | Englisch

Soziales Netzwerk, bei
dem es darum geht, seinen Standort mitzuteilen.
Dank Gaming-Elemente
eine sehr motivierende Mischung aus
Spiel und Netzwerk.

3 Google+

kostenlos |A 2.1+ | Englisch

Einfache Bedienung steht
bei Google+ an erster
Stelle. Die Frontpage ermöglicht den Zugriff auf
die 4 Hauptfunktionen des Netzwerks:
Circles, Stream, Huddle und Fotos.

4 Glassboard

kostenlos |A 2.2+ | Englisch

Ermöglicht das einfache
Posten von Inhalten in sogenannten Boards, die dann
für bestimmte Personen
oder Personengruppen freigegeben
werden können.

5 Skype

kostenlos | A 2.1+ | Deutsch

Gehört zu den Klassikern
der Kommunikationsdienste. Und wie es mit
Klassikern nun mal so ist:
Sie haben sich zwar gut bewährt, wirken aber manchmal etwas angestaubt.
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Einzeltests

Das Örtliche

WER SUCHET, DER FINDET - ABER NUR MIT „DAS ÖRTLICHE“.
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Sie sind auf Geschäftsreise in München und
suchen ein Chinarestaurant in der Nähe Ihres
Standortes. Kein Problem für „Das Örtliche“.
Dies App ist das digitale Gegenstück des örtlichen Telefonbuchs für deutsche Städte. Standardmäßig berücksichtigt die Suche die Stadt,
in der man sich gerade aufhält. Man kann aber
auch andere deutsche Städte auswählen.

DAS ÖRTLICHE STELLT RELEVANTE INFOS GESAMMELT UND
ÜBERSICHTLICH DAR

Übersichtliche Kategorien
Suchen darf man entweder nach Namen von
Geschäften, Firmen oder Behörden – oder aber
nach Telefonnummern. Das Suchen nach Nummern klappt natürlich nur dann, wenn der Anschlussinhaber nicht gegen diese Rückwärtssuche Einspruch eingelegt hat. Darüber hinaus
hält das Programm für die jeweils ausgewählte
Stadt nützliche Telefonbucheinträge bereit, die
übersichtlich in Kategorien wie „Restaurants“,

„Hotels & Unterkünfte“, „Supermärkte“, „Geldautomaten“, „Notapotheken“, „Mode“, „Tankstellen“, „Wellness&Kosmetik“ und „Kultur“
unterteilt sind. Auch der Gesundheit weniger
zuträgliche wie „Fast Food & Co“ und „Nachtleben“ sind mit von der Partie. Kategorien, die
man besonders häufig benötigt, kann man als
Favoriten kennzeichnen, so dass sie direkt auf
der Startseite aufscheinen.
Die gefundenen Einträge zeigt „Das Örtliche“
in einer Liste an – und stellt praktischerweise
ihre Lage auch auf einer Karte dar. Wählt man
einen der Einträge aus, so gelangt man zu dessen Details (unter anderem Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Web-Site).
Es ist möglich, den Eintrag auf eine Merkliste zu setzen, in das Adressbuch aufzunehmen
und ihn auch per E-Mail oder Bluetooth weiterzuleiten. Darüber hinaus kann man sich eine
Fahrtroute zu der Adresse des Eintrags berechnen und anzeigen lassen.
Wenn Sie schnell die Telefonnummer oder die
Adresse eines Geschäfts, einer Firma oder einer Behörde benötigen, so sind Sie mit der App
„Das Örtliche“ bestens bedient. Für
Tablets muss sie allerdings noch
optimiert werden.




Das Örtliche kennt die
Telefonnummern und
Adressen von deutschen
Geschäften, Firmen und
Behörden.

Die gefundenen Einträge zeigt das Programm auf
einer Straßenkarte oder auf einem Satellitenfoto an.
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Die Detailansicht für ein Suchergebnis bietet alle
relevanten Informationen. Der Ort lässt sich mit einem
Klick bequem in der Karte anzeigen.
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Facebook
Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch
Mit der offiziellen Facebook-App für das Android-Telefon ist es dem Benutzer möglich
immer und überall auf sein Profil zuzugreifen. Die App selbst ist dabei im Hauptmenü in
sechs Punkte unterteilt. In der NeuigkeitenSektion findet man alle aktuellen Statusmeldungen seiner Freunde. Zu den einzelnen
Meldungen können Kommentare angesehen
oder selbst hinzugefügt werden. Auch das
einfache „Liken“ ist mittels zweier Klicks möglich. Um die Übersicht zu bewahren, wurde ein
Filter hinzugefügt. Dieser erweist sich als besonders hilfreich, wenn nur Meldungen einer
bestimmten Gruppe angezeigt werden sollen.
Für eine schnelle Statusmeldung stehen dazu
noch drei Quickupdate-Buttons bereit. Hierbei kann man selbst schnell eine Meldung,
ein Foto oder auch - wer‘s braucht - den aktuellen Standort auf seiner Pinnwand veröf-

AUCH UNTERWEGS
NICHTS MEHR VERPASSEN
fentlichen. Partytiger,
aber auch diejenigen
die gerne mal die
Geburtstage ihrer
Liebsten verschlafen, werden mit
dem Menüpunkt
„Veranstaltungen“
ihre Freude haben.
Dort werden alle
kommenden Geburtstage oder
Feierlichkeiten
- sofern man
eingeladen ist angezeigt. Der
Punkt „In der
Nähe“ lässt die
Datenschützer
auf die Barrikaden gehen.
Hier werden
die zuletzt
besuchten

Foursquare

ENTDECKE DIE WELT RUND UM DICH
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Wer schon immer von einer Karriere als Gemeindeoberhaupt geträumt hat, aber leider
nicht das richtige Netzwerk hat, sich in dieses
Amt wählen zu lassen, der findet in Foursquare
eine spielerische Alternative.

Soziales Netzwerk oder Spiel?
Im eigentlichen Sinn ist Foursquare ein soziales Netzwerk, bei dem es auch darum geht,
neue oder alte Freunde kennenzulernen. Aber
Foursquare ist auch eine Art standortbezogenes Social-Network-Spiel für mobile Geräte,
das deren GPS-Standortdaten nutzt. Ziel ist
es, möglichst viele verschiedene Plätze zu besuchen und seinen Standort zu posten. Dieses
Posten bezeichnet man als „Check-In“. Besonders fleißige Nutzer werden mit den „Badges“

Der Start
verschied screen von Faceb
tionen er enen Symbole si ook: Über die
aktuelle reichbar. Darun nd alle Funkte
Fotos vo
n Freund r erscheinen
en.

Standorte von Freunden
angezeigt, sofern diese
den aktiven Ortungsdienst aktiviert haben.
Mit dabei ist auch
ein eigenes Widget.
Dieses stellt aktuelle
Statusmeldungen auf
dem Homescreen dar
und erlaubt es auch direkt ein schnelles Statusupdate online zu
stellen.
Die offizielle App hat
alles mit an Bord was
der Facebook User so
braucht - oder auch
nicht. Bis auf hin und
wieder auftretende Synchronisationsfehler läuft
die aktuelle Version ohne
Probleme.



äuﬁg
ist es, h
oursquare posten.
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i
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l
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tandort
seinen S

genannten Auszeichnungen belohnt. Die Anforderungen für diese Abzeichen sind immer
individuell. So reicht für manche Badges ein
einmaliger Check-In, für andere wiederum sind
unzählige Besuche an unterschiedlichen Orten nötig. Die höchste Ehrung ist der Bürgermeisterstatus, den man erreicht, wenn man
sich am häufigsten an einem bestimmten Ort
eincheckt. Aufgrund der enormen Nutzerzahl
von Foursquare kann das jedoch sehr knifflig
werden – wer etwa Bürgermeister des Eiffelturms werden möchte, sollte einen längeren
Urlaub einplanen – könnte man meinen! Aber
erstaunlicherweise ist es für einen Check-In
nicht unbedingt nötig auch tatsächlich vor Ort
zu sein.
Foursquare ist ein nettes Spiel für zwischendurch. In der Kommentarfunktion findet man
neben viel Blabla immer wieder nützliche Erfahrungsberichte von anderen Nutzern.
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Google+

WAS KANN DAS SOCIAL
NETWORK VON GOOGLE?
tos
Das Teilen von Fo natürwird von Google+
cebook
Fa
im
lich - wie be
unterPendant - auch
stützt.

Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch
Google+, der einzige ernstzunehmende Konkurrent zu Facebook, bietet ebenfalls eine eigene
App an. Im Hauptmenü befinden sich die fünf
Kernfunktionen: Stream, Messenger, Fotos, Profil und Kreise. Was Google+ so besonders macht,
ist die Verwaltung der Freunde. Denn diese
werden in Kategorien eingeteilt, in so genannte
Kreise. So kann man beispielsweise einen Kreis
für seine engen Freunde erstellen, einen für
seine Familie und einen für Bekannte. Wird
dann ein Status-Update gepostet, so kann man
entscheiden, welche Kreise es sehen dürfen und
welche nicht. Natürlich ist auch das Teilen von
Fotos möglich. Google+ bietet zudem eine Funktion, die Fotos automatisch in das eigene Album
hochlädt, und das direkt nach der Aufnahme. Im
Menüpunkt „Stream“ werden sämtliche Statusmeldungen der eigenen Kreise angezeigt. Dabei ist das Abgeben von Kommentaren und das

Liken von Posts ebenfalls möglich - dieses Feature hört hier
auf den Namen „+1“. Wie Facebook bietet auch Google+ die
Möglichkeit die Ortung des Telefons zu aktivieren. Ist dies der
Fall, so werden im Register „In
der Nähe“ sämtliche Personen
angezeigt, die sich in der Nähe
befinden - auch jene die nicht
in den eigenen Kreisen enthalten sind.
Google+ bietet sämtliche Features, die man für ein soziale
Netzwerk benötigt. Zudem ist
die Bedienung der App sehr
intuitiv.



Handcent SMS

EIERLEGENDE WOLLMILCH-SMS
Preis kostenlos
Android 1.5+
Sprache Englisch
Auch wenn eine E-Mail dank Smartphone und
dessen virtueller Tastatur heutzutage genauso
einfach zu schreiben ist wie eine SMS, die beliebten Kurzmitteilungen sind nach wie vor
heißbegehrt – zumindest wenn man so mancher Telefonabrechnung Glauben schenkt!
Handcent SMS bietet für leidenschaftliche
Vielschreiber deshalb nicht nur eine praktikable
Verwaltung der Nachrichtenbestände, sondern
auch eine Vielzahl nützlicher Funktionen. Diese
reichen von einfachen Helferchen wie einer
Eingabehilfe für Emoticons oder einer Rechtschreibprüfung bis hin zu Premiumfunktionen
wie das Senden einer SMS an alle Personen einer zuvor definierten Gruppe.
Handcent SMS bietet also von Haus aus
schon viel, kann aber über kostenpflichtige

74

der els
einer
itt
s sind te, die m ltet
e
m
e
s
a
h
Die T ium-Dien freigesch
Prem alzahlung
Einm en.
werd

Online-Services erweitert werden. SMS Bestände online zu sichern und auf Knopfdruck wieder retour zu spielen oder das
systembestimmte Limit für die Anzahl der
stündlich sendbaren SMS zu umgehen – all
das ist kein Problem. Am häufigsten dürfte
aber das Theme-System genutzt werden:
Nach einer einmaligen Gebühr wird der Zugriff auf einen schier unerschöpflichen Content an Themes freigeschalten.
Individualität ist bei Handcent alles, sodass
sogar die kostenpflichtigen PremiumServices individuell einstellbar sind,
reichen diese doch von einer Einmalzahlung bis hin zu dauerhaften
Services. Bemerkenswert ist auch
das User Interface, das in unserem
Test keine wirkliche Schwachstelle
bot und die App damit deutlich vor
der Konkurrenz positioniert!
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Skype

Die Skype-App bietet auch
Audio- und Videotelefonie

SOLIDER KLASSIKER FÜR AUDIO- UND VIDEOTELEFONIE
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Skype gehört wohl unumstritten zu den Klassikern unter den kostenlosen Kommunikationsdiensten. Und wie es mit Klassikern nun
mal so ist: Sie haben sich zwar gut bewährt,
wirken aber manchmal ein wenig angestaubt.

SKYPE IST ZUR GÜNSTIGEN
KOMMUNIKATION AUS DEM
AUSLAND UNERLÄSSLICH
Die Skype-App für Android-Geräte bietet dem
User nicht viele Neuerungen, die Funktionen
decken sich weitgehend mit der PC-Version.
Nach erfolgter Installation kann man entweder ein neues Skype-Profil erstellen oder sich
in ein bestehendes Konto einloggen. Das Ver-

senden von kostenlosen Sofort-Nachrichten ist genauso möglich wie Audio- und Videotelefonie. Beides klappt
einwandfrei und je nach verfügbarer
Internetverbindung, auch ohne größere
Verzögerungen.
Eine Liste der aktuellen Geräte, die
Skype-Videotelefonie bereits unterstützen, findet man direkt in der App
unter dem Menüpunkt „Neuigkeiten“.
Wer möchte, kann Skype auch mit
den Kontakten aus seinem Adressbuch synchronisieren. Die Einträge im
Adressbuch können automatisch mit
den Skype-Daten ergänzt oder vollständig in Skype importiert werden.
Was lange währt, wird endlich gut. Die
App erfüllt ihren Zweck gut und komfortabel und das ohne große Überraschungen.



Tapatalk Forum

ALLE ONLINE-FOREN IM ÜBERBLICK
Preis € 2,49
Android 2.0+
Sprache Englisch
Sie sind häufig in Online-Foren unterwegs,
und das nicht nur in ein paar wenigen, sondern in vielen – und nun möchten Sie auch
unterwegs Zugriff auf die Foren Ihrer Wahl
haben? Dann rufen Sie doch auf Ihrem Smartphone den mobilen Internetbrowser auf und
geben die URL des Forums ein. Und das zigmal und dann wühlen Sie sich durch den
Wust an Einträgen.
Sie wissen, dass dies zu viel verlangt wäre.
Das wusste auch Quoord Systems Limited und
entwickelte die App Tapatalk. Sie erlaubt es Ihnen, auf Online-Foren deutlich komfortabler
zuzugreifen, als dies mit dem Web-Browser
möglich ist, indem sie viele Foren unter einer
gemeinsamen Oberfläche zusammenfasst.
Vorausgesetzt, das jeweilige Forum verwendet

Die Ein
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offen.

ein entsprechendes Plug-in. Aber keine Sorge,
derzeit trifft dies laut Entwickler auf über
35.000 Foren zu. Da sind ziemlich sicher auch
Ihre Lieblingsforen dabei.
Man kann mit der App sowohl in den Foren
lesen und schreiben, als auch private Nachrichten mit anderen Mitgliedern austauschen
und deren Profile aufrufen. Auch Fotos kann
man hoch- und runterladen. Und auf Wunsch
wird man auch über neue Nachrichten informiert.
Das Programm ist nicht ganz ohne Mängel:
Beispielsweise ist es nicht möglich, Wörter in
Nachrichten zu kopieren. Aber immerhin kann
man zu diesen und anderen Zwecken direkt
von der App aus in den Web-Browser wechseln und sich den ausgewählten Thread anzeigen lassen.
Tapatalk ist eine bequeme Möglichkeit, Online-Foren unterwegs zu verwenden.
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Twitter

Praktisch: Tweets
am Smartphone
posten.

ORIGINAL TWITTER-APP MIT
ÜBERSICHTLICHER OBERFLÄCHE.

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Für Twitterer und Follower gibt es bereits eine
breite Auswahl an Programmen um mit Twitter auch über Android am neuesten Stand zu
bleiben. Wir betrachten diesmal die OriginalApp etwas näher. Als schneller Draht zum Weltgeschehen gibt sich die mobile Variante von
Twitter recht übersichtlich. Entdecker haben
die Möglichkeit über die Suchfunktion auf neue
interessante Tweets zu stoßen und diesen zu
folgen.

Für viele jedoch interessanter ist das
Verfolgen und Verwalten der bisher abonnierten Tweets. Die App ermöglicht aber auch
Tweeten, Nachrichten verschicken sowie Fotound Linksharing mit Freunden auf der ganzen
Welt. Ein praktisches Feature stellt das Durchsuchen und Synchronisieren der eigenen Kontakte dar. Hier erfährt man schnell, welche
Freunde aktiv sind. Um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu steigern, bietet Twitter zwei
Widgets (kompakt und groß) für den Homescreen an. Auf diesen können entweder Tweets
oder Erwähnungen dargestellt werden. Das
Interface ist für Neueinsteiger anfangs etwas
schwer zu deuten, da nicht alle Symbole eine
umgehende Zuordnung zulassen. Im Grunde
erhält man Zugang zu den vier Hauptpunkten:
Timeline, Erwähnungen, Nachrichten und Listen. In der Timeline werden Tweets chronologisch dargestellt. Man kann diese lesen, Links
verfolgen, retweeten und zu den Favoriten hinzufügen. Favoriten und Re-tweeds werden im
vierten Menüpunkt, der Liste, gesammelt. Seit
der Version 2.1.0 besteht darüber hinaus die

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Sie haben absolut keine Lust mehr hohe SMSGebühren zu bezahlen? Dann ist WhatsApp genau die richtige App für Sie. Mit diesem Messenger können Sie problemlos Nachrichten, Bilder,
Kontakte oder auch den eigenen Standort verschicken - und das alles kostenlos.
Die Macher von WhatsApp stellen Ihnen die
App und den Server zur Verfügung, damit Sie sich
kostenfrei mit Ihren Freunden und Bekannten
austauschen können. Einzige Voraussetzung: Ihr
Gegenüber muss ebenfalls WhatsApp nutzen.

Nicht nur SMS
Das Besondere an der App ist, dass Sie nicht
einfach nur Nachrichten verschicken können,
sondern auch Bilder. Die Zeiten, in denen Sie vor
dem Versenden einer MMS zurückgeschreckt
haben, weil die Kosten zu hoch waren, sind also
endgültig vorbei.
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Äußerst praktisch: Durch die Möglichkeit Gruppenchats einzurichten, müssen Sie nicht x-mal
das Gleiche an mehrere Freunde schreiben. Sie
richten einmal einen Gruppenchat mit jenen Leuten ein, denen Sie die Nachricht mitteilen wollen
und schreiben sie nur ein einziges Mal.
Um WhatsApp nutzen zu können, müssen Sie
sich noch nicht einmal anmelden. Vielmehr wird
Ihre Telefonnummer als „Spitzname“ genutzt.
Und Sie müssen den Messenger auch nicht ständig ein- und ausschalten, er läuft im Hintergrund
Ihres Systems. Sendet Ihnen jemand eine Nachricht, erhalten Sie sie unverzüglich. WhatsApp
gehört auf jedes Smartphone, keine Frage.
Und als besonders Bonbon ist WhatsApp im ersten Jahr kostenlos zu haben. Danach fallen lächerliche 99 Cent pro Jahr für die Nutzung an.



Möglichkeit
mehrere Twitter-Accounts
zu konfigurieren.
Hier musste man
bisher auf Drittanbieter-Apps ausweichen.
Ein Original ist eben ein Original. Leichte Bedienbarkeit
und brauchbare Funktionen lassen kaum Wünsche offen.



WhatsApp Messenger
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KAMPFANSAGE GEGEN
SMS-GEBÜHREN
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DIE MOBILE AUSGABE DES SOCIAL
NETS FÜR BUSINESS PEOPLE.

Der H
bietet auptscreen v
Auﬂist eine übersic on Xing
h
ung de
r Funktliche
tionen
.
arbeitung des eigenen Profils samt
Status, aktuelle Geburtstage und
aktive Besucher Ihres Profils sind
kein Problem. Ein interessantes
Feature stellt „Handshake“ dar.
„Handshake“ erkennt dank Positionsermittlung im Umfeld Personen, die zur selben Zeit diese
Funktion aktiviert haben und
schlägt einen Kontaktaustausch
vor.
Der Menüpunkt „Unterwegs“
bringt lediglich einige Links zu
Apps von XING-Partnern wie HRS,
Gelbe Seiten oder zur Trading-App
von Cortal Consors.
In der mobilen Version fehlen nach
wie vor einige Funktionen der
Webvariante, wie etwa Eventbenachrichtigungen oder Gruppen,
aber sie wird von Version zu Version besser.

Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch
Mit dem Schwerpunkt auf Business-Vernetzung hält Xing dem übermächtigen Konkurrenten Facebook relativ gut stand. Aber wie
schlägt sich die Business-Plattform mit ihrer
Mobil-Variante ?

Benutzerfreundliche Oberfläche
Der Hauptscreen bietet eine übersichtliche
Auflistung der Funktionen. Der Menüpunkt
„Neuigkeiten“ liefert aktuelle Status- Updates
samt Favoritenbutton und Kommentarfunktion. Und unter „Kontakte“ sind Bekanntschaften ersichtlich. Endlich wurde hier die
Synchronisation mit Telefon- Kontakten eingeführt.
Dies hält Telefon-Informationen und Profilbilder immer am aktuellsten Stand. Des Weiteren ist das Verfassen und Empfangen von
Nachrichten möglich. Auch die Einsicht und Be-

FriendCaster
kostenlos |Android 1.6+ | Deutsch

Vor nicht allzu langer
Zeit ersetzte die FriendCaster App bei vielen
Android-Nutzern die offizielle Facebook App. Denn FriendCaster
bietet schon seit langem all jene
Features, wie etwa das Liken von
Posts oder Hochladen, legt dabei
aber größeren Wert auf die Datensicherheit.
Die App läuft sehr stabil und ohne
Probleme, nervt jedoch in der Gratisversion mit Werbung.





Kik Messenger
kostenlos |Android 1.5+ | Deutsch

Einem Klon recht nahe
kommt der Kik Messenger. Er gleicht WhatsApp in vielerlei Hinsicht, bietet aber
ein aufgeräumtes klares Interface.
Die Möglichkeit Videos oder GPSLocations mitzuschicken besteht,
anders als bei der Konkurrenz,
nicht. Ebenso fehlt ein großer Benutzerpool.
Reduzierte Multimedia Optionen
und fehlende Highlights machen
Kik zu einer verzichtbaren Alternative.



Seesmic
kostenlos |Android 2.1+ | Englisch

Die sozialen Netzwerke
Facebook und Twitter unter einer Haube:
Das ist die Idee, die sich hinter
Seesmic verbirgt.
Der grundsätzlich gute Ansatz
geht aber leider ein wenig in die
Hose. Der Anwender wird in unkontrollierbaren Zeitabständen
regelmäßig aus Facebook herausgeworfen, da die App angeblich keine Rechte besitzt. Dafür gibt es natürlich
Punktabzug.



TweetCaster
kostenlos |Android 1.6+ | Deutsch

Eine der besten Twitter
Apps jenseits des Originals ist TweetCaster.
Die meisten User sollten aufgrund
des ähnlichen Aufbaus kaum Probleme mit der Bedienung haben.
Nützlich sind vor allem „SmartLists“: Hier können Tweeter geordnet, Listen von Freunden ausgetauscht, und einzelne Listen auch
ein- oder ausgeblendet werden.
Eine smarte Alternative, die kaum
Grund zum Nörgeln
gibt.


77

Navigation &
Für Menschen, die viel mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, sind Smartphones ein wahrer Segen und
erleichtern den Alltag ungemein. Wir zeigen Ihnen, mit welchen Apps
Sie aus Ihrem Handy unterwegs das Maximum herausholen.
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n & Reisen
TOP 5 CHARTS
1 Google Maps

kostenlos | variiert | Deutsch

Die auf Android-Smartphones vorinstallierte App
bietet neben einer Weltkarte auch noch ein praktisches Navigationsfeature mit vielen
nützlichen Extras.

2 Google Earth

kostenlos |A 2.1+ | Deutsch

Die Anwendung zeigt die
Erdkugel vom All aus. In
sämtliche Städte und Orte
kann hineingezoomt werden - wer möchte nicht gerne sein Haus
von oben sehen?

3 Navigon Europe
€ 59,95 |A 1.6+ | Deutsch

Durch die Eingabe Ihres Zielortes erscheint auf Ihrem
Display eine dreidimensionale Straßenkarte, welche
Sie jederzeit durch eine andere Art der
Ansicht ersetzen können.

4 Öffi - ÖPNV
Auskunft

kostenlos |A 1.6+ | Deutsch
Diese App widmet sich den
öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie kennt die Liniennetze vieler Städte und Gebiete unter anderem in DACH.

5 KAYAK

kostenlos |A 2.0 | Englisch

Kayak, die führende Reisesuchmaschine, bietet zahlreiche Filteroptionen zum
noch schnelleren Finden
und Buchen von Flügen, Hotelzimmern
und Mietwagen.
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Wer suchet,
der findet

Endlich, die Urlaubszeit hat begonnen. Sie haben aber immer noch kein
Hotel gebucht und wissen auch nicht,
ob Sie noch Flüge ins Urlaubsquartier
bekommen? Diese Apps helfen Ihnen
aus der Patsche.

Hotel- und Flugsuche

Hotel- und Flugsuche

Booking.com
HOTELSUCHE OHNE HÜRDEN
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Mit booking.com finden Sie auch kurzfristig überall ein Hotel. Suchen
können Sie dabei im näheren Umkreis oder manuell durch Eintippen
des gewünschten Zielortes. Die gefundenen Hotels werden dann in einer Liste angezeigt und können noch nach verschiedenen Kriterien, wie
Preis, Entfernung etc. sortiert und gefiltert werden – das erleichtert das
Finden einer passenden Unterkunft. Für mehr Informationen reicht ein
Touch auf einen Listeneintrag. Damit erhält man umfangreiche Details
zum Hotel - vom Preis über die Ausstattung bis hin zu den Hotelrichtlinien. Sämtliche Unterkünfte bieten zudem eine Fotogalerie. Außerdem
kann jedes Hotel von Kunden bewertet werden. Man kennt also von
den meisten Hotels die Meinung der ehemaligen Gäste - das ist nicht
selten hilfreich bei der Auswahl.
Entspricht eine Unterkunft den Erwartungen, kann man sie natürlich gleich über die App buchen – was allerdings eine Registrierung voraussetzt. Aber ein Profil ist schnell erstellt, schließlich ist ja nur die
Angabe der Mail-Adresse Pflicht. Auch das Buchen selbst stellt keine
Herausforderung dar, die Schritte sind genau erklärt. Ganz allgemein ist
die Bedienung der App recht intuitiv. Geschuldet ist dies vor allem dem
strukturierten Aufbau und dem klaren Design.
Die klassische Urlaubsbuchung über Reisebüros ist seit Jahren rückläufig - eben wegen solcher Apps. Das Suchen und Buchen einer Unterkunft war aber auch nie zuvor einfacher. Das große Plus: Die vielen
Features und eine große Community geben ein umfassendes Bild des
geplanten Urlaubsdomizils.
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HRS Hotelsuche
MOBILE BETTENSUCHE FÜR ANDROID
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Auf vielen Smartphones ist diese App bereits
vorinstalliert - sehr zum Verdruss der Anwender. Der Missmut wächst weiter, wenn versucht wird, diese zu deinstallieren. Das Problem dabei: Es geht nicht. Einmal in das eigene
Smartphone verewigt, bleibt sie dem geneigten
User erhalten, wie Fußpilz.
Nachdem sich diese App nun so penetrant
an den Anwender klammert, stellt sich nun die
Frage, ob diese Anhänglichkeit eine gewisse
Berechtigung hat. HRS ist bekanntlich eines
der führenden Hotelportale im Internet. Das ist
praktisch, denn die berühmte Suche nach der
Stecknadel im Heuhaufen entfällt, wenn für
eine unbekannte Stadt ein gemütliches Schlafplätzchen gefunden werden muss.

Im Internet macht dieses Portal eine recht
gute Figur. Dank hoher Verbreitung und vielen
Nutzerbewertungen erkennt der Reisende bereits vorab, ob er mit dem ausgesuchten Hotel
eine gute Wahl trifft.
Leider wird diese App den gestellten Erwartungen nur in Ansätzen gerecht. Die Portierung
auf mobile Endgeräte erweist sich als unübersichtlich, wenig benutzerfreundlich und kompliziert in der Handhabung. Idealerweise greift der
Anwender dann doch noch vor der Reise auf das
bestehende Internet-Angebot zurück.
Gut gedacht, nicht gut gemacht. Bei der Hotelsuche unterwegs ist diese App nur bedingt
hilfreich. Das Wohlwollen der Nutzer lässt sich
auch nicht mit einer penetranten App erzwingen, die sich nicht mehr deinstallieren lässt.



Die Eingabemaske: Auf kleinen Displays sind
schlanke Finger von Vorteil.

KAYAK

SEARCH ONE AND DONE
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Flugsuch-Apps gibt es viele, doch welche ist die beste? Auf diese Antwort gibt
es eigentlich nur eine Antwort: KAYAK.
Genaugenommen ist KAYAK keine Flugsuchmaschine, vielmehr wirbt
die App als „Reisesuchmaschine“ um die Gunst der Anwender. Sie hat
sich also nicht nur auf Flüge spezialisiert, sondern bietet neben einer
Hotel- beispielsweise auch eine Mietwagensuche. Die Oberfläche ist
übersichtlich, intuitiv zu bedienen und wirkt optisch ansprechend. Aber
davon hat der User nichts, wenn die gebotenen Funktionen nicht den
Anforderungen entsprechen. Doch davon kann bei KAYAK nicht die
Rede sein, im Gegenteil: Mit Hilfe zahlreicher Filteroptionen findet man
genau den passenden Flug - und das perfekte Hotelzimmer und einen
Mietwagen obendrein. Dabei gibt es Filter für Airlines, Zwischenstopps,
Flughäfen, Zeiten und sogar für die gewünschte Preisklasse.
Viele Extras wie Hotel- und Mietwagensuche, Währungsrechner, Preisalarme und Homescreen-Widget machen diese App unschlagbar.



Skyscanner

GUTE REISE DANK GUTER PREISE
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Diese App scannt den Himmel nicht im
wörtlichen Sinne, sondern im übertragenen: Das Programm kennt die Flugpläne
der Airlines sowie die Preise von Reiseanbietern und hilft dabei, die günstigsten
Preise für Flug-Tickets zu finden. Die Bedienung ist denkbar einfach: Sie müssen
lediglich den Start- und den Zielflughafen
sowie das Reisedatum angeben.
Nach einer kurzen Denkpause listet
Ihnen das Programm die möglichen Flüge auf. Dabei werden sinnvollerweise auch Flüge unterschiedlicher Airlines kombiniert. Standardmäßig ist die Liste der Flüge nach ihren Preisen sortiert. Man kann als
Sortierkriterium aber auch die Uhrzeit oder die Fluglinie verwenden.
Findet die geeignetsten und preiswertesten Flüge schnell und bequem. Einziges Manko: Es gibt keinen genauen Uhrzeitfilter.
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Quo vadis?
Das Smartphone hat herkömmliche
Navigationsgeräte schon fast abgelöst.
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an
Online- und Offline-Navi-Apps im Play
Store. Wir haben die vier besten herausgesucht und stellen sie hier vor.

Navi-Apps

Navi-Apps

Locus Pro

NAVIGIEREN IN DER WILDNIS
Preis € 7,49
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Locus Pro ist ein Navigationsprogramm für all jene Anwender, die sich
dorthin wagen, wo es keine ausgebauten Straßennetze gibt. Die App
verwendet eine Vielzahl von Online-Kartenquellen, darunter MapQuest und OpenStreetMap. Aber auch das Herunterladen von Karten
ist möglich, sowie das Nutzen von Karten, die man vom PC auf die Speicherkarte übertragen hat. Locus Pro unterstützt nicht nur BitmapKarten, sondern auch Vektorkarten. Mit dem Programm Osmosis kann
man beispielsweise auf dem PC eigene Vektorkarten anfertigen.
Locus Pro ist imstande, Strecken zu berechnen. Dabei berücksichtigt
die App wahlweise Autofahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger. Die Abbiegeanweisungen erhält man auf dem Bildschirm und optional auch in
gesprochener Form.
Umgekehrt ist es möglich, zurückgelegte Strecken aufzuzeichnen.
Und die Aufzeichnungen für das Weiterverarbeiten in anderen Programmen zu exportieren. Interessante Orte (POI) darf man man sowohl
selbst anlegen als auch importieren. Zu Geocaching-Zwecken erlaubt
die Software das Anfertigen von Notizen, außerdem ist sie beim Auffinden von neuen Verstecken behilflich.
Vergessliche Autofahrer freuen sich über die Möglichkeit, den Parkplatz und die erlaubte Parkzeit zu speichern – sowie auf Wunsch auch
ein Foto des Parkplatzes. Und nicht zuletzt ist es möglich, eine Wettervorhersage für jeden Ort auf der Karte abzurufen.
Locus Pro bietet eine Vielzahl von Funktionen, die man in dieser Form
bei herkömmlichen Navigationsprogrammen nicht findet.
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Google Maps Navigation
VORINSTALLIERTE NAVIGATIONSAPP VON GOOGLE
Preis kostenlos
Android vorinstalliert
Sprache Deutsch
Diese App kennt wohl jeder, schließlich ist sie
auf jedem Android-Smartphone vorinstalliert.
Zum Navigieren greift die App auf die Google
Maps-Karte zu. Das gewünschte Ziel kann
eingetippt oder eingesprochen werden und
hat man Kontakte mit Adressen gespeichert,
kann man auch auf diese zugreifen.
Außerdem ist eine Google Places-Anbindung
integriert. Ein blauer Pfeil zeigt dann in einer 2DAnsicht den Weg ans Ziel, wahlweise per Auto
oder per pedes. Alternativ kann auch nach anderen Routen gesucht werden, außerdem kann
man verschiedene Einstellungen treffen, etwa
um Autobahnen oder Mautstraßen zu meiden.
Google Maps bietet zur besseren Übersichtlichkeit verschiedene Ebenen, so kann man unter

Sygic
Preis kostenlos
Android 2.0.1+
Sprache Deutsch

anderem zwischen der Standard-Verkehrs-Ansicht oder einer Satellitenansicht wählen.
Zudem blendet die App, sofern gewünscht,
auch POIs ein – beispielsweise Tankstellen
oder Restaurants. Neben der Darstellung auf
der Karte ist auch eine Wegbeschreibung zum
Nachlesen verfügbar. Das ist praktisch, wenn
zum Beispiel der Beifahrer die Navigation
übernimmt. Dazu kann auch die Sprachausgabe deaktiviert werden. Optisch macht Google Maps Navigation nicht viel her, dafür ist die
Bedienung gelungen, der Umgang mit der App
erklärt sich praktisch von selbst.
Für die Online-Navigation mit dem Smartphone
ist die Google Navigations-App nach wie vor
State of the Art. Schließlich wird die Anwendung ständig aktualisiert und verbessert.



Mit Google Maps Navigation finden Sie dank OnlineAnbindung und Sprachausgabe sicher ans Ziel.

AUCH OHNE INTERNET
ANS ZIEL KOMMEN
Sygic verwende
Navigieren die bet zum
ten Straßenkartewährn von
TomTom.

Diese App setzt zum Funktionieren keine Internet-Verbindung voraus,
sondern lädt die benötigten Kartendaten vorab auf die Speicherkarte des
Smartphones herunter. Dies erweist sich als Segen, wenn man sich in Gebieten aufhält, in denen es keine Mobilfunkverbindung gibt. Oder einfach
dann, wenn man im Ausland Daten-Roaming-Gebühren sparen möchte.
Sygic stellt die Straßen wahlweise in 2D oder in 3D dar. Die Abbiegeanweisungen zeigt das Programm nicht nur auf dem Bildschirm an, sondern
gibt sie auch als Sprachanweisungen aus. Auch Wetterinformationen lassen sich aus dem Programm heraus abrufen.
Sygic ist ein tolles Navigationsprogramm, das man dank der heruntergeladenen Straßenkarten auch ohne Internet-Verbindung nutzen kann.



NAVIGON Europe
DAS ENDE PLANLOSER IRRFAHRTEN
Preis € 47,47
Android 2.2+
Sprache Englisch
Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass
ein Handy jemals das gesamte Straßennetz Europas enthalten kann? Dass es
geht, zeigt diese App. Durch die Eingabe
Ihres Zielortes erscheint auf dem Display
eine 3D-Straßenkarte, welche Sie jederzeit
durch eine andere Art der Ansicht ersetzen
können. Ihr Fahrzeug wird als Pfeil dargestellt, der Sie an das gewünschte Ziel führt. Ampeln, Verkehrsschilder und
die vorherrschenden Straßenverhältnisse lassen sich aus der gezeigten
Visualisierung genau entnehmen. Bei der Orientierung hilft zusätzlich eine
freundliche Stimme, die im richtigen Augenblick den rechten Weg weist.
An unbekannten Orten sucht der Reality Scanner in Ihrer direkten Umgebung akribisch nach Hotels, Restaurants, Tankstellen und weiteren POIs.
Die detaillierte Visualisierung, Offline-Karten für ganz Europa und die
einfache Handhabung sind die großen Vorzüge dieses Navi-Ersatzes.
Der Preis für die App ist hoch, aber akzeptabel.
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Einzeltests

ADAC Pannenhilfe
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PANNENHILFE FÜR DEN ERNSTFALL AUF KNOPFDRUCK
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Unfälle passieren immer dann, wenn man sie
am wenigsten erwartet. Und jeder der schon
einmal solch eine Schrecksekunde erlebt hat,
weiß, wie schwer es einem fällt, in der Aufregung das Richtige zu tun. Sollte dann auch
noch die Notfallkarte unauffindbar sein, obwohl man rasch Hilfe benötigt, so schafft die
ADAC Pannenhilfe-App Abhilfe - sie weiß, was
zu tun ist.
Die Anwendung steht kostenlos im Play
Store zur Verfügung und kann sowohl von
ADAC Mitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern
heruntergeladen werden. Dabei wird unabhängig davon, ob Sie einen Unfall haben
oder nicht, mittels GPS-Receiver Ihr aktueller
Standort ermittelt, sofern Sie in den Einstellungen die Ortungsdienste aktiviert haben.

Sollte es dann zum Ernstfall kommen, so
können ADAC Mitglieder mittels Knopfdruck den Pannendienst rufen. Dabei wird
auch auf Wunsch gleich die GPS Position
übermittelt. Das erspart Ihnen die Zeit und
Mühe, Ihren aktuellen Standort zu beschreiben. Ist der Pannendienst dann unterwegs,
können Sie noch die Unfall-Checkliste
durchgehen. Diese enthält wertvolle Tipps,
die man immer beachten sollte, wie etwa
Absichern der Unfallstelle, uvm.
Über 2 MB Speicherplatz ist nicht gerade wenig, da kann der interne Speicher
schnell überlaufen. Abhilfe schafft die
Anwendung „App2SD“. Damit schaufelt
man die App auf die Speicherkarte.
Für ADAC Mitglieder ist diese App auf
jeden Fall empfehlenswert. Mit ihr
sparen sie Zeit und Nerven im Pannenfall!



KofferPacken

ICH PACKE MEINEN KOFFER …
... MIT SMARTPHONE-UNTERSTÜTZUNG
Preis kostenlos
Android 1.6 +
Sprache Deutsch
Verreisen macht Spaß. Kofferpacken eher weniger. Hilfreich dabei sind natürlich Listen. Und
am komfortabelsten ist der Umgang mit solchen Listen, wenn man sie auf dem Smartphone verwalten kann – und sie nicht von Grund
auf selbst anlegen muss. All diese Überlegungen stellen die Daseinsberechtigung der App
KofferPacken dar.
Das Programm erlaubt es Ihnen, sehr bequem Listen von Gegenständen anzufertigen,
die Sie beim Kofferpacken nicht vergessen
sollten. Sie dürfen diese Listen natürlich selbst
anlegen. Sie können aber auch vorgefertigte Listen verwenden – und diese Vorlagen nötigenfalls an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Vorlagen
unterscheiden sich je nach ihrem Anwendungs-
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zweck voneinander. Es gibt Vorlagen unter anderem für Hotelurlaube, Geschäftsreisen und
Camping-Ferien.
Möchten Sie den Listen noch Gegenstände
hinzufügen, so finden Sie sie in Kategorien
wie Herrenbekleidung, Bergsteigen, Werkzeug,
Technik und Reiseapotheke. Sinnvollerweise
dürfen Sie auch selbst Gegenstände eingeben.
Allerdings vermisst man beim Anlegen der Listen die Möglichkeit, die geplante Anzahl der jeweiligen Gegenstände einzutragen.
Während des Kofferpackens dürfen Sie dann
die bereits verstauten Gegenstände auf der Liste abhaken. Möchten Sie die Listen auf dem PC
weiterverarbeiten, so nutzen Sie am besten die
Funktion zum Versenden der Listen per E-Mail.
KofferPacken ist ein unspektakuläres, aber
sehr praktisches Programm, das die Reisevorbereitungen deutlich erleichtert.
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Metro24
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U-BAHN-FAHRPLÄNE FÜRS SMARTPHONE
– NETT ABER TEUER

Preis € 3,25
Android 2.2 +
Sprache Deutsch
Eine hübsche Idee: Alle Fahrpläne von U-Bahnen weltweit in einer App. So löblich dieser Ansatz auch sein mag, so unausgereift ist leider
das Ergebnis.
Die App macht für sich genommen einen guten Eindruck. Wenig überzeugend ist hingegen
die recht spärliche Auswahl an Fahrplänen. Für
Deutschland stehen nur die Pläne der Netze
von München und Berlin zur Verfügung, Österreich geht komplett leer aus.Damit ist der Treffer, mit dieser App im Schlepptau in eine Stadt
zu reisen, die in dieser Datenbank berücksichtigt wurde, eher zufallsabhängig.
Das ist schade, denn der grundsätzliche Ansatz verspricht ein Vielfaches mehr. Neben den
Streckennetzen und Fahrplänen wird der Anwender auch noch mit reichhaltigen Informationen zu möglichen Zielen und Sehenswürdigkeiten beglückt.

Der Anschaffungspreis ist damit jedoch bei
weitem nicht gerechtfertigt. Erstens bieten
Verkehrsbetriebe der Zielorte solche Informationen in der Regel kostenlos feil und zweitens
bleibt die doch sehr ungenügende Abdeckung
verfügbarer Städte ein wirkliches Manko.
Mit etwas mehr Mühe lässt sich das gleiche
Ziel kostenfrei erreichen, indem der Reisende
vor Beginn ein wenig Recherchearbeit im Internet leistet und sich gezielt mit den nötigen Informationen versorgt.
Metro24 ist grundsätzlich eine tolle Idee, die
allerdings noch einiges an Fleißarbeit benötigt, um wirklich nachhaltig nützlich zu sein.
Der Kaufpreis wäre bei einer besseren Abdeckung angemessen, jetzt allerdings noch nicht.
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OruxMaps
KOSTENLOSE NAVIGATIONS-APP MIT VIELEN FEATURES. SEHR EMPFEHLENSWERT.
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Deutsch
Haste mal ‚n Euro? Zum Start hält diese App
einmal freundlich die Hand auf und bittet um
eine kleine Spende. Dieser Bitte möchten wir
uns nicht widersetzen. Das, was der Anwender an dieser Stelle kostenlos geboten bekommt, ist aller Ehren wert - und diese dürfen ab und an auch mal pekuniäre Formen
annehmen.
Grundsätzlich handelt es sich hier um
keine reine Navi-App. Bei längeren Reisen
sollte dann doch lieber auf spezialisierte
Kandidaten zurückgegriffen werden.
Bei kleineren Routen, als Reiseführer in
fremden Städten oder bei Wanderungen erweist sich dieses digitale Kleinod durchaus
als nützlicher Begleiter.Das Kartenmaterial wird in der Regel nicht mitgeliefert, son-

dern rekrutiert sich aus öffentlich verfügbaren Quellen, wie etwa Google Maps oder
Bing Maps. Das ist durchaus nachvollziehbar,
denn bei einer kostenlosen und noch nicht
einmal werbefinanzierten App kann von dem
Programmierer nicht verlangt werden, die
horrenden Lizenzgebühren für Kartenmaterial zu berappen.
Im Rahmen einer Reiseplanung können die
Routen jedoch rasch einprogrammiert und
vorab geladen werden. Wer häufig auf unbekannten Pfaden wandelt, sollte sich diesen
Kandidaten durchaus einmal genauer ansehen.
Kostenlose App, die sehr viel bietet. Weltweit lassen sich bestimmte Routen ermitteln und für Navigationszwecke nutzen.
Dank Text to Speech ist auch Sprachausgabe
möglich. Damit ist OruxMaps durchaus mal
einen Test wert.
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Street View in Google Maps

STÄDTE-NAVIGATION AUF STRASSENEBENE
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Street View kennt inzwischen wohl jeder. Der
eine ist davon begeistert, der andere wiederum
ist bereit auf die Barrikaden zu gehen, nur um
zu verhindern, dass sein Haus oder seine Hausfassade der Öffentlichkeit preisgegeben wird.
Verhindern wird man das Abfotografieren ganzer Straßenzüge indes nicht mehr können.

Einfache Bedienung
Bei fast allen Android-Installationen ist der
Dienst als Erweiterung von Google Maps bereits
installiert. Man kann dies recht einfach überprüfen. Öffnen Sie die Google Maps App und zoomen Sie sich in einer Stadt ein, die Street View
bereits unterstützt, z.B. in München. Halten Sie
Ihren Finger länger auf einen Straßenzug, es
erscheint eine Sprechblase mit Informationen

zu diesem Ort. Wenn Sie auf diese Sprechblase
klicken, öffnet sich ein Fenster, welches unter
anderem das bekannte Street View Symbol, den
Pegman, enthält. Nun müssen Sie nur mehr darauf tippen und schon wechselt Google Maps
auf die Street View Ebene.
Ist dieses Symbol ausgegraut, wurde die entsprechende Stelle noch nicht in Street View integriert oder das Add-on ist noch nicht installiert. Ist letzteres der Fall, müssen Sie Street
View in Google Maps aus dem Play Store nachinstallieren. Anschließend finden Sie keine eigene App, sondern eben die Erweiterung in
Google Maps, die Sie wie vorhin beschrieben
bedienen.
Erwähnenswert ist jedenfalls noch der Kompassmodus, den man über die Menütaste aufrufen kann. Ist dieser aktiviert, kann man in
der Erweiterung nicht durch Wischen navigieren, sondern durch Drehen und Schwenken des
Smartphones, vorausgesetzt es verfügt über einen Kompass.

Street View ist am Smartphone genaugenommen noch einfacher zu bedienen als mit der
Maus am PC. Wer viel in fremde Städte reist,
wird die Erweiterung lieben.



TripIt Travel Organizer Free
UMFANGREICHES TOOL FÜR DIE DETAILLIERTE REISEPLANUNG
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Verreisen bedeutet nicht nur Spaß, sondern
auch eine Menge Arbeit - gerade vor einer
Flugreise ist so einiges zu erledigen: Flug buchen, Koffer packen, Reisedokumente organisieren – da kann man schon mal den Überblick
verlieren.
Doch ab sofort geht dem reiselustigen Anwender der TripIt Travel Organizer zur Hand.
Er hilft dabei, die für die Reise relevanten Informationen zu sammeln und im Überblick zu
behalten. Die Daten kann man entweder in der
App oder - wenn ein PC vorhanden ist - auf
der TripIt-Homepage selbst eingeben. Planen lassen sich so gut wie alle für eine Reise
relevanten Schritte: Vom Flug mit der Flugnummer, den Sitzplätzen, über den Mietwagen bis hin zu Reiseaktivitäten, wie Restau-
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rantbesuche oder Meetings. Sämtliche Inhalte
kann man natürlich auch per Mail mit anderen
teilen. Und bei Bedarf legt man zu jedem Eintrag umfangreiche Notizen an. Praktisch ist
die PC-Synchronisation: Sämtliche in der App
erfassten Eintragungen scheinen auch im privaten Bereich des Portals auf. Der Vorteil: Man
kann von überall darauf zugreifen, egal ob man
das Smartphone gerade bei der Hand hat oder
nicht. Zwar sind weder die App noch das Internetportal wirklich intuitiv zu bedienen, die
Handhabung bereitet aber zumindest keine
unlösbaren Probleme.
TripIt ist wohl eines der umfangreichsten Planungstools für eine Reise. Die App gibt sich
zwar anfangs ein wenig kompliziert. Hat man
die Bedienung aber erst einmal kapiert, hat
man Zugriff auf viele praktische Features, die
eine sinnvolle Unterstützung bei der Reiseplanung bieten.
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Tripwolf
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PER ANHALTER DURCH DIE WELT – DER ETWAS
UNGALAKTISCHE REISEFÜHRER
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Das klingt gut: Wir laden uns eine App herunter, mit deren Hilfe wir umfassende Infos über
unsere Reiseziele finden. Das Ergebnis ist auch
recht ansehnlich. Allerdings sollten wir uns
gleich mit dem Gedanken anfreunden, dass
dieses Angebot nicht ganz so kostenlos ist, wie
der erste Anschein es vermuten lässt.
Grundsätzlich ist das kein Negativkriterium.
Auch die Hersteller solcher Reiseführer möchten für ihre Arbeit, zunächst einmal umfassend
die Informationen zusammenzutragen, ein wenig Geld verdienen.
Allerdings sollten Sie sich darüber im Klaren
sein, dass eine umfängliche Nutzung nur dann
möglich ist, wenn Sie für die gewünschten Reiseführer ein wenig in die Tasche greifen.

HolidayCheck
kostenlos |Android 2.1+ | Deutsch

HolidayCheck spielt in der
gleichen Liga wie booking.
com. Neben einer umfassenden Hotelsuche mit Bewertungsfunktion bietet die App Besucherkommentare und eine Vielzahl
an Filtermöglichkeiten. Und Zugriff
auf immerhin 4,5 Mio. Urlaubermeinungen zu über 250.000 Hotels.
Wer die Eindrücke seines Hotels
gleich vor Ort festhalten möchte,
sollte die App installieren, alle anderen können auch
darauf verzichten.



Leichte Schluckreflexe traten beim Test
auf, als beispielhaft der Premium-Guide
für Stuttgart erworben werden sollte.
4,99 Euro sollte der Spaß kosten.
Grundsätzlich ist der Aufbau dieser
Guides gut und übersichtlich. Allerdings
sind auch hier durch die Displaygrößen
natürliche Grenzen gesetzt, sodass sich
die Frage stellt, ob diese Werke in gedruckter Form dann nicht sinnvoller
sind.
Gut durchdachte App, die dem
zahlenden Nutzer auch vielfältige Informationen bietet. Dem
entgegen steht allerdings der
Anschaffungspreis für einzelne
Guides und die technisch gegebene Unübersichtlichkeit auf
kleineren Displays.



Currency
Converter
kostenlos |Android 1.6+ | Deutsch

Bevor man sich im Ausland beim Erwerb eines
bestimmten Produkts
finanziell übernimmt, sollte man
diese App die Preise in die Landeswährung umrechnen lassen,
wobei die aktuellen Devisenkurse
online abgerufen werden. Selbst
die aktuellen Edelmetallpreise
sind verfügbar.
Nettes Tool zur Währungsumrechnung, das Ungeneuigkeiten aufweist.



FlightBoard
€ 2,99 |Android 2.1+ | Deutsch

Mit FlightBoard verwandeln Sie das Smartphone
in die Ankunfts- bzw.
Abflugtafel eines Flughafens. Sie
erhalten alle flugrelevanten Infos in
Echtzeit (bzw. mit 5 min. Verzögerung) auf Ihr Gerät - übersichtlich
und immer aktuell. Erfasst werden immerhin 4.000 Flughäfen und
1.400 Fluggesellschaften weltweit.
Charterflüge sind nicht gelistet,
abgesehen davon aber ein wichtiges Tool für Vielflieger.



FuelLog
kostenlos |Android 1.6+ | Englisch

Mit der richtigen Buchführung lässt sich
bares Geld sparen.
Nutzer können Spritverbrauch,
Reifenwechsel, Reparaturkosten,
Parkgebühren und sonstige Ausgaben (begrenzt auf 15 Einträge)
speichern und die monatlichen
Durchschnittskosten berechnen.
Mit FuelLog hat man seine KFZKosten stets im Griff. Nette Spielerei am Rande: Die grafische
Darstellung des Verbrauchs der
zehn letzten Spritfüllungen.
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Mit Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie sich rund um die Uhr
und interaktiv über aktuelle Nachrichten oder Wetterberichte informieren. Damit Sie genau das lesen und sehen, was Sie auch wirklich
interessiert, finden Sie hier die passenden Apps.
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e n & Wetter
TOP 5 CHARTS
1 Google Currents
kostenlos |A 2.2+ | Englisch

Stellt Ihnen Ihre eigene Zeitung zusammen und zwar
mit den Feeds oder BlogEinträgen Ihrer Nachrichtenseiten und das sogar in ansprechendem Design.

2 Instapaper

€ 2,41 |A 2.2+ | Englisch

Mit Instapaper kann man
Online-Artikel von Zeitungen oder Magazinen
bequem speichern und
diese zu einem späteren Zeitpunkt offline lesen.

3 Pulse News

kostenlos |A 2.1+ | Englisch

Die App erledigt eine Aufgabe, die schon seit Jahren
nicht mehr sehr originell
ist. Das Programm sammelt Nachrichten aus verschiedenen
Quellen und stellt sie dar.

4 Wetter.com

kostenlos |A 1.6+ | Deutsch

Die Wetter. com-App zeigt
das Wetter aus aller Welt
und orientiert sich dabei
wahlweise am aktuellen
Standort oder an einer Postleitzahl bzw.
einem festgelegten Ort.

5 Zinio Reader

kostenlos |A 1.6+ | Englisch

Zeitungskiosk für Ihr
Handy, der es ermöglicht,
aktuelle Printausgaben in
digitaler Form herunterzuladen und auf dem Gerät zu lesen –
auch das Magazin „Android App“.

89

Nachrichten & Wetter

Currents & Co
Die Nachrichten taufrisch am Morgen
serviert zu bekommen, ist längst kein
Traum mehr. News-Aggregatoren
stellen die frischen Artikel nach
den Vorlieben des Anwenders zusammen und präsentieren sie in magazinartiger Form. Hier die besten Kandidaten dieser Spezies.

News-Aggregatoren

News-Aggregatoren

Pulse News

TAUFRISCHE NACHRICHTEN IM HÜBSCHEN KLEID FÜR ANGLOPHILE
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Diese App erledigt eine Aufgabe, die schon seit Jahren nicht mehr besonders originell ist. Das Programm sammelt Nachrichten aus verschiedenen Quellen und stellt sie übersichtlich dar. Das Besondere an
Pulse ist jedoch die Art, wie das Programm die News präsentiert: Die
App schnappt sich von jeder Nachricht die Überschrift und ein Bild und
bastelt daraus eine Art Mosaik. Das automatische Zurechtstutzen der
Bilder klappt nicht immer gut, so dass man überdurchschnittlich viele
abgeschnittene Gesichter zu sehen bekommt. Aber immerhin sieht das
Mosaik hübsch bunt aus.
Durch die Liste der Nachrichtenquellen blättert man, indem man
senkrecht über den Bildschirm streicht. Durch waagerechtes Streichen
dagegen lässt man sich die weiteren Nachrichten einer Quelle anzeigen.
Pulse bietet direkt nach dem ersten Start eine gute Auswahl von
Nachrichtenquellen an, weitere kann man bequem hinzufügen. Im
Pulse-Katalog finden sich allerdings nur wenig deutschsprachige Quellen. Das ist jedoch nicht weiter tragisch, denn es gibt eine Suchfunktion, die das Internet nach geeigneten Quellen durchstöbert. Und nicht
zuletzt ist es vorgesehen, die Nachrichtenquellen des Online-Dienstes
Google Reader zu importieren.
Bequemer Nachrichtensammler, der die zusammengetragenen Daten
optisch sehr ansprechend darstellt.
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Taptu
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WEITERER GEHEIMTIPP FÜR ANGLOPHILE
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Taptu ist der perfekte Newsreader, mit dem Sie
immer und überall auf dem aktuellsten Stand
bleiben. Sie haben damit nicht nur die Möglichkeit, den Google Reader zu integrieren, es können zusätzlich viele weitere Kanäle angezeigt
werden. So können Sie z.B. auch Ihre Facebookoder Twitter-Timeline hinzufügen. Doch das ist
nicht alles, mit Taptu lassen sich auch Dienste
wie LinkedIn oder die aktuellsten Nachrichten
der New York Times mit in die Liste aufnehmen.
Und wenn Sie nicht nur einzelne Dienste oder
Webseiten einbinden wollen, können Sie dies
auch gleich mit einer ganzen Kategorie machen,
die entsprechenden Quellen werden dann gleich
gruppiert im Newsstream angezeigt. Die An-

wendung überzeugt
nicht nur mit ihrem
Funktionsumfang.
Zusätzlich zur komfortablen Einbindung diverser
Kanäle wurde bei der Entwicklung auch viel Wert auf das Design
gelegt. Zudem ist die Bedienung absolut intuitiv und übersichtlich und sollte
somit keine Fragen aufwerfen.
Der einzige Nachteil ist, dass diese
App leider nur in englischer Sprache verfügbar ist und die angebotenen Channels ebenfalls
englischsprachig sind.
Die Anwendung ist ein absoluter Geheimtipp. Wer
alle Meldungen über Neuheiten an einem Ort haben
möchte, sollte definitiv zugreifen. So benötigt man nicht zig
einzelne Apps um Neuigkeiten abzurufen.



Feedly

KONFIGURATIONSFREUDIGES FUTTER
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Englisch
Feedly ist wohl ein passender Name für einen News-Aggregator, immerhin füttert sich
dieser ja mit den noch ungelesenen Artikeln
diverser Online-Portale voll, nur um sie dann
dem Anwender möglichst praktisch aufbereitet vorsetzen zu können. Was Feedly dabei von anderen Feedern unterscheidet, ist
seine ausgesprochen hohe Konfigurationsund Organisationsfreudigkeit, denn die
Cloud-basierte App ermöglicht nicht nur das freie Hinzufügen der Feeds Ihrer Lieblingsseiten, Sie können diese auch in Kategorien zusammenfassen
und sich auf diese Weise den neuesten Inhalt Ihrer Lieblingsseiten nach
Themengebieten geordnet zu Gemüte führen. Feedly verwendet standardmäßig dafür einen magazinartigen Aufbau, auf Wunsch können Sie aber
auch ein passendes Alternativlayout verwenden.
Hervorragender Aggregator mit tollen Layout-Fähigkeiten, der zu Beginn
etwas Geduld voraussetzt. Dann macht die App aber richtig viel Freude.



Google Currents
INNOVATIVE ZEITSCHRIFTEN-APP
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Englisch

Google Currents geht bei der Präsentation eigene Wege. So werden die Feeds
von unterstützten Webseiten wie Forbes,
Mashable oder The Verge in einer Art
präsentiert, die an ein richtiges Magazin
erinnert. Abhängig davon, welche Feeds
Sie in die App aufnehmen, gestaltet Google Currents Ihr individuelles Nachrichtenmagazin. Gleich nach der Installation
klärt ein In-App-Tutorial über die wichtigsten Funktionen auf und gibt
bereits von Beginn an eine Vielzahl durchaus vernünftiger Feed-Quellen
vor, praktisch nach Thema vorsortiert. Natürlich lassen sich auch deutsche Quellen ganz problemlos zu Google Currents hinzufügen. Allzu viele
findet man jedoch noch nicht.
Die App ist den Kinderschuhen entwachsen, die Mängel der ersten
Stunde wurden beseitigt. Nachrichten werden hier auf eine recht innovative Weise präsentiert. Aber mehr deutsche Quellen sind gefordert!
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Was gibt es
Neues?

In Zeiten von Smartphones und Tablets lesen immer mehr Nutzer auch
ihre Tageszeitung auf den mobilen
Geräten. Die meisten Publikationen
bieten daher schon eine App. Wir
haben die besten deutschsprachigen
Zeitungs-Apps gestestet.

Deutschsprachige Zeitungen

Deutschsprachige Zeitungen

krone.at

DAS ÖSTERREICH-PENDANT ZUR BILD
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch

Die Kronen Zeitung ist das österreichische
Pendant zur deutschen Bild. Wie auch die
Zeitung setzt die App auf viele Bilder, großzügige Anordnung und reißerische Überschriften. Inhaltlich wird das Angebot der Webseite
übernommen. Neben der üblichen Ansicht
in Rubriken und einem Newsflash bietet die
App auch noch ein Horoskop an. Negativ fallen dafür die vielen Werbeeinblendungen und
die dadurch verursachten langen Ladezeiten beim Öffnen einer Seite
auf. Oftmals reichen die Werbebanner sogar über die App in ein
weißes Feld hinaus, das mindert den Lesekomfort und erschwert die
Bedienung.
Die Krone ist, gemessen an prozentuellen Leserzahlen, die beliebteste Zeitung der Welt, die App kann allerdings nur bedingt überzeugen.



der Standard.at
DIE APP DER QUALITÄTSZEITUNG
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Die App der österreichischen Qualitätszeitung
bringt die aktuellen Inhalte des Onlineportals auf
das Smartphone oder Tablet. Die Berichte werden dabei nach den Rubriken sortiert, dadurch hat
man die gewünschten Themengebiete schnell zur
Hand. Auch darüber hinaus bietet die App nützliche Features, so können Artikel einfach geteilt
und kommentiert werden. Außerdem kann die
Schriftgröße des Contents angepasst werden. So
können sich auch Anwender mit Sehschwäche die
Inhalte problemlos zu Gemüte führen.
Die Standard-App ist nicht aufwändig designt und kommt auch nicht
mit vielen ausgefallenen Features, das Lesen der Zeitungsartikel
klappt aber wunderbar, und mehr muss die Anwendung auch nicht
können.
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Bild

IMMER AKTUELL INFORMIERT
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Mit der Anwendung bekommt man tagesaktuelle Nachrichten aufs Handy,
aufbereitet vom Redaktionsteam der
Bild. Reißerische Überschriften, große
Bilder und wenig Text - die App ist ganz
im Stil der Zeitung gehalten. Toll ist das
große Angebot an Features, so ist unter
anderem ein Sport-Ticker an Bord, außerdem bietet die App Push-Benachrichtigungen und eine Unterteilung in Resorts. So können themenrelevante Nachrichten schnell gefunden werden. Als besonderer Bonus ist
auch noch das sogenannte „Bild Vorab“-Feature integriert, damit kann
man schon am Vortag ab 22:00 Uhr die Schlagzeilen von morgen lesen.
Die App ist übersichtlich und bietet viele Features, ob man die Gestaltung und Ausrichtung der Bild mag, bleibt jedem selbst überlassen.

Nachrichten & Wetter

Spiegel Online
INFORMATIVE APP ZUM MAGAZIN
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch

Der Spiegel ist Europas auflagenstärkstes Nachrichtenmagazin, da muss es
natürlich auch eine App geben. Diese bietet die Inhalte des Onlineauftrittes der Publikation, entweder in einer übersichtlichen Hauptseite oder unterteilt in Rubriken, wo man auch die
Unterkategorien UniSpiegel oder KarriereSpiegel
findet. Die Anwendung bietet nützliche Features, so
ist neben Push-Benachrichtigungen auch das Teilen der
Artikel möglich. Außerdem gibt es einen eigenen Flip-Button,
mit dem man von einem Artikel zu einer Liste von ähnlichenTexten kommt. Hervorzuheben ist noch die Möglichkeit, Artikel in der
App speichern zu können, um diese später offline zu lesen.
Spiegel Online bietet viele informative Artikel, auch Aufbau und Features
können überzeugen. Die App steht dem guten Magazin um nichts nach.





stern.de

OnlineZeitungen

DAS NACHRICHTENMAGAZIN ALS APP
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Die stern.de-App ist die mobile Anwendung des gleichnamigen Nachrichtenmagazins. Die Anwendung ist schlicht
aufgebaut, gleich zu Beginn bekommt
man auf einer Startseite die aktuellsten
Meldungen angezeigt. Mittels eines Balkens am unteren Rand kann man zwischen den Rubriken und sogar Multimedia-Content switchen. So gelangt man
bequem zu den gewünschten Inhalten. Abgesehen davon bietet die
App das Übliche, neben einem Liveticker und einer Lesezeichenfunktion überzeugt noch die Möglichkeit, einzelne Rubriken für späteres Lesen vorladen zu können.
Die Inhalte der App sind boulevardesk aufgebaut, das muss aber nicht
als Kritikpunkt angeführt werden. Die Bedienung überzeugt jedenfalls.



PRAKTISCHE ZEITUNGSÜBERSICHT
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch

Mit dieser App haben Sie Zugriff auf rund
20 deutsche Tageszeitungen, regionale Publikationen und verschiedene Magazine,
unter anderem aus den Bereichen Sport,
IT oder Wirtschaft. Oft genützte Angebote
können zum schnellen Finden in einer Favoritenliste abgelegt werden, außerdem
kann man per Eingabe des HomepageLinks auch neue Zeitungen und Magazine
zum Angebot hinzufügen. Optisch macht
die App nicht viel her, das Hauptaugenmerk liegt auf der Funktionalität.
Diese ist allerdings nicht immer gegeben, bei unserem Test kam es gelegentlich zu Abstürzen.
Die Idee hinter OnlineZeitungen Deutschland ist gut, die Umsetzung ist
allerdings teilweise noch fehlerhaft.
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AccuWeather

Einzeltests
DIE PERSÖNLICHE WETTERVORHERSAGE
FÜR DIE HOSENTASCHE
reich und einen Bereich namens „Mehr“. In
letzterem können Sie weitere Einstellungen
vornehmen und z.B. das Aussehen der Anwendung ändern. Hier stehen Ihnen sechs
verschiedene Farbschemata zur Verfügung.
Auf diese Weise bringen Sie immer wieder
neuen Wind in die Anwendung – zumindest
optisch.
Die Wetteranzeigen lassen keine Fragen
offen. Neben der tatsächlichen und der gefühlten Temperatur erfahren Sie auch, mit
welcher Geschwindigkeit der Wind weht und
wie die Sichtweite ist. Aber auch wann die
Sonne auf- und wieder untergeht, gibt Ihnen
die App preis. Schiebt man die Statusleiste
nach unten, erhält man übrigens noch weitere Informationen – und das alles kostenlos.
Die kostenlose Anwendung liefert stündlich
und recht zuverlässig das aktuelle Wetter
mit allen nötigen Informationen und ist eine
klare Empfehlung.

Preis kostenlos
Android 2.0.1+
Sprache Deutsch
Wer sich nicht täglich vom Wetter überraschen lassen möchte, der sollte sich Accuweather herunterladen. Die Anwendung
bietet Ihnen tägliche Wettervorhersagen
mit einer Vorschau für die – man lese und
staune – nächsten 15 Tage. Um eine genaue
Vorhersage für Ihren Standort zu erhalten,
sollten Sie zuvor der Anwendung erlauben,
dass sie Ihren Standort lokalisieren darf. Damit überlassen Sie nichts dem Zufall und
können Ihren Tag nach dem Wetter planen
und nicht andersherum.
AccuWeather wird stündlich aktualisiert
und bietet Ihnen zusätzlich zum Wetter
auch Unwetterhinweise, die auf einer Google
Maps-Karte visualisiert werden.
In der Anwendung gibt es fünf Register
für das aktuelle Wetter, die 15-tägige Vorhersage, die Unwetterkarte, einen Videobe-



WeatherBug Elite

WETTERAUSKUNFT MIT SCHÖNHEITSFEHLERN
Preis € 1,45
Android 1.6+
Sprache Englisch
Nichts ändert sich so häufig wie das Wetter.
Dieser Aspekt bringt einige Problematiken mit
sich. Neben der angebrachten Gewandung sind
es oft auch gesundheitliche Einschränkungen,
die viele Menschen aufgrund der Wetterverhältnisse belasten. Aber nun wird vielen dieser
Nachteile ein Ende gesetzt, denn mit WeatherBug verfügen Sie allerorts über die wichtigsten
Wetterinformationen. Zu Beginn überfordern
einen die Standortabfragen der Applikation,
aber nach der exakten Definition der aktuellen
Örtlichkeit beginnt die gut strukturierte Wetterübersicht. Durch die Verbindung mit Ihrer
nächstgelegenen Wetterstation oder der des
gewünschten Ortes, können Sie jederzeit die
Temperatur, Niederschlagsrate, Windgeschwindigkeit und eine 7-Tages- Prognose abrufen.
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Integrierte Pollendatenbank
Für Allergiker ist eine ausführliche Pollendatenbank hinterlegt und als mindestens ebenso
interessant erweist sich der integrierte Google
Maps-Layer. Die viel umworbene Option des
animierten Radars hat in Europa leider keine
Funktion. Ein weiterer Kritikpunkt in diesem
Aspekt ist der ebenfalls in Europa nicht verfügbare Wetteralarm, der jedoch aufgrund des geringen
Preises zu verschmerzen ist.
Allerdings sind die zeitweise
auftretenden Probleme bei
der Standortbestimmung ein
deutlicher Minuspunkt.
Die umfangreiche Wetterauskunft von WeatherBug
Elite ist sogar was für erfahrene Wetterfrösche – trotz
einiger Schönheitsfehler.
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WeatherPro

Detaillierte Infos gibt es unter anderem zum Skiwetter …

BREIT GEFÄCHERTE WETTERVORHERSAGE
Preis € 2,99
Android 1.6+
Sprache Deutsch

Mit dieser App erhalten Sie eine in den Funktionen äußerst breit gefächerte Wetter-App mit
detaillierten Informationen über das vorherrschende und das kommende Wetter. Im Standard-Modus bietet die App eine 7-Tages-Prognose für den aktuellen Standort oder einen
beliebigen anderen Ort - über zwei Millionen
stehen davon zur Auswahl. Zudem ist ein animiertes Satellitenbild verfügbar, bei dem sich die
Wolkenbewegungen genau ablesen lassen. Erweitert wird das Feature-Programm durch einen
Wetterbericht, Wetternews in Text- und Videoform und sogar eine Isobarenkarte – mit dieser
lässt sich die Luftdruckverteilung über den einzelnen Kontinenten erfassen. Außerdem werden
viele interessante Infos in einem Chart statistisch
ausgegeben, unter anderem zum Beispiel die

Sonnenscheindauer oder die Niederschlagswahrscheinlichkeit.

Kostenpflichtiger Premium-Zugang
Wem diese Vielzahl an Funktionen und Infos
noch nicht reicht, für den stellt die PremiumVersion der App eine Alternative dar. Hier sind
unter anderem Skiwetter, ein Windstream und
ein Prognosevideo verfügbar – letzteres allerdings nur für Deutschland. Und durch die
14-Tage-Vorhersage mit stündlich aktualisierten Daten und einer 2-stündigen Radar-Vorhersage kann das Wetter so exakt wie sonst
kaum bestimmt werden.
WeatherPro präsentiert sich auch in der normalen Variante als äußerst umfangreich und informativ. Zudem ist die App einfach und intuitiv zu
bedienen. Dennoch empfiehlt sich der PremiumZugang, der mit rund 5 Euro pro Jahr zu Buche
schlägt.



Wettervorhersage

WEATHER FORECAST AROUND THE WORLD
Preis € 2,49
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Was macht eine App mit dem Namen „Wettervorhersage“? Richtig, das Wetter vorhersagen,
und das auch noch recht genau und detailliert.
Eigentlich ist die App auf den US-Markt zugeschnitten. Dessen ungeachtet ist sie aber auch
bei uns ein taugliches Mittel um Werte wie Maximal- und Minimaltemperatur, gefühlte Temperatur, Windstärke, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck
und selbst den UV Index der nächsten Tage zu
ermitteln.

Alle Infos der nächsten 15 Tage
Die nächsten 48 Stunden werden dabei äußerst
detailliert im Stundentakt vorhergesagt, aber
auch eine 15 Tage-Vorschau steht zur Verfügung. Das sollte genügen, um den nächsten Urlaub zumindest wettermäßig zu planen.

Auf Wunsch steht auch eine 15-Tage-Vorschau zur
Verfügung.

Die Auswahl des aktuellen Standorts erfolgt via GPS-Ortung, es kann aber auch jeder
beliebige andere von 68.000 vorgegebenen
Standorten ausgewählt werden.
Eine Besonderheit sind die Karten. Für Europa gibt es neben einer Wettervorhersagekarte eine Satellitenkarte, zwei Temperaturverteilungskarten, eine für die Sichtweite, den
Jetstream, und den Bodenwind. Selbst Flugverspätungen auf den nächstgelegenen Flughäfen kann man eruieren.
Diese Wetter-App bietet alles, was man
braucht. Man erfährt nicht nur das Wetter der
nächsten 15 Tage, die App bietet darüber hinaus viele kleine Details, die in Summe eine
richtig große Anwendung mit Widget-Variante entstehen haben lassen. Die 2,59 Euro
sind gut investiert.
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Flipboard

SN-NACHRICHTEN UND -INFOS AN EINEM ORT
Alle sozialen Netzwerke

Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch

Der Nachrichten- und Informationsdschungel
im WWW wird immer dichter. Um an die relevanten Informationen zu gelangen, gilt es oft
weite Strecken mit zahlreichen Umwegen zurückzulegen. Flipboard schafft hier Abhilfe. Man
definiert selbst die gewünschten News- und Informationskanäle sowie die bevorzugten sozialen Netzwerke und bekommt dann stets aktuell
die favorisierten Inhalte übersichtlich geliefert.
Kaum ist die App installiert, geht es auch
schon darum, die eigenen Lieblingsthemen
auszuwählen. So wählt man aus der Kategorie Nachrichten beispielsweise den „Spiegel“,
Bild.de, Focus oder auch die FAZ, im Modebereich sorgen unter anderem die Cosmopolitan
oder auch Glamour.de für die gewünschte Information.

Aber auch die aktuellen Meldungen der bevorzugten sozialen Netzwerke werden auf
Wunsch angezeigt. Mittels Fingertipp gelangt
man zum kompletten Eintrag und kann hier
auch gleich sämtliche aktuelle Meldungen
durchblättern. Es können übrigens alle relevanten Netzwerke, unter anderem Facebook,
Twitter, Google+, Instagram, Flickr und Co.,
eingebunden werden.
Für den deutschsprachigen Raum bietet Flipboard derzeit wohl die größte Auswahl an
interaktiven Inhalten. Die App läuft äußerst
flüssig, die Informationen gelangen schnell
auf das Smartphone. Die Themenbereiche
und Quellen sind äußerst umfangreich und
dazu auch noch übersichtlich gestaltet.



Auf den Übersichtsseiten werden die ausgewählten
Themenbereiche angezeigt, durch einfachen Fingertipp
gelangt man in den Bereich der aktuellen Stories.

Instapaper
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ONLINEARTIKEL SPEICHERN UND SPÄTER OFFLINE LESEN
Preis € 2,41
Android 2.2+
Sprache Englisch
In Zeiten des Internets verlieren herkömmliche Tageszeitungen im Printformat immer
mehr an Bedeutung. Viele Leser nutzen das
Onlineangebot der Publikationen, außerdem
gibt es mittlerweile eine Vielzahl an informativen Blogs und Webseiten zu so gut wie jedem
Thema. Nun hat man aber meist nicht die Zeit,
alle interessanten Artikel sofort an Ort und
Stelle zu lesen. Abhilfe schafft hier Instapaper:
Mit der App können Sie Onlineartikel einfach
speichern und später offline lesen.
In der App scheinen die Artikel dann als einfacher Text ohne die Webseiten-Formatierung
auf – lästige Werbung wird hier ebenfalls nicht
angezeigt. Zudem lassen sich verschiedenste
Einstellungen ändern, wie etwa die Helligkeit
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der Anzeige oder die Schriftart. Die gespeicherten Artikel kann man außerdem auslagern und
mit anderen teilen.

Texte archivieren
Natürlich stößt man auch immer wieder auf
spezielle Artikel, die man für längere Zeit behalten möchte. Hier bietet sich die Archivierungs- Funktion an: Wichtige Texte werden im
Archiv gespeichert, aber nicht mehr am Startbildschirm angezeigt – das sorgt für bessere
Übersichtlichkeit und eine strukturierte Darstellung. Ein weiteres nettes Feature ist die
Synchronisation mit dem PC.
Instapaper ist eine praktische App mit großem
Mehrwert, vor allem für Vielleser. Die Artikel
werden in einem übersichtlichen Layout angezeigt, sind damit leicht zu lesen und geraten
auf keinen Fall in Vergessenheit.



Einzeltests

Nachrichten & Wetter

Pocket - Read it Later

SPEICHERT ZEITUNGSARTIKEL ZUM LESEN IM OFFLINE-MODUS
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Englisch
Viele Menschen nutzen das Smartphone oder
das Tablet mittlerweile als Zeitungsersatz oder
zumindest als Ergänzung zu den Printpublikationen. Oftmals ist aber die Zeit für einen langen
Artikel zu knapp, und der erneute Weg zum Lesevergnügen führt nur über dutzende Links und
weit verzweigte Webseiten.
Die App Pocket – Read It Later macht damit
jetzt Schluss, ermöglicht sie doch - so wie Instapaper - das unkomplizierte Speichern ganzer Internetseiten, die dann jederzeit auch ohne aktive
Netzwerkanbindung gelesen werden können.
Die gespeicherten Artikel können zudem auch
noch in ihrer Zeichengröße und Ausrichtung den
persönlichen Bedürfnissen angepasst werden.
Hat man einen gespeicherten Artikel dann durch,
kann er ganz einfach wieder gelöscht werden,

das Smartphone wird also nicht zugemüllt. Für
den Fall, dass man einen bereits entfernen Zeitungstext doch noch einmal benötigt, werden
aber sämtliche Links in einem Archiv gespeichert. Ein äußert praktisches Feature, gerade für
Vielleser.
Sehr praktische App. Pocket ist intuitiv zu bedienen und kommt zudem mit einer umfangreichen
Anleitung. Gerade Personen, die häufig auf den
Onlineplattformen der Zeitungen schmökern, ist
die App wärmstens zu empfehlen.



Zinio Reader Magazine
ZEITUNGSKIOSK FÜR DIE HOSENTASCHE
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Zinio Reader Magazine ist ein Zeitungskiosk für
Ihr Android-Smartphone oder -Tablet, der es ermöglicht, sich aktuelle Printausgaben in digitaler
Form herunterzuladen und auf allen Geräten zu
lesen. Die Idee dahinter ist gut und inzwischen
ist die App auch auf dem deutschen Markt zu
gebrauchen, denn inzwischen tummeln sich darin auch zahlreiche Publikationen aus Deutschland, darunter auch das „Android Magazin“ und
die Zeitschrift „Android Apps“. Einige bekannte
englische Zeitschriften gibt es für lau, für die
restlichen blättert man eine geringe Gebühr hin,
jedenfalls deutlich weniger als für die jeweiligen Printausgaben. Nicht selten kann man hier
gegenüber den gedruckten Ausgaben 50% und
mehr sparen.

Zinio: Viele engli
Magazine, inzwi schsprachige
schen aber auch
schon einige deuts
che.

Die Anwendung ist einfach in der
Bedienung, schließlich gibt es nur
drei Menüpunkte: „Meine Bibliothek“, wo alle gekauften Magazine angezeigt
werden, „Einkaufen“,
wo Sie nach neuen
Magazinen suchen und diese auch
kaufen können und
„Mehr“, wo Einstellungen vorgenommen
werden.
Die Idee ist gut, die Umsetzung
ebenso. Die Kinderkrankheiten sind ausgemerzt.
Wer gerne am Tablet liest,
für den ist diese App ein
Pflichtdownload.
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Sport & G e
Egal ob Sie abnehmen, Ihre Kondition verbessern, Ihr Training überwachen oder schlicht mit dem Rauchen aufhören möchten: In dieser
Kategorie finden Sie nützliche Apps, die Ihnen bei Ihren Vorhaben als
digitale Helfer zur Seite stehen.
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esundheit
TOP 5 CHARTS
1 Runtastic

kostenlos |variiert | Englisch

Die App hilft das Training
zu planen und durchzuführen. Einfach die Sportart auswählen und die App
misst alles, was es zu messen gibt, auch
die verbrauchte Energie.

2 Eurosport.com

kostenlos |A 2.2+ | Deutsch

Mit der offiziellen Eurosport- App stehen Ihnen
immer und überall die aktuellsten Sport-Nachrichten zur Verfügung. Neben Live-Ticker
gibt es auch einen „Tor-Alarm“.

3 JEFIT Pro

€ 4,01 |A 1.5+ | Englisch

Die App bietet das volle
Programm zum Muskelaufbau: Unzählige animierte Übungen für den
gesamten Körper, Statistiken und hilfreiche Trainingstipps.

4 iJoule

kostenlos |A 2.1 | Deutsch

iJoule ist ein umfangreicher
Gesundheitscoach, der mit
Tipps, Regeln, Erinnerungen
und Übungen hilft, mehr für
das körperliche Wohlbefinden zu tun.

5 BackCountry
Navigator

€ 7,99 |A 1.5 | Englisch
Als nützlich erweist sich
diese App beim Wandern,
beim Skifahren und bei GeoCaching. Die Geländekarten
lädt das Programm aus dem Internet.
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App-solut
gesund
Wie oft muss ich dieses Medikament
nehmen, wann war ich zuletzt beim
Zahnarzt und wo ist die nächste Apotheke? Diese und andere Fragen sind
dank unserer Gesundheits-Apps in
Sekundenschnelle beantwortet.

Medizin-Apps

Medizin-Apps

Apotheke vor Ort

ALLE WICHTIGEN INFOS RUND UMS KRANKSEIN UND GESUNDWERDEN
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Deutsch
Mit dieser App hat man wirklich unzählige Informationen über alle
möglichen Krankheiten und Beschwerden in der Hand. Einfach Symptom oder Krankheit eingeben und schon sprudeln die Informationen
nur so aus dem Smartphone. Besonders toll ist auch der Menüpunkt
‚Beipackzettel‘. Hier wird das entsprechende Medikament gescannt
oder eingetippt und schon hat man den passenden Beipackzettel zur
Hand.
Ein Newsbereich auf der Startseite bringt Publikationen zu aktuellen
Gesundheitsthemen. Und natürlich gibt es eine Suchmöglichkeit nach
Apotheken und Serviceleistungen. Auch die Vorbestellung von Medikamenten ist möglich, ebenso wie das Speichern eigener Arzneimittel. Die
App navigiert übrigens direkt zur ausgewählten Apotheke.
Tolle App um das richtige Medikament, die nächste Apotheke oder den
passenden Beipackzettel zu finden.



t
Apotheke vor Ordie
bietet Infos und
Beipackzettel zu
so gut wie jedem
Medikament.
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BKK VBU Hausmittel App

DIESE APP LIEFERT HAUSMITTEL BEI ERKÄLTUNG, DURCHFALL & CO.

ist
ittel App
Die Hausm
onen
ti
ua
it
S
in vielen iches Tool zum
ein nützl n alternativen
Finden vongsmethoden.
Behandlu

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Mal wieder eine Erkältung und keinen Bock
auf Arzt. Dann ist diese App genau das Richtige. Denn egal ob Halsschmerzen, müde Augen oder Verstauchung, mit diesem Programm
findet sich mit Sicherheit ein passendes Hausmittel. Umgekehrt kann aber auch direkt nach
einem Mittel gesucht und nachgelesen werden, wofür dieses gut ist, wie es angewendet
wird und was es bewirkt. Auch ob das Mittel
als Arzneimittel zugelassen ist, wird angezeigt.
Besonders toll ist auch das Hausmittel des
Monats, welches speziell für die aktuelle Jahreszeit – also derzeit für Erkältungen – passt.
Zudem bietet die App auch noch Podcasts zu
verschiedenen Themenbereichen, wie zum
Beispiel Sommer, Sonne‚ Haut, Erkältung oder
grippaler Infekt.

Wer nicht so gern zum Arzt geht oder vorab
die natürliche Variante probieren möchte,
sollte diese App unbedingt haben.



Medikamente

BRINGT INFOS ZU MEDIKAMENTEN AUF
DAS SMARTPHONE
Preis € 4,99
Android 1.5+
Sprache Deutsch
Das Programm bietet Informationen
rund um Inhalts- und Wirkstoffe verschiedenster Medikamente der Roten
Liste (Arzneimittelverzeichnis) und erlaubt das Suchen nach Stoffgruppen
oder Keywords. Zuvor häufig verwendete
Präparate werden in einer Favoritenliste
gespeichert und so schnell wiedergefunden. Außerdem bietet die App zahlreiche Infos zu den Herstellern von
Pharmazeutika, unter anderem Kontaktdaten und einen Überblick über
deren Produkte. Praktisch ist noch die Möglichkeit, ein Backup anzulegen.
Dabei werden Notizen und die Favoritenliste gesichert.
Praktische App für Ärzte und Hobby-Mediziner. Leider sind viele zugelassene Medikamente noch nicht enthalten.



MedMerker

KRANKENGESCHICHTE UND ARZTTERMINE VORMERKEN
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Wieder mal beim Arzt und keine Ahnung
wie das Medikament hieß, welches der
Kollege beim letzten Mal verschrieben hat?
Und wie lange liegt die letzte Krankheit zurück? Wann war die letzte Impfung? Mit
MedMerker muss man seinem Arzt jetzt
keine Antwort mehr schuldig bleiben. Vorausgesetzt all diese Informationen wurden vorab in die App eingepflegt und werden nun laufend gewartet. Dank der Terminverwaltung sieht man zudem auch gleich, wie lange
der letzte Zahnarztbesuch schon wieder zurückliegt oder wann man zuletzt bei der Vorsorgeuntersuchung war. Zusätzlich bietet die App noch
Terminempfehlungen, auch die Eingabe eines Notfallkontakts ist möglich.
Vor allem für Menschen mit umfangreicher Krankengeschichte sinnvoll,
jedoch sehr verwaltungsintensiv und unübersichtlich.
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Laufend
informiert!
Ein Smartphone und eine App, das genügt heutzutage, um sich „laufend“ fit
zu halten. Allerdings muss es schon
eine spezielle App sein, eine sogenannte Sport-Tracking-App eben. Wir
haben die besten Apps dieser Gattung
im Laufschritt getestet.

Jogging Apps

Jogging Apps

Endomondo Pro
TOLLE LAUFAPP MIT ZAHLREICHEN
NÜTZLICHEN FEATURES
Preis € 4,99
Android variiert
Sprache Deutsch
Endomondo ist eine von zwei kostenpflichtigen Apps in unserem Test.
Dass die App gut ist, davon geben sieben Millionen User Zeugnis. Aber
wie gut ist sie im Vergleich mit runtastic oder gar kostenlosen Apps?
Die absolvierten Strecken werden jedenfalls auch bei Endomondo via
GPS in Echtzeit protokolliert und können anschließend gespeichert
werden. Natürlich werden auch Geschwindigkeit, Zeit, Herzfrequenz
und verbrannte Kalorien festgehalten. Das wohl interessanteste Feature verbirgt sich im Socialpart der App. Hier kann man Strecken von
anderen Usern herunterladen, mit den eigenen Leistungen vergleichen
oder andere User zu einem Rennen herausfordern. Aber auch gegen
sich selbst kann man natürlich antreten und so die eigene Leistung
ständig verbessern. Als Besonderheit bietet die App Kopfhörersteuerung und Pep-Talk, das sind motivierende Nachrichten von Freunden.
Die App hat kaum Schwächen, außer etwa, dass die Ansage von Rundenzeiten und weiterer Messwerte in englischer Sprache erfolgt.
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MapMyRun+

App
ird bei dieser
Mit Extras wgeizt, Features
ge
ein
ein wenig
essgerät oder
wie ein Pulsmfehlen.
er
lay
-P
MP3

UNSPEKTAKULÄR, ABER UMSO NÜTZLICHER
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Recht unspektakulär gibt sich die App MapMyRun+. Lobenswert ist hier die Auswertung der
Daten und deren Verknüpfung mit der Karte.
So kann man auf dem Webportal von www.
mapmyrun.com nicht nur das Höhenprofil im
Detail nachvollziehen, sondern die Strecke
im Nachhinein auch in 3D abfliegen. Auf der
Webseite findet man dann auch die getrackten Routen anderer User, die der Freigabe der
Aufzeichnung zugestimmt haben. Interessant
ist in diesem Zusammenhang die Möglichkeit,
deren Routen auf das Handy zu laden. So kann
man direkt gegen andere User antreten.
Was die App zusätzlich auszeichnet, ist die
Ermittlung des täglichen Energiebedarfs und
-budgets. Man gibt an, was und wie viel davon
man gegessen hat und die App berechnet den

Kalorienbedarf. Sogar ein Gewichtstracker ist
mit an Bord und auch Bergwertungen lassen
sich grafisch darstellen.
Abgesehen davon wird an Extras nicht allzu
viel geboten, weder Pulsmessgerät, noch MP3Player sind vorgesehen.



Runtastic Pro

ÜBER 50 SPORTARTEN IN EINER APP
Preis € 4,79
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Diese App ist in der Pro-Version nicht
nur die teuerste, sondern auch die umfangreichste der hier vorgestellten.
Nicht nur, dass man unter 50 Sportarten
auswählen kann, die erzielten Ergebnisse werden auch noch sehr übersichtlich in Charts und Listen dargestellt.
Runtastic hat die intuitivste Oberfläche aller Testkandidaten, und die Anwendung spielt auch sonst alle Stücke: So kann man Trainingspläne erstellen, Musikplaylisten abspielen und Trainingsergebnisse in sozialen
Netzwerken verbreiten.
Erwähnenswert sind noch die Livetracking-Funktion und die gute Kartenaufbereitung. Der Graph gibt sich nicht mit Geschwindigkeit und
Höhenmeter zufrieden, sondern stellt auch Werte wie den Puls dar.



Sports Tracker
BESTE KOSTENLOSE JOGGING-APP
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Einen enormen Zulauf kann diese App
verzeichnen, selbst in unseren Gefilden.
Und dies zu Recht, denn sie hat kaum
Schwächen. Nicht nur ein Pulsgurt wird
unterstützt, auch ein MP3-Player ist mit
von der Laufpartie. Und sogar Zwischenzeiten werden penibel genau aufgezeichnet. Wenig spektakulär, aber mitunter recht hilfreich: der Sperrmodus,
der verhindert, dass man ungewollt Tasten drückt, die die App vorzeitig
beenden. Lobenswert auch die Anzahl an Messwerten, die angeboten
werden. So kann man etwa die maximale Geschwindigkeit, aber auch
die mittlere und maximale Herzfrequenz ablesen.
Die Kartenaufbereitung ist einfach und Live-Tracking wird genauso wenig
unterstützt wie das Erstellen von Trainingsprogrammen, aber der SN-Support ist beinahe genial umgesetzt. Und das alles für lau.
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Workout Trainer

Gute Englischkenntnisse sind für das richtige Üben mit dieser App trotz zahlreicher Illustrationen Voraussetzung.

SPORT IST MORD - ZUMINDEST OHNE DIESE APP
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Englisch

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

Die App ist das Ziel
Und genau hier setzt diese App an. Sie nimmt
uns an der Hand und führt uns zum gewünschten Ziel, egal ob dies eine Gewichtre-

duktion ist, der Aufbau von Muskeln oder die
Stärkung des Herz-Kreislaufsystems. Die App
bietet nicht nur unglaubliche viele Trainingspläne und Übungen, man kann sich sogar noch
seine individuellen Pläne zusammenstellen.
Unterstützt wird man dabei von Experten, die
anhand von Fotos, Animationen und Videos
die einzelnen Übungen erklären.

WER ÜBER GUTE ENGLISCHKENNTNISSE VERFÜGT, FÜR
DEN IST DIESE APP EIN
PFLICHTDOWNLOAD
Zunächst einmal muss man sich durch eine
etwas langwierige Aufnahmeprozedur kämpfen. Schließlich wollen die persönlichen Fitnesstrainer ja wissen, wie alt man oder frau
ist, wie viel Zeit man in die Übungen investieren möchte oder welche Ziele man
sich steckt. Das daraufhin angebotene Programm ist äußerst vielfältig und unterteilt sich in die Register
Programs, Workouts und persönliche Übungen. Unter Programs findet man jene Übungsprogramme,
die sich aufgrund der Angaben für
den Übenden empfehlen. Workouts
enthält ausgewählte Übungen und
gezielte Programme für Gewichtsgsapp bietet
Diese Trainin orkouts im
W
ge
en
jede M
rund 5 bis
Umfang von .
15 Minuten

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

Greg verlangt Geld
Die nachfolgend aufgelisteten Workouts enthalten Infos wie Dauer, Schwierigkeitsgrad
und Vorschaubilder. Via Fingertipp wählt man
aus und entscheidet sich anschließend für
eine detaillierte Vorschau der Übungen oder
den direkten Start. Dann wählt man seinen
persönlichen Fitnesstrainer aus, wobei Kim
und Sophia 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 muss man, um
Greg als Trainer überhaupt erst auswählen zu
können, 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
exerzieren zu können.
Das einzige Übel ist die Tatsache, dass die App
nur in englischer Sprache vorliegt. Und nachdem die Übungen umfangreich erläutert werden, muss man des Englischen schon recht
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
erhoben haben.
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Cardiograph

IST ER TOT ODER LEBT ER NOCH – UND WENN JA, WIE LANGE?
Preis kostenlos
Android 1.5+
Sprache Englisch
Wer hätte das gedacht? Die eingebaute Kamera am Handy fungiert als Pulssensor. Das
anfängliche Nasenrümpfen weicht schnell einer erstaunt gerunzelten Stirn: Das funktioniert tatsächlich und die Messgenauigkeit kann
sich sehen lassen.
Zunächst einmal. Nach einigen Versuchen
zeigt sich, dass diese App einige kleine Absonderlichkeiten an den Tag legt. So wird ein
quicklebendiger Tester plötzlich als jüngst
verblichen deklariert und bei einem anderen
Versuch misst die App noch weiter munter einen Puls, obwohl der Finger schon lange nicht
mehr weisungsgemäß auf der Linse der eingebauten Kamera liegt.
Diese seltsamen Allüren nehmen wir erst
einmal so hin, üben noch ein wenig und nach

Aha, e
so wor r lebt noch.
Apps k tkarg ist, m Warum er
üssen a
lären.
ndere

kurzer Zeit haben wir wirklich einen durchaus
zuverlässigen Pulssensor.
Die Messergebnisse lassen sich speichern
und bestimmten Profilen zuordnen. Einer Datenbank anvertraut, sehen wir anschließend,
wann wir eine sehr hohe oder eine sehr niedrige Pulsfrequenz hatten. Hier wäre es recht
sinnvoll gewesen, dem Anwender zu ermöglichen, mit kurzen Worten die jeweilige Situation
zu beschreiben.
Grafisch ist die App hübsch gestaltet, die
Werbeeinblendungen stören nicht allzu sehr
und ein gewisser Nutzwert kann ruhigen Gewissens bescheinigt werden.
Tolle Idee: Die Kameralinse funktioniert wirklich als Pulssensor. Warum also nicht eine App
drumherum stricken. Aus der gegebenen Möglichkeit lässt sich allerdings mehr machen.
Hoffen wir, dass die Entwickler noch auf die
Idee kommen.



JEFIT Pro - Workout & Fitness

VERWANDELT DAS SMARTPHONE IN EINEN UMFANGREICHEN PERSONALTRAINER
Preis € 4,01
Android 1.5+
Sprache Englisch
Einen Waschbrettbauch und ordentliche Oberarme sind für viele Menschen erstrebenswert.
Damit das Trainieren etwas leichter fällt, gibt
es nun mit JEFIT Pro eine äußerst umfangreiche Fitness-App, die so ziemlich für jeden
Muskel im Körper Übungen parat hat. Egal
ob man aus einem vorgefertigten Trainingsprogramm oder aus einzelnen Übungen auswählt, die App bietet für jede Körperzone eine
Vielzahl an genau beschriebenen Aktivitäten.
Natürlich können Intensität und aufgewendete Zeit genau gemessen werden, damit man
sich beim nächsten Set noch einmal zusätzlich
pushen kann. Die Trainingserfolge werden in
einem Statistikfenster ausgegeben, man kann
die Leistungen also Tag für Tag nachverfolgen.
Wenn man sich registriert, erhält man sogar

noch eine grafische Auswertung der absolvierten Einheiten, außerdem kann
man so ein Profil mit den Körpereigenschaften und sogar den
Zielen, die man erreichen
möchte, festlegen. Darüber
hinaus ist noch eine Vielzahl an weiteren Features
integriert, von Infos über
den Körper bis hin zu einer
Backup- und Synchronisationsmöglichkeit.
JEFIT Pro ist eine der umfangreichsten und besten FitnessApps im Store. Es gibt kaum
eine Übung, die man hier nicht
findet. Zudem werden die Trainingserfolge grafisch ausgewertet, das sorgt für zusätzliche
Motivation.
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Kalorienzähler

zum
von Mahlzeiten
Das Hinzufügen uch ist mit dem KaloErnährungstageb
einfach.
rienzähler sehr

KOMFORTABLES ERNÄHRUNGSTAGEBUCH
Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch

Der Kalorienzähler hilft Ihnen dabei, ein Ernährungstagebuch anzulegen. Das ist sinnvoll beim
Diäthalten, bei bestimmten Erkrankungen –
oder allgemein, wenn man auf seine Ernährung
achten möchte.
Die Lebensmittel, die man zu sich nimmt,
darf man sehr bequem aus verschiedenen Listen auswählen. In diesen Listen sind die Lebensmittel unter anderem nach Kategorien,
nach Restaurants und nach Marken sortiert. Als
praktisch erweist sich die Möglichkeit, mehrere
Lebensmittel zu einer Mahlzeit zusammenzustellen, die man dann unkompliziert in das Tagebuch übernehmen kann.
Die App berechnet die pro Tag aufgenommenen Kalorien – und kann die gesammelten
Daten in eine PDF- oder CSV-Datei exportieren.

Die Informationen zu den
Sehenswürdigkeiten in
der Umgebung
werden direkt
von Wikipedia
übernommen.

Darüber hinaus erlaubt das Programm es
Ihnen, ein Trainingstagebuch zu führen. Dort
tragen Sie unter anderem Ihre sportlichen Aktivitäten ein. Die App weiß dann, wie viele Kalorien Sie verbraucht haben – und kann diesen
Verbrauch den aufgenommenen Kalorien gegenüberstellen. Zumindest theoretisch. In der
Praxis jedoch ist das Trainingstagebuch in der
zum Testzeitpunkt aktuellen Version kaum zu
gebrauchen, weil es von merkwürdig unrealistischen Kalorienverbrauchswerten ausgeht.
Noch störender: Die App benötigt den OnlineZugang nicht etwa nur, um in der Lebensmitteldatenbank nachzuschlagen. Vielmehr lässt sich



Komoot

IDEALER BEGLEITER FÜR ALLE OUTDOOR-FANS
Unterwegs mit Komoot
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Sie konnten sich bisher nur zögerlich zu sportlicher Bewegung motivieren? Dann engagieren
Sie doch einen Motivationstrainer der etwas anderen Art. Die Fahrrad- und Wandernavi App mit
dem irreführenden Namen „Komoot“ plant verlässlich jede Outdoor-Route und bringt Sie sicher
über Stock und Stein. Nach der Registrierung bei
Komoot kann man die Daten nicht nur speichern,
sondern auch immer über die Website abrufen
und mit dem mobilen Endgerät synchronisieren.
Herzstück der App ist der Tourplaner. Hier hat
man die Wahl zwischen einer Rundtour oder einer Route, bei der man Start und Ziel selbst eingibt. Die eigene Position ist dank GPS schnell gefunden und wer noch mal all seine absolvierten
Routen ansehen möchte, der tut dies unter dem
Menüpunkt „Mein Komoot“.
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das gesamte Programm nicht ohne Internet
verwenden. Nicht einmal auf die bereits eingegebenen Einträge kann man offline zugreifen.
Für ernährungsbewusste Anwender ist der
Kalorienzähler ein Programm mit großem
Nutzen, mit noch größerem Potenzial – und
mit mehreren störenden Macken.

Komoot berechnet beliebige Touren in der
Umgebung – dazu muss man die App aber
mit persönlichen Angaben füttern. Man
muss festlegen, ob man wandern, radfahren,
mountainbiken oder eine Bergtour machen
will, außerdem sollte man die eigene Kondition eintragen. Zu guter Letzt kann man
auch eingeben, wie lange man unterwegs
sein möchte. Hat man sich für eine Strecke
entschieden, öffnet sich nach kurzer Zeit die
Karte und die Navigation startet.
Komoot ist eine praktische Navigations-App,
die sehr stabil läuft. Der Routenplaner arbeitet verlässlich und die vorgeschlagenen
Touren sind, je nach Gebiet, durchweg attraktiv. Den Punkteabzug gibt es für die kostenpflichtige Ergänzung der Regionen, dafür
muss man nämlich ganz schön tief in die Tasche greifen.
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Noom – Die Abnehm-App
PRAKTISCHE ABNEHMHILFE MIT KÖPFCHEN
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Deutsch
Der Ansatz von Noom ist einfach: Übliche Abnehm-Helfer versagen, weil es häufig nicht
möglich ist, die Kalorien der zu sich genommenen Mahlzeit zu bestimmen. Wer weiß auch
schon, wieviel gerade seine Wurstsemmel mit
drei Scheiben Wurst und zwei Lagen Käse an
Kalorien ausmacht?
Aus diesem Grunde loggt man bei Noom auch
nicht exakt die zu sich genommenen Kalorien
mit, sondern trägt die Größe der Mahlzeit nur
grob anhand eines Tortendiagramms ein. Die
dabei verwendete Farbe gibt der Applikation darüber Auskunft, ob die Mahlzeit eher kalorienarm oder gehaltvoll war. Auf diese Weise lässt
sich leicht vergleichen, wie sehr man zu der von
Noom erstellten Referenzverteilung an Nahrungsmitteln abweicht und wo man sich tags

OvuView

Die neuartige Eingabefunktion zur
Nahrungsaufnahme via Tortendiagramm
erspart das
lästige Zählen
von Kalorien.

darauf ernährungstechnisch noch besser verhalten könnte.
Darüber hinaus erstellt die Applikation nach
Eingabe der eigenen körperlichen Daten wie
Geschlecht, Größe und Gewicht einen Plan der
täglichen Maximalkalorienzufuhr und gibt dem
Anwender die Möglichkeit, sich ein vernünftiges
Ziel zur Gewichtsreduktion zu setzen. Im weiteren Verlauf passt Noom den Zeitpunkt, an dem
das anfangs festgelegte Wunschgewicht erreicht sein soll, anhand der mitgeloggten Ernährungs- und Fitnessdaten an und optimiert diese
Prognose anhand der wöchentlich vom Anwender durchzuführenden Gewichtsmessung.
Für den gebotenen Funktionsumfang ist es erstaunlich, dass Noom inklusive Cardio Trainer in
einer kostenlosen Variante angeboten wird, die
zudem groß auf Werbung verzichtet. Zwar gibt
es noch kleinere Probleme, diese beeinträchtigen aber den alltäglichen Gebrauch nicht.



MOBILER MENSTRUATIONSKALENDER

klus voll
t frau ihren Zy
Mit OvuView ha übersichtlichem Kalender
nk
da
im Griff –
tomansicht.
und einer Symp

Kinderwunsch oder Verhütung
Preis kostenlos
Android 1.5+
Sprache Deutsch
Früher hat frau ihre Menstruation noch brav
handschriftlich im Taschenkalender festgehalten. Dessen Tage sind aber gezählt, also beugt
nun OvuView bösen Überraschungen vor und
sorgt dafür, dass man immer genau weiß, wann
die nächste Monatsblutung ansteht. Ein praktisches Zyklusrad zeigt den aktuellen Zyklustag,
die nächste Menstruation, den Beginn der fruchtbaren Phase und den nächsten Eisprungtag.
OvuView ist die perfekte App für alle Frauen,
die ihren Körper besser kennenlernen möchten.
Stellt man im Laufe des Zyklus eine Veränderung fest, kann diese in einem Zyklusprotokoll
festgehalten werden. Je genauer man Gewichtsschwankungen, Konsistenz des Zervixschleims
und Temperatur notiert, umso besser funktioniert die App.

OvuView eignet sich auch ideal zur Empfängniskontrolle. Die App bestimmt die fruchtbaren Tage und den Eisprung basierend auf
anerkannten sympto-thermalen Methoden
(z.B. Rötzer, Konald/Kippley). Die entsprechenden Daten muss man natürlich selbst
eingeben. Besonders praktisch: Die morgendliche Erinnerung für die Aufzeichnung der Basaltemperatur. All jene, die sich mit der Familienplanung noch etwas Zeit lassen wollen,
können die App auch zur Empfängnisverhütung nutzen.
OvuView ist leicht zu bedienen und somit
eine sehr praktische und gut durchdachte
Menstruations- und Ovulations-App. Jede
Frau erlebt ihren Zyklus anders und so bietet
die App viele Möglichkeiten für das Festhalten von Symptomen oder individuellen Notizen.
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Strava Cycling

ROUTENAUFZEICHNUNG UND STATISTIKAUSGABE
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch

Mit der App Strava Cycling werden Lauf- und
Radrouten aufgezeichnet und alle wichtigen
Daten festgehalten. So bekommt man genaue
Infos, wie lange die letzte Radtour war oder wo
genau man gefahren ist. Das Programm zeichnet die gefahrene Route mit Hilfe von Google Maps auf einer Landkarte recht genau ein
und speichert diese Daten ab. Zudem werden
auch noch die zurückgelegte Distanz, die überwundenen Höhenmeter sowie natürlich auch
die dafür benötigte Zeit aufgezeichnet. Und
in den Statistiken werden auch alle vergangenen Ausritte auf dem Bike gespeichert. So
sieht man auf einem Blick, wie oft man in der
letzten Woche oder auch im vergangenen Jahr
aktiv war. Dabei wird auf die zurückgelegte Gesamt-Distanz sowie die Anzahl der Ausfahrten

verwiesen. In der Statistik können Vergleiche
über Höhenmeter und Fahrtzeiten eingesehen
werden. Die eigenen Leistungen kann man natürlich wieder öffentlich teilen. Auch gefahrene
Routen anderer Teilnehmer lassen sich einsehen und auf Wunsch nachfahren, um sie
mit der eigenen Leistung zu vergleichen. Für
Läufer gibt es noch einen eigenen Modus zur
Aufzeichnung der Lauf-Aktivitäten. Auch eine
Synchronisation mit dem PC ist vorgesehen.
Für Ausdauersportler ist diese App eine der
besten im Play Store – vor allem die vielen
Features und die PC-Synchronisation können
überzeugen.



Tägliches Bauchmuskeltraining
SORGT FÜR EIN ORDENTLICHES SIXPACK
Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Englisch
Tägliches intensives Training erfordert eiserne
Disziplin und einen starken Willen, seinen
Körper auf Vordermann zu bringen. In vielen
Fällen wird auch ein Personal Trainer zur optimalen Trainingsabstimmung hinzugezogen,
aber das geht natürlich auch einfacher – und
zwar mit einer App. „Tägliches Bauchmuskeltraining“ hilft bei eben diesen Übungen, damit
man schon nach kurzer Zeit ein ordentliches
Sixpack vorweisen kann.
Zu Beginn muss der Zeitrahmen, in dem
man die Übungen absolvieren möchte, festgelegt werden: Zur Auswahl stehen hier fünf,
siebeneinhalb oder zehn Minuten, je nach
Grundfitness. Außerdem gibt es drei verschiedene Übungen. Gestartet werden kann danach
entweder das komplette Workout oder, wenn
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man nicht so viel Zeit hat, auch nur
einzelne Übungen. Diese werden in
einer bebilderten Liste angezeigt, so
fällt auch die englische Sprache nicht
ins Gewicht.
Das Training wird in Videosequenzen gezeigt, parallel dazu läuft
eine Stoppuhr – so weiß man immer,
wie lange die jeweilige Übung noch
dauert. Am unteren Bildschirmrand
wird zudem eine Erklärung eingeblendet, man bekommt hier Infos über
den Ablauf der Übung sowie der trainierten Körperstelle.
Die Anwendung ist einfach aufgebaut und daher simpel zu bedienen,
verspricht aber großen Erfolg. Das ist
auch absolut glaubwürdig, sind die
Übungen doch wirklich intensiv und
gut erklärt.



Einzeltests

Der Periodenkalender
kostenlos |Android 1.6+ | Deutsch

Dieser Periodenkalender
bietet neben der deutschen Sprache auch noch
jede Menge zusätzliche Features.
Um immer am neuesten Stand über
den aktuellen Zyklus zu sein, muss
man einfach nur zu Beginn sowie
am Ende der Monatsblutung auf
eine Schaltfläche tippen, den Rest
erledigt das Programm.
Überzeugt durch viele nützliche
Features, sowie Design
und Menüführung.

Fußball
Ergebnisse
kostenlos |Android 1.6+ | Englisch

Wie der Name schon
sagt, spezialisiert sich die
App auf Fußballergebnisse. Dabei sind sowohl die Spiele
der EM 2012 erfasst, als auch alle
Spiele der 1. und 2. Fußball Bundesliga in Deutschland aber auch fast
alle anderen Ligen Europas. Details
zu den Spielen sind aber rar gesät.
Die App ist zweckmäßig, mehr
aber auch nicht - vor allem das
Design ist etwas enttäuschend.



Pollenwarnung
kostenlos |Android 2.2+ | Deutsch

Diese App zeigt für die
nächsten fünf Tage
die Pollenbelastung in
Deutschland, Österreich und der
Schweiz an. Bei aktivierter Funktion erhält man automatisch einen
Hinweis, wenn in der ausgewählten Region eine erhöhte Pollenbelastung bevorsteht. Sinnvollerweise
darf man angeben, welche Arten
von Pollen man nicht verträgt.
Diese App ist eine sehr willkommene Unterstützung
für Pollenallergiker.





Ran

Sport & Gesundheit

Meine Tracks
kostenlos |Android variiert | Deutsch

Meine Tracks zeichnet
mittels GPS-Ortung den
zurückgelegten Weg und
andere relevanten Daten auf. Das
Widget bringt die Infos - zum Beispiel die absolvierte Strecke oder die
Bewegungszeit - dann übersichtlich auf den Homescreen. Außerdem kann man mit einem Touch
darauf das Tracking starten, das
Öffnen der App ist also kein Muss.
Übersichtliches Helferlein mit
durchdachten Funktionen.



Accupedo

kostenlos |Android 2.2+ | Deutsch

Ran gibt es schon lange
im Store, die App der
Fernsehsender Pro7 und
Sat1 bringt jede Menge Fußballinfos. Praktisch ist vor allem das in
den Ticker integrierte Benachrichtigungsfeature - damit verpasst
man keine wichtige Aktion mehr.
Ansonsten bietet die App das Übliche: Videos, Infos und News rund
um die wichtigste Nebensache der
Welt.
Gelungene App mit
vielen Features.



kostenlos |Android 2.1+ | Deutsch

Diese App zählt die zurückgelegten Schritte
und dies recht genau,
wenn man erst einmal eingelaufen
ist bzw. die App kalibriert hat. Als
Basis für die Zählung dient der Erschütterungssensor, also Schleichen
ist nicht gerade zielführend. Verwendbar auch als Widget mit etwas
sperriger Bedienung.
Die App braucht zwar viel Energie,
aber wer möchte nicht mal wissen, wie viele Schritte
er pro Tag macht.



Move! Bike
Computer
kostenlos |Android 1.5+ | Deutsch

Ein Rad-Computer mit
GPS-Unterstützung
und Routentracking,
der sehr viel mehr auswertet
als seine Mitbewerber, u.a. auch
die Anzahl der Anstiege und Abfahrten und sogar eine Peilung.
Exportieren lassen sich die Routen
in KML, GPX oder CSV.
Diese Tracking-App kommt ohne
viel Schnickschnack daher, ist
aber mehr als zweckmäßig.



Weight Watchers
Mobile
kostenlos |Android 2.1+ | Deutsch

Diese App richtet sich an
Weight Watchers-Kunden und zeigt den Verlauf
der Gewichtswerte in einem interaktiven Diagramm. Die Datenbank
der speicherhungrigen Software
enthält über 38.000 Lebensmittel
und Rezepte.
Für Anhänger der Weight-Watchers-Methode ein nützliches,
weil immer verfügbares Hilfsmittel. Alle andern verzichten eher darauf.


109

Bildung &
Lernprogramme, Nachschlagewerke oder Wörterbücher – entsprechende Apps finden sich im Play Store wie Sand am Meer. Doch mit
welcher Anwendung durchforsten Sie Wikipedia am effektivsten oder
übersetzen Texte am genauesten? Hier finden Sie die Antwort!
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& Wissen
TOP 5 CHARTS
Englisch Lernen

1 mit babbel.com
kostenlos |A 2.1 | Deutsch

Mit Babbel holen Sie sich
einen kostenlosen Grundund Aufbauwortschatz für
unterwegs und zu Hause
auf Ihr Android Gerät.

2 LEO Wörterbuch
kostenlos |variiert | Deutsch

Bei Leo handelt es sich um
ein Online-Wörterbuch, das
seinen Bekanntheitsgrad
einerseits seiner Aktualität und andererseits seiner breiten Gemeinschaft verdankt.

3 Wikipedia Mobile
kostenlos |A 2.2+ | Deutsch

Mit dieser App können Sie
die Wissensdatenbank Wikipedia unterwegs nutzen.
Die Bedienung erfolgt per
Suchfeld und orientiert sich an der bekannten Desktop-Variante.

4 Schlauer Schlafen
gehen

kostenlos |A 2.1+ | Englisch
Diese App bringt täglich
wissenswerte Anekdoten
zu verschiedensten Themen - so geht man wirklich schlauer schlafen.

5 Wolfram Alpha
kostenlos |A 2.1+ | Englisch
Während eine typische
Suchanfrage bei Suchmaschinen meist viele weiterführenden Links zu Tage
bringt, wird in Wolfram Alpha mit tatsächlichen Fragen gearbeitet.
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Lesefutter
via App
Wer die Kosten eines E-Book-Readers
scheut und gleichzeitig ein Tablet oder
großes Smartphone sein Eigen nennt,
muss auf E-Books nicht verzichten.
Vorausgesetzt er verfügt über die
passende App. Wir haben die bedeutendsten Vertreter näher unter die
Lupe genommen.

Die besten eReader

Die besten eReader

Aldiko Book
Reader

GELUNGENER E-BOOK-READER MIT
EINFACHER BEDIENUNG
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Mit diesem Reader hat man unkomplizierten Zugriff auf tausende Bücher. Gleich auf dem Startbildschirm sind in einer Bücherregal-Ansicht
alle gekauften Bücher übersichtlich aufgelistet. Mit einem Klick auf ein
Buchcover öffnet man das Buch immer an der Stelle, an der man zu lesen aufgehört hat. Leider sind nicht für jedes Buch Cover vorhanden,
was das Finden eines Buches im Regal teilweise umständlich macht.
Abhilfe schafft hier die Listen-Ansicht, die zwar optisch nichts hergibt,
dafür aber umso praktischer ist.
Den Buchtext kann man übrigens ausschnittsweise in sozialen Netzwerken teilen, kopieren, oder – was besonders bei schwierigen Texten
praktisch ist – man kann auch einzelne Wörter sofort im internen Wörterbuch und auf Google oder Wikipedia nachschlagen.
Der Aldiko Book Reader selbst ist hervorragend gestaltet, einfach in
der Bedienung und trotzdem umfangreich, was die Funktionen betrifft. Das Problem liegt eher in der Verfügbarkeit der Bücher. Bücher in
deutscher Sprache gibt es nicht viele und kostenlose deutschsprachige
Bücher noch weniger.



Die App selbs
äußerst kom t ist
fortabel
und bietet jed
Funktionen. e Menge
Lediglich an kosten
deutschen Bü losen
mangelt es. chern
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Die besten eReader

Kindle

AMAZON-BIBLIOTHEK FÜR DIE HOSENTASCHE
MIT ÜBER 25.000 BÜCHERN

Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch
Stellen Sie sich vor, Sie hätten Ihr Bücherregal gefüllt mit Büchern und Zeitschriften
immer mit dabei und noch dazu in der Hosentasche? Mit der Kindle-App ist dies keine
Zukunftsmusik mehr. Sie müssen dazu nur
noch Ihr Smartphone in die Tasche packen.
Dabei können Sie rund 25.000 Bücher in
deutscher Sprache lesen, einige davon sogar
kostenlos.
Sobald man ein Buch gekauft und aufs
Smartphone geladen hat, kann man es bequem im Vollbildmodus lesen. Bevor einem
vor lauter Lesen die Augen zufallen, setzt
man einfach ein Lesezeichen oder schreibt
eine Notiz. Dank Whispersync wird das Lesezeichen in der Cloud gespeichert und
möchte man im Buch etwa auf einem anderen Android-Gerät weiterlesen, wird das Lesezeichen geladen und man kann exakt dort

weiterlesen, wo man aufgehört hat. Auf
einem Tablet macht das Lesen natürlich
am meisten Spaß.
Die Kindle App ist für alle, die kein Problem damit haben, Bücher digital zu lesen,
der Reader der ersten Wahl und empfehlenswert. Dank der riesigen Bücherauswahl kommt nie Langeweile auf.



Moon+ Reader OYO eReader
DIGITALES LESEFUTTER VOM MOND
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Zu den unterstützten Formaten des
„Mond-Lesers“ gehört das inzwischen weit
verbreitete EPUB-Format. Damit steht für
den Anwender eine breite Palette an verfügbaren E-Books zur Auswahl bereit.
Netter Effekt: Durch Streichen über das
Display werden die Seiten so animiert,
dass sie wie beim Äquivalent aus Papier
weiterblättern. Das ist natürlich nur eine
optische Spielerei. Das allgemeine Handling ist jedoch gut gelöst und es
macht durchaus Spaß, mit dieser App zu spielen. Nachteilig ist, dass sich
die Darstellung beim Kippen des Handys nicht auf das Querformat anpasst. Auf kleinen Displays ist das Lesen nämlich keine Freude.
Etwas verspielte App, der ein gewisses Maß an Tauglichkeit bescheinigt
werden kann. Allerdings sollte noch an der Darstellung gefeilt werden.



AUS TECHNISCHER SICHT WOHL DIE
BESTE READER-APP
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Deutsch
Automatisches Festhalten der letzten
Buchseite, die Möglichkeit zum Nachschlagen unbekannter Wörter, Textgrößenanpassungen, das alles sind nur einige
der Vorgaben, die ein E-Reader heute mitbringen muss - und die App von Thalia
bringt all das und noch mehr.
So wurde sowohl das Umblättern von
Seiten als auch das Regeln der Helligkeit
via Swyping umgesetzt, sodass man durch
seitliches Bewegen vor- und zurückblättert, während man durch horizontale Bewegungen die Helligkeit regelt - genial!
Oyo ist sowohl aus technischer als auch aus benutzerfreundlicher
Sicht auf der Höhe der Zeit.
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Sprachen lernen

Do you parlare
espagnol?

50 Sprachen
50 languages

In unserer globalisierten Welt ist es unerlässlich, neben der Muttersprache auch
Fremdsprachen zu beherrschen. Mit der
passenden App kein Problem. Hier die
vier besten Apps für dieses Vorhaben.

IDEAL, WENN MAN MAL IN DIE VERLEGENHEIT KOMMT, IN EINEM FREMDEN LAND EIN
PAAR BROCKEN SPRECHEN ZU MÜSSEN.

Sprachen lernen

Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Egal wohin die Reise geht, in dieser App ist fast jede Sprache abgedeckt.
Das beginnt bei Albanisch, geht über Chinesisch, Deutsch, Englisch bis hin
zu Französisch und schließlich Spanisch, Türkisch und Weißrussisch. Jede
Sprache bietet 100 Lektionen, davon sind 30 kostenlos zu beziehen. Dabei lernt man Sätze und Redewendungen, die man im Alltag auch wirklich
brauchen kann, z.B. zu Situationen im Hotel, im Restaurant, beim Small
Talk, beim Einkaufen, beim Arzt, auf der Bank usw.
Zunächst wählt man die zu lernende Sprache aus, anschließend wird
die Muttersprache bestimmt. Danach kann man sich für die 30 GratisLektionen entscheiden oder auf Wunsch für 9,99 US-Dollar alle Sprachen
kaufen bzw. für 2,99 Dollar die 100 Lektionen der ausgewählten Sprache.

Vielfältiger Zugang
Die Herangehensweise zum Erlernen der Grundkenntnisse der Sprache
ist vielfältig und beginnt mit der Wortliste. Sie bringt ausgewählte Phrasen zum Thema, die man sowohl in der zu lernenden als auch in der
Muttersprache vorfindet. Hat man die Wortliste abgearbeitet, kommen
als nächstes die Karteikarten an die Reihe. Hier werden ausgewählte
Vokabeln in der Muttersprache eingeblendet. Die sollte man übersetzen, zur Kontrolle kann man die korrekte Übersetzung hernach ebenfalls einblenden.
Sind die Karteikarten abgearbeitet, ist der fünfteilige Test dran und
schlussendlich folgt ein Sprach- und Geografie-Quiz.
Grafisch gibt die App nichts her,
schade. Denn funktionell ist
sie beinahe top. Vor allem die
Vielfalt der Funktionen weiß
zu überzeugen. Wenn es Kritikpunkte gibt, dann eben die
grafische Aufbereitung und
die fehlenden Optimierung
für Tablets.


ste kann
In der Wortlich anhören,
man sich au korrekt
wie ein Wortn ist.
auszuspreche
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Babbel

SCHNELL, EINFACH UND VÖLLIG
KOSTENLOS SPRACHEN LERNEN

Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch
Eine Sprache lernen kann ja schon etwas langweilig und vor allem auch langwierig sein. Dem
wirkt Babbel.com nun mit FremdsprachenApps effektiv entgegen. Und zwar auf lockere,
spielerische Art. Zudem wird man auch noch
auf die perfekte Aussprache getrimmt, in dem
man alle Vokabeln nachsprechen kann und
durch eine Punktevergabe sogleich erfährt, ob
und wie richtig man das Wort ausgesprochen
hat. Auch die richtige Schreibweise des Wortes
wird mittels kleiner Spielchen trainiert.

Zahlreiche Sprachen im Angebot
Dabei ist es übrigens völlig egal ob man nun
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch,
Deutsch, Brasilianisches Portugiesisch, Schwe-

disch, Türkisch, Polnisch, Niederländisch oder
Indonesisch lernen oder auffrischen will, babbel.com stellt für jede dieser Sprachen eine
eigene Gratis-App zur Verfügung. Einfach die
entsprechende App herunterladen, auf www.
babbel.com kostenlos registrieren und loslernen. Es kann die gewünschte Kategorie im Vokabeltrainer ausgesucht, nachgesprochen und
vertieft werden. Nach der perfekten Aussprache gelangt man automatisch zur Wortsuche,
danach zum Buchstabieren gefolgt vom Anwenden der eben gelernten Vokabeln in einem
vollständigen Satz.
Ob man tatsächlich eine neue Sprache mit
den Babbel-Apps erlernen kann, wagen wir zu
bezweifeln. Zum Auffrischen oder Lernen der
Grundvokabeln ist Babbel aber gut geeignet.



Lernen und erinnern, vertiefen oder doch
die komplette Vokabelliste durchgehen?

Busuu.com

LERNEN IN DER COMMUNITY!
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Hinter diesem etwas kryptischen Namen verbirgt sich die aktivste Sprachlern-Community im Netz. Online-Kurse
für mehrere Sprachen stehen zur Verfügung. Damit auch unterwegs der Lernstoff nicht ausgeht, steht für Smartphone-Nutzer eine passende App zur
Verfügung. Diese ist im Market unter dem Titel „Lerne [Sprache] mit
Busuu.com“ erhältlich. Da mehrere Sprachen zur Auswahl stehen,
müssen Sie hier Ihre persönliche Präferenz hinzufügen.
Die kostenlose App enthält für jede Lernstufe eine Auswahl an
Gratis-Lektionen, die didaktisch sinnvoll aufgebaut sind. Weiterführende Lektionen sind kostenpflichtig – knapp drei Euro sind je Einheit
zu berappen. Bevor das Haushaltsbudget belastet wird, kann dank
der freien Lektionen umfassend geprüft werden, ob sich diese Investition lohnt.
Vielversprechende Apps zum Erlernen einer Vielzahl an Sprachen. Ein
tieferer Einblick ist zwar nur mit Hilfe der kostenpflichtigen Zusatzlektionen möglich, bis dahin kann aber umfassend getestet werden.



Englisch in
einem Monat
QUICKKURS ENGLISCH
Preis € 1,62
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Das klingt ja vielversprechend. Wozu habe ich
mich acht Jahre lang mit Englisch durch die
Schule gequält, wenn es auch in einem Monat
geht? Das will ich nun wissen. Gesagt getan, ich
installiere die App, lade das benötigte Unterrichtspaket herunter und schließe mich einen Monat lang in meinem Zimmer ein, um in einem Selbstversuch den Wahrheitsgehalt des Titels dieser
App herauszufinden. Fazit: Ich kann Englisch, wenn auch nicht perfekt. Die
App setzt mit ihrem Versprechen des schnellen Lernens voll auf das audio-visuelle Lernkonzept von Kindern. Und so vermittelt sie zunächst einmal grundlegende Redewendungen und Vokabeln. Dabei beginnt man mit
dem Hören und Verstehen von Muttersprachlern. Jede Vokabel und jede
Redewendung wird vorgesprochen. Zugleich wird man dabei mit Bildern
visuell unterstützt.
Das Konzept ist einzigartig, aber vielversprechend. Rascher Lernerfolg
ist in der Tat garantiert, zumindest den Basiswortschatz betreffend.
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AB Mathe

Einzeltests

RECHENTRAINER IM STIL
DER 80ER JAHRE

lediglich den
en
ersion gibt es
In der Lite-Vsgrad „Leicht“, die restlich
Schwierigkeit mit der Vollversion.
an
erwirbt m

will rechnen - und dies gelingt ihm mithilfe dieser App auf alle Fälle. Zunächst
werden die vier Grundrechenarten geübt.
Und zwar jeweils gegen die Zeit. Je mehr
man richtig löst, desto mehr Punkte und
auch Sterne sammelt man. Die ganz Kleinen sollten sich auf den Multiple-ChoiceModus verlegen, der ist einfacher in der
Handhabung. Die Direkteingabe scheitert
hin und wieder weniger an den Rechenkünsten der Kinder, als vielmehr an deren
Touchfähigkeiten.
AB Mathe ist sehr einfach aufgebaut, vielleicht liegt gerade darin der Reiz des Spiels.
Kinder mögen es jedenfalls. Erwachsene
fühlen sich um 25 Jahre zurückversetzt. Nicht
in die Schulbank, sondern vor dem PC in der
eigenen Kinderstube. Da lief Software dieser
Machart zuhauf. Alles in allem hat die App
noch einiges an Potenzial. Die kostenlose LiteFassung des Spiels ist im Übrigen zu sehr eingeschränkt und kaum zu gebrauchen.

Preis € 0,79
Android 2.2+
Sprache Deutsch
AB Mathe ist ein deutsches Rechenspiel für Kinder im Alter von 5 bis 10
Jahren. Um zu prüfen, ob
das Spiel didaktisch sinnvoll aufgebaut ist und wie
die Motivation und der
Lerneffekt sind, muss man
ganz einfach mal die Kleinen ranlassen. Denn was
einem Erwachsenen altbacken vorkommt, kann
ein Kleinkind durchaus begeistern.

Im Stil der 80er Jahre
Mit altbacken ist die optische Aufmachung gemeint. Die erinnert an Software der 80er Jahre.
Den kleinen Spross kratzt das aber wenig. Er




Das absolute Gehör

DER IDEALE TRAINER FÜR DAS APP-SOLUTE GEHÖR
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Als absolutes Gehör bezeichnet man die Fähigkeit eines Menschen, die Höhe eines beliebigen gehörten Tons zu bestimmen, aber auch
Intervalle und Akkorde zu erkennen. Diese Fähigkeit ist bei Kindern noch recht gut ausgebildet, verliert sich aber im Laufe des Lebens, weil
sie nicht benutzt wird. Für die meisten von uns
nicht weiter schlimm, dennoch kann es interessant sein, zu wissen, wie gut oder schwach
ausgebildet das eigene Gehör ist. Und genau
dazu dient diese App. Mit ihrer Hilfe testen Sie
Ihr Tonhöhengedächtnis und trainieren es auf
Wunsch auch noch.

Acht unterschiedliche Übungsarten
Sie können Intervalle vergleichen oder selbige
bestimmen. Auch das Singen von Intervallen
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ist eine Übungsmöglichkeit. Weiter
geht es mit dem
Bestimmen von
Tonleitern, Akkorden, Akkordumkehrungen und Akkordsequenzen. In
der letzten Übung
lernt man die Tonhöhe zu bestimmen, indem man
vorgegebene Töne
auf einem Piano spielt und hernach vergleicht.
Wer mit einem Piano nicht viel anfangen
kann, der kann in den Einstellungen übrigens
auch einen 5-saitigen Bass oder eine Gitarre
auswählen. Und wen die Midi-Musik nervt, der
kann sich echte Klaviertöne aufs Handy holen, indem er für 81 Cent die App „Perfect Ear´s
Realistic Piano“ vom selben Hersteller erwirbt.
In der ebenfalls kostenpflichtigen Pro Version

Von Sekund bis Quinte – alle Intervalle
lassen sich testen.

kann man dann auch noch eigene Übungen erstellen und speichern.
Bereits in der kostenlosen Version ist dieses
Tool jedem Musiker ans Herz zu legen, aber
auch jenen die erst vor kurzem ihre musikalische Ader entdeckt haben oder noch entdecken möchten.
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Das Rätsellexikon

DIE IDEALE APP FÜR KREUZWORTRÄTSELFANS IN DER SACKGASSE
Schlicht und ohne Pomp:
Das Rätsellexikon.

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Sie sind unter uns und dies überall, zahlreich
und in der Regel recht unauffällig. Lediglich
in der U-Bahn, im Bus oder auf der Liege am
Pool können sie ihre Leidenschaft nicht mehr
verbergen. Dann kritzeln Sie mit einem Bleistift mehr oder weniger Unleserliches auf ein
Blatt Zeitungspapier, das in kleine weiße und
schwarze Quadrate eingeteilt ist, und outen
sich dadurch gezwungenermaßen als Kreuzworträtselfans.

Nicht verzagen, restliches.de fragen
Wer zu dieser Spezies Mensch gehört, der kennt
folgende Fragen mit Sicherheit. „Berg in Slowenien“ oder etwa „Fluss in Moldawien“. Bevor Sie
es jetzt mit „Moldau“ versuchen, lassen Sie sich
sagen, dass der Fluss Moldau und Moldawien

nicht viel gemeinsam haben, außer dem Namen.
Aber welcher Fluss könnte das sein? Egal, das
weiß man ohnehin nicht! Doch nun gibt es die
Lösung. Sie kommt in Form einer App, die die
Datenbank von www.restliches.de durchwühlt

und beinahe alles findet, was irgendwie in diversen deutschsprachigen Kreuzworträtseln abgefragt wird. Und es sind immerhin fast 800.000
Begriffe, die in dieser Datenbank enthalten sind.
Gesucht werden kann in Fragen und in Antworten und gefunden wird in der Tat fast alles,
was jemals in derlei Rätsel vorkommen kann.
Auch eine Anagramm-Suche ist möglich. Dabei
werden mögliche Anagramme zu den angegebenen Buchstaben aufgelistet, also Wörter mit
denselben Buchstaben, aber in vertauschter Reihenfolge.
Ein Muss für alle Kreuzworträtselfans, denn
gerade dann, wenn man schnell mal ein Rätsel
lösen möchte, steht garantiert kein PC zur Verfügung. Optisch gibt de App nichts her, funktionell gibt es nichts auszusetzen.



How to Draw

VIRTUELLER ZEICHENLEHRER MIT SINN FÜR HUMOR
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Englisch
Nun wissen wir ja bereits, wie man eine Krawatte bindet. Auch einen Schal können wir dank
einer App von ArtelPlus ganz ohne gefährliche
Verrenkungen binden. Und nun will uns selbiger
Entwickler noch das Zeichnen beibringen. Und
zwar mit dieser App.
Wie hat man sich das vorzustellen? Nun, die
App bietet 70 Zeichnungen vom Segelboot bis
zum Einhorn. Man wählt also das gewünschte
Objekt und erfährt in der Folge, wie man von den
ersten Strichen bis zum fertigen Bild gelangt. Dabei werden die einzelnen Objekte in sechs bis 20
Phasen am Bildschirm dargestellt. Die Aufgabe
des Users ist es, das Gezeigte Schritt für Schritt
auf einem Blatt Papier nachzuzeichnen. Zwar
bietet die App selbst auch eine Zeichenfunktion, doch die kann man getrost vernachlässigen.
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Ein Smartphone ist eine denkbar ungeeignete Unterlage
zum Erlernen der Zeichenkunst. Einzig ein Tablet als Zeichenbrett ist denkbar. Dann machen auch die kleinen
Quadrate Sinn, in die die Zeichenfläche eingeteilt ist. Sie
helfen dabei, die Proportionen eines Objekts richtig zu
übertragen.

Spaß am Zeichnen
Ob man mit der App tatsächlich das Zeichnen lernt? Ja,
wenigstens Grundwissen wird vermittelt. Sie erfahren z.B. welche Striche man zuerst setzt und wo, wenn
man z.B. ein Pferd oder eine Auto zeichnen möchte. Ob
das Betrachten der einzelnen Phasen motivierend
genug ist mag bezweifelt werden. Aber für kurze
Zeit mag man an der App Spaß haben.
Der Unterhaltungswert der App ist größer als
der Lerneffekt. Aber immerhin, ein paar Objekte zeichnen und dabei ein wenig Spaß haben, ist auch okay. Auf die Dauer wird´s aber
langweilig.
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We Care

Einzeltests

UMWELTSCHUTZ GEHT UNS ALLE ETWAS AN

Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch
Nicht nur der einzelne Bürger hat eine Verantwortung der Umwelt gegenüber, auch Unternehmen werden seit jeher in die Pflicht
genommen und neuerdings werden sie sich
dieser immer mehr bewusst. Auch die Deutsche Telekom arbeitet zurzeit an einem
neuen CR-Programm. Und CR steht dabei
nicht etwa für Common Rail oder Costa Rica,
sondern für Corporate Responsibility, das ist
eben die erwähnte Verantwortung eines Unternehmens der Gesellschaft und der Umwelt
gegenüber.
Die Telekom hat eine App zum CR-Programm entwickelt, die gespickt ist mit recht
brauchbaren Informationen rund um unsere
Umwelt und umweltschonendes Wirtschaften. Hier erfährt man etwa, aus welchen Bestandteilen Smartphones hergestellt werden,
aber auch wie der Treibhauseffekt wirkt. Und

schließlich werden neben vielen technischen
Themen und dem Klimaschutz auch gesellschaftliche Aspekte abgehandelt.
Aber nicht nur der Inhalt kann überzeugen, auch Aufbau und Gestaltung der App
sind modern und innovativ. Klar: Das Hauptaugenmerk der App liegt auf der Informationsweitergabe, doch die wurde multimedial

HAT DAS ROTKEHLCHEN EINE ROTE KEHLE?

Selbst wer mit Federvieh nicht viel anzufangen
weiß, will irgendwann einmal wissen, wie denn
der Vogel heißt, der da gerade auffällig trällert
oder frech vorbeifliegt. Diese App gibt auf solche Fragen eine Antwort.

Viele Informationen und Bilder
Toll an diesem interaktiven Vogelführer ist, dass
man zusätzlich zum Namen des Tieres weitere
Infos findet, z.B. Infos über Lebensraum,
Aussehen oder Ernährung. Besonders interessant ist auch die Möglichkeit der
Stimmwiedergabe des jeweiligen Vogels.
Jetzt fragen sich bestimmt viele, wie
man den gesuchten Vogel in der doch
sehr großen Vielfalt von 230 verschiedenen Arten schnell finden kann. Dies-
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Anhand von zahlreichen animierten
Sequenzen erfahren wir,
was zu tun ist, damit
auch unsere Nachfahren
trotz Treibhauseffekt auf
unserem Planeten leben
können.

Vogelführer PRO
Preis € 9,99
Android 1.6+
Sprache Deutsch

bestens aufbereitet - jede Info ist mit Animationen, Bildern und Videos hinterlegt.
Die App ist auf alle Fälle für alle von Bedeutung, denn wie heißt es gleich zu Beginn der
virtuellen Führung: Umweltschutz passiert in
kleinen Schritten – diese App ist ein solcher.

Eine üb
sorgt füersichtliche S
gesuchter ein schnelleuchfunktion
Bilder n Art, viele s Finden der
Informsorgen für ein Fakten und
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e
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bezüglich kommt die Filterfunktion sehr
gelegen. Mit dieser wird die Auswahl derart eingeschränkt, dass ein rasches Finden
durchaus komfortabel funktioniert. Aber auch
die übersichtliche Listendarstellung mit Vogelbild sogar im Übersichtsmodus ist äußerst
zielführend.

Lustiges Vogel-Quiz
Besonders lustig ist das integrierte Quiz. Hier
kann zwischen Stimmen- und Bild-Quiz ausgewählt werden. Man lässt sich also entweder das Zwitschern oder ein Foto präsentieren und entscheidet sich dann mittels
Multiple-Choice für eine Vogelart.
Für Vogelliebhaber und Vogelinteressierte ist diese App ein absolutes
Must-have. Das alles hat aber seinen
Preis, der mit fast 10 Euro sehr hoch
angesiedelt ist.



Einzeltests

Bibel
kostenlos |Android variiert | Deutsch

Da die Bibel in gedruckter Form ein richtiger
Wälzer ist, erweisen
sich diese App und vor allem deren
Suchfunktion als äußerst praktisch. Über die Suchzeile oberhalb
des Textes kann man nach bestimmten Büchern, Kapiteln und
Versen suchen. Interessante Stellen markiert man mit einem Lesezeichen oder fügt Notizen an.
Tolle App für alle, die schnell mal
den einen oder anderen Bibelvers suchen.



ColorDict
Dictionary
kostenlos |Android 1.6+ | Englisch

Natürlich dient Colordict
vornehmlich als Wörterbuch: Nach Eingabe
eines Wortes erscheint die passende Übersetzung, zugleich gibt es
aber auch viele weitere Informationen, die wegen der besseren Übersichtlichkeit farblich getrennt unterlegt sind – deshalb der Farbanstrich
in der Namensgebung.
Praktikables Wörterbuch, das durch
seine Übersichtlichkeit
glänzt.

Bildung & Wissen

Formelsammlung Pilzführer PRO
Mathematik
€ 9,99 |Android 1.6 | Deutsch

kostenlos |Android 2.1+ | Deutsch

Mathematik stellt viele
Menschen relativ häufig vor große Probleme
– absolut hilfreich ist da diese
App, die mit einer großen Datenbank an Formeln und Erklärungen
zumindest das lästige Suchen in
Formelheften erspart.
Diese Formelsammlung bietet
eine tolle Unterstützung, auch
wenn sie - zum Leidwesen vieler Anwender - nicht
selbst rechnen kann.





LEO Wörterbuch Mathe Experte

Pocket Anwalt

kostenlos |Android variiert| Deutsch

Mit der LEO-App haben
Sie Zugriff auf eine Vielzahl an Wörterbüchern
in verschiedenen Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch
Italienisch und Russisch. Zusätzlich bietet die App Vokabeltrainer,
Verbtabellen, Grammatiktrainer und
Begriffserklärungen. Und Im integrierten Forum können Sie sich Rat
zu Sprachfragen holen, die über die
Wörterbuchfunktion hinausgehen.
Eine App, die der Vielreisende haben muss!



kostenlos |Android 1.6+ | Englisch

Der „Mathe Experte“
stellt eine Formelsammlung aus den Bereichen Mathematik und Physik
bereit. Aber das ist noch nicht alles, man kann in jede Formel auch
Zahlen einsetzen und somit das
Ergebnis berechnen. Man kann damit sogar den Radius eines Kreises
berechnen, wenn man dessen Fläche kennt.
Der strukturierte Aufbau bringt viel
Übersicht, aber optisch
gibt es Aufholbedarf.



kostenlos |Android 2.1+ | Deutsch

Mit Pocket Anwalt haben Sie Ihren Anwalt in
der Hosentasche. Die
Anwälte der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger Solmecke beantworten darin nicht nur Rechtsfragen der Nutzer, man findet hier
auch aktuelle Nachrichten aus dem
Medien-, Internet- und Wirtschaftsrecht, die neuesten YouTube-Videos
aus dem Kanal der Kanzlei und einen Gerichtskostenrechner.
Schlicht, aber sehr effizient und hilfreich.



Heiß begehrt und gern
verzehrt. Die Rede ist
vom gemeinen Pilz, der
zuhauf in unseren Wäldern und
Wiesen wächst. Und genau wenn
man einen findet, stellt sich die
Frage: Ist er essbar, giftig oder gar
halluzinogen? Antwort gibt diese
App mit 300 Pilzsorten und 2.000
Bildern sowie einem umfangreichen Quiz.
Nicht gerade billig, aber im
Ernstfall kann diese
App Leben retten.



Welt Reiseführer
€ 4,99 |Android 2.2+ | Deutsch

Egal wo Sie sich gerade
aufhalten, mit dem
World Explorer finden
Sie immer die bedeutenden Sehenswürdigkeiten der Umgebung.
Sie müssen nur die App starten,
mehr nicht. Sie listet automatisch
alles Sehenswerte im Umkreis
von mehreren Kilometern auf und
bewertet es sogar.
Idealer Reiseführer, allerdings
erst in der Vollversion, in der kostenlosen Variante
gibt es keine Karten.
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Büro & F
Wenn Sie Ihr Smartphone oder Tablet auch als Begleiter für Schule,
Studium oder Beruf nutzen möchten, finden Sie auf den folgenden
Seiten eine ganze Reihe sehr nützlicher Apps. Aber auch Finanzjongleure und Sparfüchse werden hier fündig.

App-Index
Börsen Apps
Bloomberg.......................................... 122
finanzen.net Börse & Aktien ........... 123
Plus500 .............................................. 123
Trader‘s Box ....................................... 123

Office Apps
Documents To Go .............................. 124
Quickoffice Pro .................................. 125
OliveOffice-Viewer ............................ 125
Smart Office 2 .................................... 125

Einzeltests

CamCard Lite ..................................... 126
Dateimanager .................................... 126
Pocket Cloud Remote ....................... 127
Vault ................................................... 127
Tagesgeld.info ................................... 128
Zeiterfassung .................................... 128
Bump .................................................. 129
Brutto Netto Gehalt Rechner ........... 129
Daily Cash .......................................... 129
Jobsuche............................................. 129
PayPal ................................................ 129
PrinterShare Mobile Print ................ 129
S-Banking .......................................... 129
Star Money Mobile Banking............. 129
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F inanzen

TOP 5 CHARTS
Documents

1 To Go 3

kostenlos |variiert | Deutsch

Mit dieser mobilen Anwendung öffnen Sie Microsoft
Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien auf Ihrem
Android Smartphone oder Tablet.

2 Pocket Anwalt

kostenlos |A 2.1 | Deutsch

Der Anwalt für die Hosentasche beantwortet Fragen zu Recht und Gesetzgebung. Hinter der App
steht eine bekannte Rechtsanwaltskanzlei.

3 Pakete

kostenlos |A 1.6 | Englisch

Damit behalten Sie ankommende und ausgehende Lieferungen immer
im Auge. Mit der MapsIntegration finden Sie schnell heraus, wo
sich Ihr Paket befindet.

4 CamCard

€ 2,36 |A 2.0+ | Englisch

Schießen Sie einfach ein
Foto von einer Visitenkarte
und CamCard übernimmt
für Sie alle erkannten
und relevanten Informationen in das
Adressbuch Ihres Smartphones.

5 Business

Calendar

€ 4,75 |A 2.0.1 | Englisch
Kalender-Anwendung für
Ihre Google-Kalender mit
Scroll- und Zoomfunktion,
inkl. Monats-, Tages-, Listen- und Terminansicht.
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Bulle oder Bär?
Trotz oder gerade wegen der Finanzkrise investieren immer noch viele
Anleger in Wertpapiere. Dabei ist es
unerlässlich, seine Aktien auch unterwegs immer im Blick zu haben. Dies
gelingt auf Android-Phones mit den
hier vorgestellten Apps.

Börsen-Apps

Börsen-Apps

Bloomberg

DIE WELT DER AKTIEN AM HANDY
MITVERFOLGEN
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Englisch
Diese App eignet sich speziell für all jene, die auch unterwegs nicht ohne
Aktienkurse leben können und diese Spezies ist – Finanzkrise hin, Finanzkrise her – noch lange nicht ausgestorben. Wer also während seiner Taxi-, Bus- oder Zugfahrt mal schnell wissen möchte, wie es um sein
Vermögen bzw. jenen Teil davon steht, der in Aktien, Anleihen oder Währungen investiert ist, der hat mit dieser App ins Schwarze getroffen.

Laufend Neuigkeiten
Die App bietet einen Informationsreichtum, der kaum Wünsche offenlässt, vorausgesetzt man ist der englischen Sprache mächtig. Der
Hauptnutzen liegt natürlich in der Aktiensuche bzw. in den zu den Aktien passenden Informationen, die da wären, 1-Tages-, 1-Monats-,
6-Monats-, 1-Jahres und 5-Jahres-Chart. In weiteren Registerkarten
werden Informationen zu Unternehmen wie „Earnings“, also alle relevanten Finanzdaten sowie Unternehmensneuigkeiten bereitgestellt.
Recht übersichtlich wird man auch über Eröffnungskurs, Tageshoch,
Tagestief, Volumen und die Marktkapitalisierung informiert. Der Menüpunkt „Märkte“ führt direkt zu den wichtigsten Aktienmärkten der Welt,
für die allesamt neben den aktuellen Kursen die Charts angeboten werden.
Bloomberg bietet nicht nur Aktien und Aktienindizes an – wie üblich
übrigens alle Kurse um 15 Minuten zeitversetzt – sondern auch Rohstoffe, egal ob Rohöl, Weizen oder Gold, aber auch Staatsanleihen und
die wichtigsten Währungen. Selbst bei den Futures für die wichtigsten
Märkte wird man fündig.
Eigentlich gibt es wenig zu bemängeln. Natürlich, der Profi hätte gerne
mehr, wie z.B. einen Langzeitchart oder Charts zu den Rohstoffen und
Währungen. Aber für den Hobby-Trader ist die App schon mal recht
hilfreich. Leider in Englisch.
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finanzen.net Börse & Aktien
DIE EIGENEN WERTPAPIERE AUF EINEN BLICK
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Finanzen.net ist eines der größten Finanzportale Deutschlands und stellt auch eine kostenlose
App zur Verfügung, die ähnlich wie Bloomberg alles bereitstellt, was man in der Welt der Finanzen
benötigt - allerdings mit dem Vorteil, dass die App
aus deutschen Landen kommt.
Egal, was Sie suchen, ob Märkte, Einzelaktien,
Fonds, Zertifikate, ETFs oder Devisen, auch hier
werden Sie fündig. Vielleicht nicht so schnell, wie
Sie sich das wünschen würden, die Bedienung ist
nämlich nicht immer ganz schlüssig.

Massig Content
Dafür gibt es ein Informationsangebot, das seinesgleichen sucht. Zu jedem Wertpapier erfährt
man quasi alles was man als Hobbytrader so

braucht, nicht nur die aktuellen Kurse der einzelnen
Börsen, auch Neuheiten zum Unternehmen, Daten
wie Streubesitz, Dividendenausschüttungen, Kennzahlen, Kursziele diverser Analysten und Strategieempfehlungen. Um die eigenen Wertpapiere schnell
überblicken zu können, gibt es eine Watchlist und ein
Depot und um immer am Ball zu bleiben das Register
Nachrichten, das umfassend über alles informiert,
was in der Welt der Finanzen so „schiefläuft“. Eigenwillig ist die Bedienung bei der Darstellung der Charts.
Diese werden erst dann detailliert dargestellt, wenn
man das Smartphone bzw. Tablet ins Querformat
dreht. Auf einem Tablet aber nur in der oberen Bildschirmhälfte, also keineswegs optimal.
Die Bedienung zumindest auf einem Galaxy Tab ist
manchmal fehlerhaft. Ein weiterer Wermutstropfen
ist die fehlende Tablet-Adaptierung. Abgesehen davon ist die App aber empfehlenswert, da kostenlos
und äußerst informativ.



Plus500

ASSISTENT FÜR RISKANTE GESCHÄFTE
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Diese App ermöglicht es am CFD-Trading teilzunehmen. Lässt diese Information Sie ratlos zurück? Dann sollten
Sie das Programm besser nicht verwenden. CFD steht für Contract for Difference, auf Deutsch: Differenzkontrakt.
Dabei handelt es sich um ein Finanzinstrument, das es erlaubt, mit relativ
wenig Kapitaleinsatz Spekulationsgeschäfte durchzuführen. Man kann
auf steigende oder auf fallende Kurse von Aktien, Indizes, Rohstoffen
und Währungen spekulieren. Allerdings gibt es dabei hohe Verlustrisiken. Damit man nicht zusätzlich zu den Unwägbarkeiten des Marktes
noch mit der Software kämpfen muss, bietet Plus500 zum einen eine
ausführliche Anleitung und zum anderen die Möglichkeit, erst einmal
mit virtuellem statt mit echtem Geld zu spekulieren.
Wenn man weiß, was man tut, dann ist diese App ein willkommenes
Werkzeug, um vom Handy aus Spekulationsgeschäfte zu erledigen.



Trader‘s Box

GUT INFORMIERT IST GUT SPEKULIERT
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Auch Trader´s Box berücksichtigt Aktien,
Indizes, Währungen und Rohstoffe. Im
Register „Realtime“ zeigt die Software die
aktuellen Werte einiger Spekulationsobjekte an. Steigende und fallende Werte
markiert das Programm dabei mit grünen
beziehungsweise roten Einfärbungen.
Sinnvollerweise darf man die Liste um
eigene Einträge ergänzen. Für Indizes, Devisen und Rohstoffe hält die App
eigene Listen bereit. Wählt man einen der Werte aus, erhält man ein Diagramm, das wahlweise die Entwicklung für Tag, Woche, Monat oder Jahr
darstellt. Die Suchfunktion ermöglicht es nicht nur, nach Firmennamen
und Wertpapierkennnummern zu forschen, sondern auch nach Basispreis,
Hebel und Position. Den Abschluss des erfreulichen Informationsangebots
bilden die täglichen Börsenberichte sowie die Wirtschaftsnachrichten.
Trader‘s Box versorgt Sie mit allen Informationen, die Sie benötigen,
um Ihre Spekulationsgeschäfte gut informiert anzugehen.
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Das Büro für die
Hosentasche
Wer auch unterwegs Zugriff auf seine Office-Dokumente haben oder gar
kleine Änderungen vornehmen möchte, findet zu diesem Zweck im Play
Store eine Menge Apps. Die besten
Vertreter dieser Softwaregattung stellen wir auf diesen beiden Seiten vor.

Office-Apps

Office-Apps

Documents To Go
DOKUMENTE FÜR DIE WESTENTASCHE
Preis € 11,59
Android 1.5+
Sprache Englisch

Diese Office-App von DataViz ist mit 11,59 Euro sicher kein Schnäppchen, dafür bekommen Sie aber ein komplettes Office-Paket für Ihr
Android-Gerät. Die App kommt mit Microsoft-Office-Dokumenten, Google Docs und PDF-Dateien klar. So lassen sich Microsoft Word-, Excelund PowerPoint-Dokumente betrachten, erstellen und editieren sowie
Adobe-PDF-Dateien problemlos auf dem Smartphone öffnen. Wer mit
Google Docs arbeitet, kann die Dokumente direkt aus seinem GoogleAccount ins Programm laden und dort ansehen und bearbeiten. Anwender, die auf die Bearbeitungsfunktionen verzichten können und nur
einen Viewer für Microsoft-Office-Dateien benötigen, greifen am besten zum kostenlosen Documents To Go Viewer. Praktisch: Alle Dateien
lassen sich über USB mit dem PC synchronisieren. Dafür benötigen Sie
die kostenlose Desktop App für Windows, die Sie auf der Herstellerseite
herunterladen können.
Arbeiten wo und wann immer Sie wollen - mit dieser App geht‘s leicht
und bequem.



To
Mit Documents d
Go erstellen un
bearbeiten Sie
Präsentationen,
Textdokumente f
und Tabellen au
Ihrem AndroidSmartphone.
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Quickoffice Pro

OFFICE-DOKUMENTE BEARBEITEN - WO IMMER MAN IST
Preis € 11,33
Android 2.0+
Sprache Deutsch
Quickoffice Pro ist sowohl als Smartphone- als
auch als Tablet-Version erhältlich. Letztere, mit
dem Zusatz „HD“ versehene, App ist mit 15 Euro
etwas teurer als die Smartphone-Version, die
rund 11 Euro kostet. In Sachen Funktionsumfang
und Benutzeroberflächen ähneln sich beide aber
stark. Auf allen Geräten und Bildschirmgrößen
überzeugt die simple Menüführung. Microsoft
Office-Dokumente können problemlos bearbeitet
werden, außerdem unterstützt Quickoffice Pro
zahlreiche Cloud-Dienste, zu denen unter anderem Google Docs und Dropbox zählen. Im Gegensatz zu Documents-ToGo und OliveOfficeEditor
hat Quickoffice Pro als einzige App übrigens keinerlei Probleme beim Öffnen von Multiuser-Dokumenten in Google Docs.

Aufgeräumt und selbsterklärend
Quickoffice Pro macht vor, wie eine OfficeSuite auf mobilen Geräten auszusehen hat: das
Hauptmenü ist aufgeräumt und selbsterklärend,
das Bearbeiten von Dokumenten ist zwar – wie
bei anderen Apps dieser Art auch – etwas umständlich, um unterwegs am Smartphone kleinere Änderungen vorzunehmen, reicht es aber
aus. Richtig interessant wird es jedoch mit einem
Tablet und einer externen Tastatur, denn dann
wird die App ein ernst zu nehmender Konkurrent
für „richtige“ Office-Suiten.
Unserer Meinung nach die flexibelste unter den
mobilen Office-Suiten. Sie unterstützt viele
Cloud-Dienste und überzeugt mit zahlreichen
Formatierungsoptionen. Allerdings: Die App ist
kein Schnäppchen und es kann passieren, dass
Formatierungen von Google Docs-Dokumenten
bei der Konvertierung verloren gehen können.



OliveOfficeViewer

UNAUSGEREIFTE GOOGLE DOCS-ALTERNATIVE
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Englisch
Im Vergleich zu Google Docs werden bei
OliveOfficeViewer mehr Funktionen geboten, die App kann somit eher als eine
kostenlose Alternative zu den kostenpflichtigen Office-Suiten gesehen
werden. Rein optisch haben sich die Entwickler etwas zu sehr an der
Konkurrenz orientiert. Insgesamt wirkt die App aber weniger benutzerfreundlich und ausgereift wie ihr offensichtliches Vorbild. Auch beim Öffnen von Dateien, die auf den Servern von Google Docs oder Dropbox deponiert wurden, kommt es des Öfteren zu Problemen.
OliveOfficeViewer ist keine schlechte App – jedenfalls tut sie das, was sie
tun soll und dies kostenlos. In Sachen Funktionsumfang kommt sie an
die anderen Office-Suiten nicht heran, schließlich lassen sich Dateien nur
betrachten und nicht bearbeiten.



Mit Quickoffice Pro können Texte, Tabellen und
Präsentation fast wie mit einer Office-Suite auf einem PC
bearbeitet werden. Für Tablet-User gibt es mit Quickoffice
Pro HD eine eigens an das größere Display angepasste
Version der App.

Smart Office 2
SOLIDE OFFICE-APP
Preis € 9,77
Android 1.5+
Sprache Deutsch
Wer erstens existierende Dokumente
am Smartphone betrachten und zweitens in der Not mal auf die Schnelle ein kurzes Dokument vorzugsweise am Tablet erstellen oder ein bestehendes überarbeiten möchte,
kann auch zu dieser vergleichsweise günstigen Office-Variante greifen.
Smart Office ist jedenfalls ein Vertreter dieser Gattung, der die wichtigsten Funktionen, die man für die schnelle Bearbeitung benötigt, beherrscht. Einerseits lassen sich Textdokumente, Tabellenkalkulationen
und Präsentationen betrachten, andererseits ebensolche Dokumente
neu anlegen bzw. rudimentär bearbeiten.
Die App wurde übrigens bereits für viele Sprache recht gut lokalisiert.
Neben Deutsch steht sie auch in Chinesisch, Französisch, Italienisch,
Polnisch, Russisch, Spanisch und Türkisch zur Verfügung. Ansehen lassen sich die Dokumente sogar auch noch in elf weiteren Sprachen.
Eine durch und durch solide Office-App, wie man sie erwarten darf. Die
3D-Funktion ist ein nettes Gimmick und kein extra Kaufgrund, aber die
gebotenen Funktionen sind ihr Geld dennoch wert.
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Einzeltests

CamCard Lite
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Deutsch
Gerade wenn man beruflich viel unterwegs
ist, stapeln sich die Visitenkarten zu Hause oft
schon oder füllen die Geldbörse unnötig. Abhilfe
schafft hier die App CamCard Lite, mit der man
Visitenkarten ganz einfach fotografieren und
abspeichern kann.

DIE IDEE IST GUT,
DIE UMSETZUNG NOCH ETWAS
UMSTÄNDLICH
Die Anwendung erkennt automatisch die
Personendaten und übernimmt diese in die
Kontakte. Das funktioniert größtenteils problemlos, Fehler können darüber hinaus auch
noch per Hand ausgebessert werden. Die fertigen Datenblätter kann man dann Kontakten anheften oder in die überall verfügbare
CamCard-Cloud speichern. Das gute Gesamt-

NÜTZLICHES TOOL ZUM DIGITALISIEREN
VON VISITENKARTEN

bild trübt ein wenig die Tatsache, dass pro Woche leider nur zwei Visitenkarten
gespeichert werden dürfen,
zudem werden die Daten in
der Cloud alle gesammelt.
Eine Online-Speicherung
ist aber nicht Pflicht, man
kann die Visitenkarten auch
im integrierten Kartenhalter öffnen und von dort aus
Kontakt aufnehmen.
Das Abfotografieren, Vervollständigen und Speichern
einer Visitenkarte funktioniert zwar meist ohne große
Schwierigkeiten, nimmt
aber trotzdem nicht selten
mehr Zeit in Anspruch, als
wenn man einfach einen
normalen Kontakt anlegt.
Die Idee ist dennoch gut.



Dateimanager
NICHT NUR PRAKTISCH, SONDERN AUCH SCHÖN
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Mit dieser App können Sie Dateien und Ordner
kopieren, umbenennen löschen und verschicken. Man benötigt ein derartiges Programm
nicht unbedingt. Für Anwender jedoch, die
tiefer in den Dschungel des Betriebssystems
und der Speicherkarte vordringen möchten,
ist eine solche App unverzichtbar.
Neben den Standardfunktionen eines Datei-Managers bietet das Programm viele zusätzliche Leckerbissen. Die App ist beispielsweise imstande, Zip-Archive zu erstellen und
zu entpacken. Ebenfalls integriert ist eine
Funktion zum Bearbeiten von Textdateien.
Das Auswählen von mehreren Dateien und
auch das Wechseln der Sortierreihenfolge
laufen angenehm einfach ab. Eine Suchfunktion ist zwar vorhanden, beschränkt sich aber
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auf die Namen der Dateien, berücksichtigt
also nicht deren Inhalte.
Lesezeichen erleichtern den Zugriff auf
häufig benötigte Ordner. Die App ist nicht
nur imstande, auf die Ordner des internen
Speichers und der Speicherkarte zuzugreifen, sondern auch auf Netzwerkordner. Auf
Smartphones mit Root-Berechtigung hat das
Programm zudem Zugang zu den Ordnern
des Betriebssystems.
Für Anwender von Tablet-PCs gedacht ist
die Programmversion Dateimanager HD, deren Bedienungsoberfläche an größere Bildschirme angepasst wurde.
Der Dateimanager bietet alle Standardfunktionen seines Software-Genres, wartet darüber hinaus mit erfreulichen Zusatzfunktionen auf – und verfügt über eine optisch
ansprechende und leicht verständliche Oberfläche.
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Pocket Cloud Remote
DEN PC VIA SMARTPHONE FERNSTEUERN

meilenweit von Ihrem Standort
entfernt ist.

Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch

Support für Windows und Mac-OS

Beinahe jeder, der ein Smartphone besitzt,
nennt auch einen PC sein Eigen. Wäre es nicht
perfekt, von überall z.B. auf dessen Medienbibliothek zugreifen oder gar den gesamten PC
kontrollieren zu können?
Die App „Pocket Cloud“ realisiert genau dies.
Mit ihrer Hilfe verbinden Sie sich über das Internet einfach mit Ihrem Rechner. Die App eröffnet dem Benutzer eine Vielzahl von Möglichkeiten, sein Android Gerät effizienter zu nutzen.
Eines dieser Features ist das Betrachten von
Medieninhalten. Mit der App können sämtliche
Medieninhalte vom Heim-PC aufs Smartphone
oder Tablet geholt werden. So präsentieren Sie
Ihren Freunden zum Beispiel Fotos vom PC, hören Musik aus der Medienbibliothek oder betrachten gemeinsam Videos, auch wenn der PC

Vault

Leider wurden viele nützliche und unverzichtbare Programme noch nicht auf das
Android Betriebssystem portiert. Doch mit der App von Wyse
erledigt sich das Problem. Verbinden Sie sich einfach mit Ihrem Computer, starten Sie das
gewünschte Windows- oder
Mac-Programm und arbeiten
Sie damit.
Mächtige App, mit der Sie auch
unterwegs Zugriff auf Ihren
Computer oder Ihr Notebook
haben können.



Mit dieser App können
Sie sich sogar Microsoft
Excel auf den HandyBildschirm holen.

DAS SMARTPHONE ALS TRESOR FÜR
KONTAKTE, FOTOS UND VIDEOS

Preis kostenlos
Android 2.0.1+
Sprache Englisch
Vault verwandelt Ihr Smartphone in einen virtuellen Tresor. Das Programm versteckt SMSNachrichten, Einträge des Adressbuchs und
der Anruflisten sowie Bilder und Videos.
Markiert man einen Eintrag des Adressbuchs als „privat“, so sind in Zukunft die Anrufe
und SMS-Nachrichten seiner Telefonnummern
nicht mehr im normalen SMS-Programm und
in den Anruflisten zu sehen. Zugriff auf diese
Anrufe und auf die Nachrichten sowie auf die
versteckten Fotos und Videos hat man nur
dann, wenn man das Programm Vault startet
und das zuvor festgelegte Kennwort eingibt.
Die App ist prinzipiell kostenlos erhältlich.
Aus dem Programm heraus kann man allerdings auf die Premium-Version upgraden – für
1,99 $ pro Monat. Danach ist man in der Lage,
statt lediglich 100 Nachrichten „über 10.000“

Nachrichten verschlüsselt zu speichern. Die
App kann auch ihr Symbol aus der App-Liste
entfernen, so dass unbefugte Benutzer nicht
ahnen, dass versteckte Daten vorhanden sind.
Zudem vermag sie einen gefälschten virtuellen
Tresor anzulegen, dessen Kennwort man im
Notfall statt der Daten des echten Tresors herausgeben kann. Und nicht zuletzt protokolliert die Premium-Version die misslungenen
Anmeldeversuche – und schießt Fotos des
Möchtegern-Einbrechers. (Vorausgesetzt, das
Smartphone verfügt über eine nach vorne gerichtete Kamera.)
Vault sorgt dafür, dass man kein mulmiges
Gefühl mehr haben muss, wenn man das
Smartphone im Freundes- oder Bekanntenkreis aus der Hand gibt.
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Einzeltests

Tagesgeld.info
Preis € kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise will man
sein hart verdientes Geld sicher angelegt wissen. Eine geeignete Anlageform ist das sogenannte Tagesgeld. Dabei ist das Einlagekapital
nicht für einen bestimmten Zeitraum gebunden, sondern täglich verfügbar. Der Nachteil:
Die Bank kann jederzeit ohne Ankündigung
den gewährten Zinssatz – auch nach unten
– ändern. Darüber hinaus ist ein Tagesgeldkonto nicht für den allgemeinen Zahlungsverkehr vorgesehen. Tagesgeldkonten werden von
fast jeder Bank angeboten, allerdings sind die
Konditionen und Verzinsungen höchst unterschiedlich - aktuell bewegen sich die Zinsen im
Bereich von 1,5 bis 2,5% per anno. Doch welche
Bank bietet die beste Verzinsung zu den günstigsten Konditionen? Auf diese Frage gibt diese
App Antwort. Mit ihrer Hilfe verschafft man
sich täglich einen aktuellen Überblick über die

HILFT BEIM FINDEN DER BESTEN
TAGESGELD-ANGEBOTE

von rund 30 deutschen Banken angebotenen
Tages- und Festgeldkonten und deren Verzinsung. Darüber hinaus stellt die Anwendung
viele News aus der Welt der Finanzen bereit.
Aber der Reihe nach: Bereits am Startbildschirm kann man sich mit Hilfe eines Schiebereglers und vier verschiedenen Anlagebeträgen
(zwischen 5.000 Euro und 50.000 Euro) sein Tages- bzw. Festgeld im Schnellverfahren berechnen lassen. Zu jedem Angebot gibt es eine detaillierte Info-Seite, so findet man für jede Situation
das passende Angebot. In den Kategorien „Tagesgeld“ und „Festgeld“ lässt man das Tagesgeld
bzw. Festgeld auf Wunsch im Detail berechnen.
Dazu tippt man einfach den gewünschten Betrag ein und wählt mit Hilfe eines Schiebereglers
die gewünschte Laufzeit. Die Ergebnisse werden
übersichtlich aufgelistet, das Angebot mit der besten Rendite steht ganz oben. Details zu einem
Angebot erhält man mittels Touch auf einen Eintrag. Hier erfährt man alles Wissenswerte, von
Minimal- und Maximaleinlage über die Anlagedauer bis hin zu weiteren Details wie gesetzliche
Sicherung, Gebühren oder Zinsintervall.

Ein Kapital von 1.000 Euro bringt bei einem Monat
Laufzeit ca. 2,5% Rendite - das sind ca. 2 Euro.

Wer die Anlageform des Tages- oder Festgeldes
in Betracht zieht, kann sich mit dieser App schon
vorab einen Überblick über die besten Angebote
verschaffen. Optisch gibt sich die App betont
einfach, aber sie macht, was sie verspricht – und
das darüber hinaus recht effektiv.



Zeiterfassung

ZEITPLANER, DER DEN ARBEITSAUFWAND GENAU ERFASST
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Deutsch
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Zeit ist ja bekanntlich Geld, und wenn man seinen Arbeitsaufwand auch wirklich minutiös belegen möchte, empfiehlt sich die App Zeiterfassung.
Sie hilft bei der genauen Erfassung der Arbeitszeiten und der Pausen. Durch einen einfachen Touch auf „Ein- bzw. Ausstempeln“ beginnt und endet der Arbeitstag, wobei die Zeit
auch nachträglich noch geändert werden kann.
Auch Pausen legt man mittels eines einfachen
Touches fest. Außerdem kann man zu jedem Arbeitsschritt eine Notiz verfassen.
Die App zählt dann in einer übersichtlichen Tabelle die Arbeitsstunden mit. Besonders praktisch
ist auch die Möglichkeit, Zeitabschnitte mit Tasks
zu verbinden. Für jedes Aufgabenfeld kann ein separater Task angelegt werden, der bis ins kleinste
Detail geplant werden kann. So lassen sich unter
anderem ein Stundensatz oder ein Fixpreis festlegen oder eine Sollzeit einstellen. Wird ein Zeitabschnitt mit einem Task verbunden, rechnet die
App selbstständig den Verdienst aus.

Die Kalenderfunktion bietet eine tages-, wochen- oder monatsweise Aufschlüsselung des
Arbeitsaufwandes, die dann sogar mittels Dropbox, Bluetooth oder einer E-Mail versendet und
gedruckt werden kann.
Gerade für Selbstständige oder Personen ohne
geregelte Arbeitszeiten ist Zeiterfassung Gold
wert. Durch einfache Bedienung und eine
übersichtliche Darstellung macht die App die
Belegung des Arbeitsaufwands einfach wie
noch nie.



Einzeltests

Bump
kostenlos |Android 2.1+ | Englisch

Bump ermöglicht es, Daten zweier Handys miteinander zu synchronisieren oder zwischen zwei Geräten zu
übertragen. Dabei arbeitet diese
App plattformunabhängig. So ist es
zum Beispiel möglich, Daten, wie
z.B. Kontakte von iPhones auf Android- Smartphones zu schaufeln
und umgekehrt.
Sinnvolle App mit kleinen Schwächen - ideal zum Übertragen
wichtiger Daten zwischen zwei Handys.



PayPal
kostenlos |Android 2.1+ | Englisch

Für schnellen und einfachen Überblick, bietet diese App alle üblichen Features aus dem Netz
plus der Möglichkeit Schecks per
Foto auf das Onlinekonto zu laden. Dank GPS Zugriff kann man
sich auch anzeigen lassen, welche
Geschäftslokale im unmittelbaren
Umkreis PayPal als Zahlungsmittel
akzeptieren. Top: Mit NFC-Handys
kann man auch Geld anfordern.
Eine sichere, mobile
Zahlungsmethode.



Brutto Netto
Gehalt Rechner
kostenlos |Android 2.2+ | Deutsch

Leider ist Bruttogehalt
nicht gleich Nettogehalt.
Aufgrund der vielen unübersichtlichen Abzüge ist es recht
kompliziert, das resultierende Nettogehalt zu berechnen. Wer nicht
auf die erste Gehaltsabrechnung
warten möchte, der greift zu diesem kostenfreien Helferlein.
Man kommt damit zwar nicht
zum schnellen Geld, aber dafür
ohne Internet zum
Nettogehalt.



PrinterShare
Mobile Print
kostenlos |Android 1.5+ | Deutsch

Direkt vom Android-Gerät aus Bilder, Dokumente (DOC, DOCX, XLS,
XSLX, PPT, PPTX, PDF, TXT) oder
SMS oder Webseiten ausdrucken.
In der Premium-Version, die man
für 9,95 Euro erwerben kann, wird
auch via Wi-Fi oder Bluetooth mit
einem Drucker kommuniziert.
Perfekt um kabellos zu drucken.
Das volle Potenzial entfaltet die
App nur in der Bezahl-Variante.
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Daily Cash
kostenlos |Android 2.2+ | Deutsch

Mit Daily Cash verwandeln Sie Ihr Smartphone
in einen digitalen Finanzberater. Die Anwendung hilft
beim übersichtlichen Verwalten
der Haushaltskasse und gibt den
eigenen Finanzstatus in übersichtlichen Grafiken und Diagrammen
aus. Dank einer Export-Funktionen, können Sie die Daten auch
auf Ihrem PC weiterverarbeiten.
Sehr hilfreiche App, die in der ProVersion noch einige
gute Extras bietet.



S-Banking
€ 0,79 |Android variiert | Deutsch

Auch die Sparkasse ermöglicht Online-Banking auf dem Smartphone. Dabei können Sie beliebig
viele Konten von nahezu allen
deutschen Sparkassen und Banken
einrichten. Die aktuellen Sicherheitsstandards werden selbstverständlich eingehalten.
Während andere Banken diesen
Service kostenlos anbieten, verlangt
die Sparkasse allerdings einen wenn auch geringen –
Obolus.



Jobsuche
kostenlos |Android 1.5+ | Deutsch

Indeed stellt weltweit
eine der umfangreichsten Jobsuchmaschinen
zur Verfügung. Auf diese Daten
greift diese App zurück und bietet
damit freien Zugang zu tausenden
von Stellenangeboten der größten
Online-Jobbörsen in den deutschsprachigen Ländern, aber auch in
vielen anderen Ländern der Erde.
Die ideale Jobsuche-App für Eurobürger: schlichte Oberfläche,
aber riesige Datenbank.



Star Money
Mobile Banking
€ 3,99 |Android 2.1+ | Deutsch

Mobiles Banking ist der
neueste Schrei und erfährt eine zunehmende
Verbreitung. Leider ist die mobile
Version von Star Money kostenpflichtig. Die Pendants der Banken
sind hingegen meist kostenfrei.
Dafür hat man hier mehrere Banken in einer App.
Wer so viel Geld hat, dass er es
auf mehrere Banken verteilen
muss, wird diese App
schätzen.
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Shopping &
Wer braucht schon Kochbücher, handgeschriebene Einkaufslisten,
dicke Kataloge oder ein separates Babyphon, wenn er oder sie ein
Android-Smartphone oder -Tablet sein Eigen nennt? Welche Apps
diese Zwecke erfüllen, erfahren Sie in dieser Kategorie!
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TOP 5 CHARTS
1 Barcoo

kostenlos |A 1.5+ | Deutsch

Mit dieser App entdeckt
man die besten Schnäppchen und spart beim alltäglichen Einkauf wertvolles
Geld. Kommentare und Bewertungen,
helfen bei Kaufentscheidungen.

2 Reposito

kostenlos |A 2.1+ | Deutsch

Mittels Handykamera
schießt man ein Foto des
Kassenzettels. In digitaler
Form, kann der Bon nicht
mehr verloren gehen. Somit hat man
diesen immer bei der Hand.

3 Out of Milk

kostenlos |A 1.5+ | Englisch

Mit der App lassen sich
nicht nur die zu kaufenden
Artikel erfassen, sondern
auch Artikel einscannen,
wodurch diese automatisch in die Einkaufsliste übernommen werden.

4 Idealo Preisvergleich

kostenlos |A 2.1 | Deutsch
Damit vergleichen Sie
Preise für 60 Mio. Angebote von 20.000 Onlineshops und finden Produkte
einfach per Texteingabe oder Barcodescanner.

5 Koch Droid Rezepte

kostenlos |A 1.6 | Deutsch
Dieses Kochbuch bietet
mehr als 8.800 Rezepte
für unterwegs. Und das
Beste daran, sämtliche
Rezepte sind komplett in Deutsch!
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Apps zum Kochen

Bitte zu Tisch!

Koch Droid
Rezepte

Der Magen knurrt, also heißt es
schnell handeln. Was aber tun, wenn
die zündende Rezept-Idee fehlt? Da
helfen praktische Koch-Apps, die mit
zahlreichen leckeren Rezepten unseren Gaumen erfreuen. In diesem
Sinne: Buon Appetito!

Apps zum Kochen

UMFASSENDES KOCHBUCH FÜR
UNTERWEGS
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Wenn der Koch Droid den Kochlöffel schwingt, dann ist Abwechslung
am Speiseplan garantiert. Wer seinen Liebsten etwas Feines auf den
Teller zaubern will, der wählt aus beinahe 9.000 Rezepten. Die App
greift dabei auf die bekannte Rezeptdatenbank „rezeptewiki“ zurück.
Da ein Blick über den Tellerrand bekanntlich nie schadet, kann man Rezepte auch nach Herkunft sortieren. Hobbyköche können sich natürlich
auch überraschen lassen – die zufällige Rezeptsuche wirft eine unendlich lange Liste kulinarischer Verführungen aus.
Besonders praktisch: Mit Koch Droid lassen sich Lieblingsrezepte
sehr einfach verwalten. Man kann sie direkt über das App-Menü an
Freunde senden oder seine Favoriten auf Dropbox hochladen.
Kostenlose Rezepte-App, die ihren Zweck erfüllt. Kleiner Wermutstropfen: Zu den Rezepten gibt es sehr wenig bis gar keine Bilder.



Evernote ist in
vielen Situation ein wahrer Segen und
sollte auf keinem Smar tphone fehlen
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Apps zum Kochen

Kochmeister
60.000 Rezepte
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WER DA NICHT SATT WIRD, IST SELBER SCHULD
Preis € 0,99
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Die App der Kochmeister Community besticht mit einer Auswahl von unglaublichen
60.000 Rezepten. Frei nach dem Motto: Wer
da nicht satt wird, ist selber schuld. Dank der
übersichtlichen Suche behält man zu jeder
Zeit den Überblick. Schlaues Detail: Wer in
der Suchmaske „veggy“ oder „Diät“ anwählt,
erhält nur Rezepte, die diesen individuellen
Wünschen entsprechen. Zusätzlich zur Rezeptsuche gibt es ein „Rezept des Tages“ und
regelmäßige, saisonale Specials, beispielsweise Spargel-Gerichte im Frühjahr oder kulinarische Ideen für das Weihnachtsfest.

Die App überzeugt durch eine
schön gestaltete Oberfläche
und die riesengroße Auswahl
an Rezepten. Die
aktiven Mitglieder der Community sorgen für
den persönlichen
Touch: Sie bewerten, kommentieren und stellen
eigene Rezepte
zur Verfügung.



Recipes2go

ABGESPECKTES OFFLINE-KOCHBUCH
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Wie der Name bereits verrät, handelt es
sich hier um ein mobiles Kochbuch mit
zahlreichen Rezepten „zum Mitnehmen“.
Die Benutzeroberfläche der App ist sehr
simpel gehalten, was den einen oder anderen im ersten Moment etwas
überraschen könnte. In der kostenlosen Version kann der Nutzer zwei
Kochbücher anlegen, in denen er verschiedene Rezepte speichern kann.
Die muss er sich aber erst auf dem bekannten Rezepte-Portal www.kochbar.de zusammenstellen und in die App importieren. Vorteil: Dadurch hat
man die Möglichkeit eine sehr persönliche Rezeptsammlung anzulegen,
man importiert schließlich nur jene Gerichte, die man tatsächlich einmal
ausprobieren möchte. Wer den kostenpflichtigen Pro-Key für 0,90 € erwirbt, kann so viele Kochbücher speichern wie er möchte.
Sehr einfache Koch- und Rezepte App, die gut funktioniert aber noch
ein paar zusätzliche Quellen und Extra-Features vertragen könnte.



Toppits

MELLITTA LÄSST GRÜSSEN
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
„Außen Toppits, innen Geschmack“. Das gilt auch
für die gleichnamige Rezepte-App des Herstellers. Der bekannte Fernsehkoch Andreas C. Studer hat sich einige Köstlichkeiten einfallen lassen, die auch gleich in die Rezeptdatenbank der
App aufgenommen wurden. Küchenfans werden
bereits bei der Rezeptsuche voll auf ihre Kosten
kommen. Hier kann man zwischen unterschiedlichen Kategorien wie
z.B. Beilagen oder Snacks wählen und diese dann mit einer Hauptzutat z.B. Geflügel oder Fisch kombinieren. Damit man seine Lieblingsgerichte schneller findet, legt man sie einfach im persönlichen Kochbuch
ab. Zusätzlich bietet die App auch praktische Tipps zum Verwerten von
Resten und zur richtigen Aufbewahrung von Lebensmitteln.
Die Hinweise auf Toppits-Produkte fallen etwas penetrant aus, die qualitativ hochwertigen Rezepte machen das aber wieder wett.


133

Shopping & Lifestyle

Einzeltests

Barcode Scanner

SCANNEN OHNE KOMFORT

Die App kann
QR-Codes au auch selber
oder Texten s Adressen
erstellen.

daran haben, sich Ihre eigenen Werkzeuge zusammenzubasteln, dann ist der Barcode Scanner durchaus empfehlenswert. Das liegt vor allem an den vielen
Optionen: Beispielsweise kann man selbst festlegen,
an welche Internet-Adresse (also an welche Suchmaschine) das Programm die eingescannten Informationen schickt. Darüber hinaus hat man die Kontrolle
darüber, ob die App das Blitzlicht und den Autofokus
verwendet und ob sie die erkannte Information in
die Zwischenablage kopiert.
Und nicht zuletzt ist das Programm in der
Lage, selber QR-Codes zu erzeugen – um auf
diese Weise Adressen, Lesezeichen oder Text
an andere Smartphones zu übertragen.
Der Barcode Scanner ist ein amüsantes
und nützliches Werkzeug für bastelfreudige Anwender, die an Streifen-Codes
Interesse haben. Reine Konsumenten
dagegen dürften an der App etwas weniger Freude haben.

Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch
Der Name dieser App lässt kaum Fragen offen: Das Programm dient natürlich zum Einscannen von Streifen-Codes. Darüber hinaus
versteht die App auch die zweidimensionalen
QR-Codes.
Hat der Barcode Scanner einen StreifenCode erkannt, so sucht er im Internet
nach Informationen über das dazugehörige Produkt. Eine eigene Produktdatenbank unterhält die Software nicht. Und
so sind die Informationen, die man erhält, in der Regel nur sehr knapp. Wer
also nach dem Einscannen möglichst
unkompliziert Produktinformationen
und Preisvergleiche erhalten möchte, der
ist mit dem Konkurrenzprodukt Barcoo
besser bedient. Wenn Sie allerdings Spaß



DealDoktor

DIE IDEALE APP FÜR SCHNÄPPCHENJÄGER
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch

50 bis 60% Rabatt sind allemal drinnen, wenn man
bei DealDoktor vorbeischaut!
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Shopping findet mehr und mehr im Internet
statt, und das nicht erst seit dem Boom von eBay
und Amazon. Dass hier im Gegensatz zum Shoppen in den Läden auch wirklich geniale Schnäppchen gemacht werden können, ist auch kein Geheimnis mehr – doch diese zu finden, ist nicht
immer leicht. Hilfe bringt hier der SchnäppchenBlog DealDoktor.de, dessen Redaktion täglich
viele Möglichkeiten zum Sparen im Internet auflistet. Praktischerweise gibt es dieses Portal nun
auch als kostenlose Android App.
Hier wird breit gefächert beispielsweise über
günstige LCD-Fernseher, Gutschein-Aktionen
von H&M, Zeitschriften-Abonnements ab einem
Preis von 1 Euro oder auch über Gratisartikel berichtet. Bei solchen Aktionen liegt die Frage nach

dem Haken nahe, aber auch hier liefert der Blog
ausführliche Informationen und sogar Musterkündigungen, so dass es erst gar nicht zu Abofallen kommt. Neben Schnäppchen im Internet wird
hier außerdem über Gutscheine berichtet, die
man sich ausdrucken und zum Beispiel offline
bei Tchibo gegen einen gratis Kaffee oder bei dm
gegen ein gratis Shampoo einlösen kann.
Da viele der wirklich guten Schnäppchen oft
schon nach wenigen Stunden ausverkauft sind,
bietet die App eine praktische Push-Funktion:
Sobald ein Schnäppchen veröffentlich wird, kann
man sich per Notification benachrichtigen lassen.
Jeden Tag neue Schnäppchen und meist riesiges
Sparpotenzial. Diese App hilft im Alltag richtig zu
sparen. Gleichzeitig ist ständiger Support durch
die Community gegeben, so dass sich so schnell
keiner mehr Dinge anschafft, ohne vorher beim
DealDoktor vorbeigeschaut zu haben.
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Einkaufsliste – Spracheingabe
EINE DER „ANGESAGTESTEN“ EINKAUFSLISTEN-APPS
Preis € 0,99
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Sie kennen das: Man schreibt eine Einkaufsliste,
doch beim Einkauf selbst hat man alles mit, nur
nicht die Liste. Vorbei sind Zeiten, in denen Einkaufslisten nicht mehr dabei sind. Es sei denn,
man lässt sein Smartphone zuhause. Und das
ist so ziemlich das Letzte, was man vergessen
würde. Sie denken nun, dass wir von einer simplen Einkaufslisten-App reden. Richtig!
Die App „Einkaufsliste – Spracheingabe“ ist
simpel – und genau das sollte eine solche App
auch sein. Aber das Besondere an dieser App ist
die Möglichkeit der Spracheingabe. Denn heutzutage kritzelt man die Einkäufe nicht mehr auf
einen Schmierzettel, der sich ohnehin in schöner Regelmäßigkeit in Luft auflöst, man spricht
sie ins Smartphone. Alles was man tun muss, ist
die App zu starten und auf das Mikrofon-Symbol zu tippen. Danach spricht man die geplanten
Einkäufe lässig ins Handy. Klar, mit bayrischem
Dialekt geht gar nichts, man muss schon Hochdeutsch sprechen, aber es ist erstaunlich, wie akkurat die Spracherkennung inzwischen funktio-

niert. Außer wenn es um typisch österreichische
Lebensmittel geht. So werden aus Erdäpfel beim
ersten Versuch „Herzgefühle“, beim zweiten
bloße „Äpfel“ und beim dritten Mal will man gar
einen „Caterpillar“ kaufen. Aber irgendwann zeigt
die Spracherkennung Verständnis und schreibt
auch die Erdäpfel in die Liste.
Was kann die App noch? In der kostenlosen
Version nicht mehr allzu viel. Man kann sich die
Liste vorlesen lassen und man kann einzelne
Einträge löschen, als „erledigt“ markieren und
exportieren. Die ganze Liste lässt sich aber erst
in der 0,99 Euro teuren Vollversion exportieren
und auch das Sortieren und Senden bzw. Importieren von Listen ist der Vollversion vorbehalten.
Grafisch nicht gerade ein Meilenstein, aber äußerst praktisch. Sicher, das alles kann man auch
mit einer einfachen Office-Lösung haben, aber
eben nicht so simpel.



Kochrezepte Browser
MACHT DAS KOCHEN
DEUTLICH EINFACHER!
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Deutsch
Wer kennt das nicht: Man möchte mal
schnell ein feines Menü zaubern, aber wie
geht das Rezept noch mal? Diese Frage beantwortet Ihnen ab jetzt nicht mehr nur Jamie Oliver, sondern auch die App Kochrezepte Browser.
Wie schon am Namen erkennbar, sucht
die App in einer Datenbank nach passenden
Rezepten. Täglich kommen neue Rezepte zur
Datenbank hinzu, sodass man vom Rindsgulasch über Mehlspeisen bis hin zu ausgefallenem Tequilla-Likör wirklich alles findet. Hat
man ein Rezept mal geöffnet, bekommt man
eine Zutatenliste mitsamt einem praktischen
Mengenrechner, das Rezept selbst und eine

Bewertung nach Sternen angezeigt. Wenn
man möchte, kann man sich die Kochanleitung auch mit einem Klick auf das Lautsprechersymbol vorlesen lassen.
Noch praktischer wird die App, wenn
man sie in Verbindung mit der Anwendung
„Schnäppchenjäger“, ebenfalls aus dem
Hause Dimafon, verwendet. In Verbindung
mit dieser App bietet der Kochrezepte Browser einiges mehr an Features. So kann zum
Beispiel mit einem einfachen Klick auf das
Symbol eine Einkaufsliste erstellt werden.
Und wie der Name der Zusatzapp schon sagt,
werden auch verschiedene Angebote miteinander verglichen und nach Schnäppchen
durchsucht.
Kochen lernen kann man mit dem Kochrezepte Browser sicherlich nicht, aber zur Unterstützung in der Küche ist diese App wunderbar. Die Datenbank ist riesig und auch
die Features sind durchdacht und hilfreich.
Nicht nur Köchen zu empfehlen!
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Countdown Widget
WIE VIELE TAGE NOCH BIS ZUM URLAUB?
Preis kostenlos
Android 1.5+
Sprache Englisch
Diese App macht nicht mehr und nicht weniger
als die Tage bis zu einem zuvor festgelegten Termin herunterzuzählen. Wer kann es sich schon
leisten, den Geburtstag der Schwiegermutter zu vergessen? An diesen wichtigen Termin
möchte man doch schon Tage zuvor erinnert
werden – quasi per Countdown -, egal wie innig das Verhältnis zur Mutter der Ehefrau auch
sein mag. Weniger familiäre Zeitgenossen
lassen sich eben an trivialere Ereignisse wie
Scheidungstermine etc. erinnern.
Man lädt sich also die App herunter und tippt
etwas länger auf eine leere Stelle des Homescreens, um zu den verfügbaren Widgets zu gelangen. Das Countdown Widget steht in zwei
Größen zur Verfügung: 2×1 und 1×1. Für wichtige Termine wählt man die größere Ausgabe,

zieht das Widget auf den Homescreen und legt
anschließend einfach das Datum für das Ereignis
fest. Dann gibt man noch einen Titel, sprich den
Betreff der Erinnerung ein und legt bei Bedarf
noch eine passende Hintergrundfarbe fest. Mehr
gibt es nicht zu tun. Diese wenigen Schritte kann
man aber fast beliebig oft durchführen.
Die App geizt mit Einstellungsmöglichkeiten.
Klar, was braucht es denn schon? Das gewünschte Datumsformat ist selektierbar und
darüber hinaus kann man noch die Ereigniserinnerung aktivieren oder deaktivieren.
Zu bemängeln gibt es natürlich die fehlende
Möglichkeit, Stunden zu berücksichtigen. Wenn
man schon so ´ne App macht, wäre die optionale
Auswahl der Stunden programmtechnisch wohl
kein zu großer Aufwand gewesen. Für all jene,
die an Alzheimer leiden – in welcher Ausprägung auch immer -, ist die App ein Muss, für alle
anderen ein nettes aber verzichtbares Gimmick.



Eventphant

FINDET FÜR JEDEN TYP DIE RICHTIGE
VERANSTALTUNG
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Die richtige Party finden Sie dank Eventphant im Nu.
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Sie haben mal wieder Lust sich unter die Leute
zu mischen, aber keine Ahnung, wo was los ist?
Diese Probleme gehören der Vergangenheit an,
Eventphant übernimmt ab sofort die Partyplanung. Die App zeigt sämtliche stattfindenden
Feste, Partys und andere Veranstaltungen in
der Umgebung oder per manueller Stadtsuche
an. Klickt man auf eine Veranstaltung, gelangt
man zur jeweiligen Seite der Quelle, von der
Eventphant diese Veranstaltungsinfo bezieht.
Die App zeigt einem außerdem noch die Position der Partylocation in Google Maps, eine
Google Navigation-Anbindung ist selbstverständlich auch integriert. Ebenfalls an Bord ist
die Möglichkeit, sich mit Facebook zu synchronisieren, damit können die Veranstaltungen in
diesem und anderen sozialen Netzwerken geteilt werden. Eventphant ist optisch gelungen,

und auch die
intuitive, einfache Bedienung weiß zu
überzeugen.
Ein breites
Angebot an
vorgeschlagenen Veranstaltungen
aus allen Bereichen rundet das tolle
Gesamtpaket ab.
Eventphant
ist die perfekte App, um
den nächsten Feiertag oder das Wochenende
zu planen. Viele Veranstaltungen, übersichtliches Design, einfache Bedienung - Top!
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barcoo
kostenlos |Android variiert | Deutsch

Mit dieser App erhält
man eine ganze Reihe
an Beratern, denn dahinter verstecken sich viele tausend Anwender, die ein Produkt
bewerten und Ihnen somit eine
wertvolle Hilfe sind. Mit einer
für Smartphones angepassten
Oberfläche und Barcode-Scanner.
Nutzbringend, praktisch und
lehrreich zugleich. Mit spielend
leichter Benutzerführung.



Grill-It!
€ 0,77 |Android 2.1+ | Englisch

Im Hauptmenü dieser
Grillrezepte-App wählt
man, was auf den Rost
kommen soll. Zur Auswahl steht
nicht nur Fleisch, auch gegrillte Vorspeisen, Beilagen, Fisch und vegetarische Gerichte zählen dazu. Um
das Objekt der Begierde zu finden,
wählt man entweder die entsprechende Kategorie oder man verwendet die Suche.
Super App mit einer Vielzahl an
Grillrezepten. Leider nur in englischer Sprache verfügbar.



Cocktails
kostenlos |Android 2.1+ | Deutsch

Die Cocktails-App enthält die Zutaten und
Zubereitungshinweise
für 14 bekannte Cocktails, darunter Klassiker wie Tequila Sunrise,
Caipirinha, Cuba Libre, Piña Colada,
Manhatten und Mimosa. Daneben
findet man noch acht Longdrinks,
fünf Shooter, sowie sechs alkoholfreie Getränke.
Schön bebilderte leckere Cocktail- und Longdrink-Rezepte –
allerdings nur 27 an
der Zahl.

eBay
Kleinanzeigen
kostenlos |Android 2.1+ | Deutsch

Das meistbesuchte
Kleinanzeigenportal
gibt es auch als App.
Ob Sie einen Gebrauchtwagen,
eine Mietwohnung, einen Job oder
eine bestimmte Briefmarke kaufen oder verkaufen wollen, hier
sind Sie genau richtig - zumindest,
wenn Sie in Deutschland wohnen.
Die bekannteste App um gebrauchte Waren in Deutschland
zu kaufen oder zu
verkaufen.



Groupon
kostenlos |Android 2.1+ | Deutsch

Mit dieser App findet
man täglich wechselnde Angebote für
Restaurants, Freizeit, Wellness,
Beauty oder Sport in den größeren Städten in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und
vielen anderen Ländern rund um
den Globus. Da gibt es Rabatte
bis zu 70%. Und dank der App
kann man nun auch unterwegs
„zuschlagen“.
Für Schnäppchenjäger
ein Muss.
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H&M
kostenlos |Android 1.6+ | Deutsch

Wer es gar nicht mehr
erwarten kann, bis der
neueste Fummel bei
H&M eintrifft der sollte diese App
installieren. Man erhält z.B. durch
Schütteln des Handys die neuesten Rabattangebote aber auch
Push-Notifications über Angebote
und Events in Ihrem H&M-Geschäft vor Ort. Und nebenbei gibt
es noch aktuelle Kampagnen und
News von H&M.
Für Kleiderfetischisten ein Pflichtdownload, für alle anderen nicht wichtig.



Foodspotting
kostenlos |Android 1.6 | Englisch

Restaurantführer der
besonderen Art. Damit
wird nicht mehr nach
einer bestimmten Küche gesucht,
sondern das Auge entscheidet.
User stellen Fotos der persönlichen
Lieblingsgerichte aus diversen Restaurants online und sorgen so für
eine visuelle Speisekarte der Lokalitäten am gesuchten Standort.
Zum Teil ist das Angebot dürftig.
Bei weiterem Ausbau aber eine interessante Idee für
die Restaurantsuche.



Horoskop
kostenlos |Android variiert | Deutsch

Was für eine Tageszeitung recht ist, kann für
ein Smartphone nur
billig sein. Virtuelle Sterne sagen
Ihnen die Zukunft voraus. Zumindest tun sie so als ob…
Nutz- und Unterhaltungswert
dieser App sind für Otto Normalverbraucher gleich Null und bleiben wohl nur eingefleischten Astrologie-Fans vorbehalten.
HiTech trifft Esoterik. Zwar kostenlos aber eigentlich überflüssig.
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Spiele

Der Play Store hat sich mittlerweile zu einer Fundgrube für Apps
gemausert, mit der Sie Ihr Smartphone oder Tablet in eine mobile
Spielekonsolen verwandeln können - egal ob Sie kurzweilige Action,
knifflige Puzzles oder anspruchsvolle Strategie-Spiele suchen.

App-Index
Zeichnen

Weltraum Games

Einzeltests
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TOP 5 CHARTS
1 Zombie Smash

€ 1,14 |A variiert | Englisch

In diesem Game gilt es,
eine Horde von Zombies durch Fingerschnippen zur Strecke
zu bringen. Keineswegs einfach,
doch im Spielverlauf bekommt man
verschiedene Waffen und hilfreiche
Upgrades.

2 Temple Run

kostenlos |A 2.1+ | Englisch

Sinn dieses Jump &
Run-Spieles ist es,
möglichst weit zu kommen, bevor man am
Ende der Weisheit angelangt ist.
Mit gesammelten Münzen kann
man Items kaufen. Vorsicht: Suchtgefahr!

3 Max Payne Mobile
€ 2,86 |A 2.1+ | Deutsch

Max Payne gehört zu den
Meilensteinen der Videospielgeschichte. Das
Kultspiel gibt es nun auch
für Android: Ein Undercover-Ermittler auf der Flucht, zu Unrecht des
Mordes beschuldigt und von Polizei
und Gangstern verfolgt.

4 Anomaly Warzone
€ 2,99 |A 2.2+ | Englisch

Aus Tower Defense
wird Tower Offense: Ein
Trupp futuristischer
Militärfahrzeuge will
durch die Straßenschluchten von
Bagdad und Tokio gelenkt werden.
Dabei muss er es mit fiesen AlienTürmen aufnehmen.

5 Osmos HD

€ 2,29 |A variiert | Englisch

Fressen oder gefressen werden – das ist
Darwinismus pur. Man
übernimmt die Steuerung einer schwebenden Zelle, die
nach dem Rückstoßprinzip bewegt
wird und dabei kleinere Zellen fressen soll.
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Male mal was!
Zeichen- und Ratespiele wie „Draw
Something“ liegen im Trend. Und so
nimmt es nicht wunder, dass viele
App-Entwickler auf diesen Zug aufgesprungen sind. Doch welche dieser
vielen Zeichenspiele sind die besten.
Die Antwort finden Sie hier.

Zeichen-Spiele

Zeichen-Spiele

Draw Something
SOZIALES ZEICHEN-SPIEL MIT HOHEM
SUCHTFAKTOR
Preis € 2,74
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Im Grunde ist Draw Something eine Mischung aus Zeichen- und Ratespiel mit sozialen Elementen. Der Spielablauf funktioniert immer gleich:
Ein Spieler zeichnet eines von drei vorgegebenen Wörtern, der andere
versucht das mehr oder weniger gelungene Kunstwerk zu erkennen
und die richtige Antwort einzutippen. Punkte gibt es für beide Spieler
anschließend nur, wenn die Lösung gefunden wurde. Der Clou daran
ist, dass Sie wahlweise mit fremden Anwendern oder auch mit Ihren
Freunden spielen können. Praktisch ist auf jeden Fall, dass Ihnen Draw
Something aufgrund der engen Verflechtung mit Facebook automatisch
anzeigt, welcher Ihrer Facebook-Kontakte die App ebenfalls installiert
hat und benutzt. So können Sie im Nu ein gemeinsames Spiel starten,
drauflos zeichnen und natürlich auch raten. Doch keine Angst: Wer auf
Facebook verzichten möchte, kann sich auch mit seiner E-Mail-Adresse
in der App registrieren und Freunde ebenfalls per E-Mail zum Spielen
einladen.
Neben manchmal auftretenden Abstürzen, leidet die App auch unter
haptischen Schwächen, da es sich mit dem Finger auf kleineren Touchscreens nicht optimal zeichnen lässt. Zudem wiederholt sich der Pool
aus etwa 900 (englischen) Wörtern in der Free-Version des Öfteren, Abhilfe schafft hier nur die Anschaffung der Kauf-Variante.
Keine Frage, Draw Something ist eines der interessantesten „Social
Games“. Wir hoffen, dass die Entwickler die noch vorhandenen Mankos
schnell per Update ausbügeln. Auch erwähnenswert: Draw Something
trägt zur Völkerverständigung zwischen Android- und iOS-Nutzern bei,
da betriebssystemübergreifende Partien möglich sind.
Sehr lobenswert!
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Zeichen-Spiele

Finger Künstler

Mit Finger Künstler
haben Sie
die perfekte App
langer Pausen parzum Füllen
at.
allem der Mehrspie Toll: Vor
weiß zu gefallen! lermodus

GUT GEMACHTER DRAW SOMETHING-ABLEGER
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Finger Künstler ist quasi die deutsche Version von Draw Something. Mit der App kann
man selbst Zeichnungen erstellen, die andere
Spieler dann erraten müssen. Dazu ist eine
dauerhafte Internetverbindung notwendig.
Die Anwendung bietet eine breite Auswahl an
zu zeichnenden Gegenständen und Figuren.
Zudem ist es möglich, den eigenen FacebookAccount anzubinden, wodurch einfaches
Spielen gegen Freunde ermöglicht wird. Mit
Freunden können über die App, zusätzlich
zu den Spieleinladungen, auch Nachrichten
ausgetauscht werden. Selbst eine Zeichnung
anzufertigen ist übrigens nicht zwingend
notwendig, Ratefüchse können sich auch
mit dem Benennen der Zeichnungen von anderen Spielern zufrieden geben. Wer viele

Punkte bekommen
will, um schnell die
nächste Stufe zu
erreichen, sollte
aber sowohl gut
zeichnen also auch
vieles erraten. Die
App überzeugt
durch einen einfachen Aufbau und die intuitive Bedienung. Sie ist nett animiert und bietet stundenlangen und abwechslungsreichen
Spielspaß - das Spiel eignet sich daher auch
perfekt für Kinder. Praktisch ist auch die Facebook-Anbindung, so kann man theoretisch
auch ausschließlich gegen Freunde spielen.
Der bekannte Ratespaß aus Draw Something
wurde auch hier erfolgreich umgesetzt: Das
Spielen mit Freunden bereitet lange Freude.
Dafür bekommt die App von uns eine klare
Empfehlung für Zwischendurch.



Malen mit
Freunden

WEITERER DRAW SOMETHING-KLON
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch

Keine Frage, Malen mit Freunden reitet auf
der Hype-Welle des unheimlich populären
Zeichen-Games „Draw Something“. Was bietet der Klon also, was das Original nicht hat?
Vor allem weniger nervige Werbung und eine
unserer Meinung nach schönere Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu Draw Something
existiert keine kostenpflichtige Version, stattdessen finanziert sich die
App durch In-App-Käufe in Form von Wort-Paketen.
Mittlerweile hat sich der ambitionierte Klon zu einer echten Alternative gemausert. Oberfläche und Bedienung sind gut, die Wortpakete
aber etwas teuer.



Spiele

Kids Painting
Coloring Book
VIRTUELLES MALBUCH FÜR KINDER
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
Zeichen-Spiele wie Draw Something richten
sich an Jugendliche oder Erwachsene, doch
was, wenn auch kleine Kinder den virtuellen
Pinsel schwingen möchten? Ein virtuelles Malbuch ist hier ideal, zu den besten dieser Art
von Apps zählt „Kids Painting Coloring Book“ –
zu Deutsch also ein Malbuch für Kinder. Damit
lassen sich 19 einfach gehaltene und kindgerechte Motive mit sechs verschiedenen Farben ausmalen. Für die ganz
Kleinen ist zudem ein Stift, der automatisch die richtige Farbe malt, dabei.
Wenn Ihre Kinder noch zu klein für Apps wie Draw Something sind,
können sie mit dieser kindgerechten Zeichen-App schon mal üben.
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Auf in die
Schlacht!
Das Tower-Defense-Genre ist ein
absoluter Klassiker auf Smartphones
und Tablets. Das Prinzip ist simpel:
Herannahende Gegner müssen mit
taktisch klug platzierten Türmen dezimiert werden. Wir zeigen Ihnen die
besten Vertreter dieser Gattung.

Tower Defense

Tower Defense

Sentinel 3:
Homeworld
HINDERN SIE DIE ALIENHORDE AM ERREICHEN DES BASISTORS
Preis € 2,45
Android 2.1+
Sprache Englisch
Die Sentinel-Reihe hat auf iOS-Geräten zahlreiche Fans, der dritte Teil
„Homeworld“ kann aber auch auf Android viele zufriedene Gamer verbuchen. Bei Sentinel 3 müssen Sie die heranstürmenden Alien-Horden
daran hindern, die Basistore zu erreichen. Um eine erfolgreiche Verteidigung zu gewährleisten, stehen stationäre Waffentürme zur Verfügung - mit insgesamt 20 unterschiedlichen Waffensystemen, die im
Laufe des Spiels freigeschaltet werden. Die einzelnen Türme lassen
sich auch aufrüsten, um höheren Schaden zu verursachen.
Das Besondere an Sentinel 3 ist jedoch, dass auch eine KommandoEinheit in Form eines Kampfroboters aktiv in das Geschehen eingreifen
kann. Dieser wechselt auf Knopfdruck die Position, lässt sich zwischen
den Einsätzen mit gewonnener Erfahrung sowie mit Credits aufrüsten
und kann Spezialangriffe ausführen. Das gibt dem Spiel zusätzlich taktische Tiefe.
Sentinel 3 bietet sowohl für Tower-Defense-Einsteiger, als auch für Experten stundenlangen Spielspaß. Spielbalance, Musik und Grafik sind
in diesem Titel besonders gut gelungen.



Tower Defens
e-Spiele gibt
viele, Sentinel
es
3 ist
der besten di aber eines
eses Genres.
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Tower Defense

Tower Defense

EIN SOLIDES TOWER DEFENSE-GAME MIT IN-APP-KÄUFEN
Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch
Auf einem fremden Planeten sind einige kühne
Erdenbürger gelandet. Leider sind die Ureinwohner über diesen Besuch nicht sonderlich erfreut und wollen die menschliche Basis
platt machen. Die auf den ersten Blick simple
Aufgabe des Spielers besteht nun darin, diese
Katastrophe durch das Errichten von AbwehrTürmen zu verhindern.
Nach den ersten drei Levels – die sich lediglich mit zwei eher primitiven Befestigungsanlagen durchspielen lassen – bekommt man
schnell eine ansehnliche Auswahl an Türmchen angeboten. Ungewöhnlich ist, dass man
sich vor jeder Mission sechs auswählt – nur
diese dürfen während der Partie errichtet werden. Zusätzlich gibt es in jeder Mission eine
„Spezialwaffe“. Dabei kann es sich um Nukle-

arwaffen,
steuerbare
Bomberflugzeuge oder
andere Lustigkeiten
handeln. Jedenfalls erweisen sich
diese Teile als
äußerst wirksam, um viele
Gegner in
kurzer Zeit zu
plätten. Doch
aufgepasst:
Die Spezialwaffen stehen pro Partie nur einmal
zur Verfügung!
Neben Aliens stößt man auch auf zerstörbare Felsen. Ebnet man diese ein, gibt es Geld
und Bauplatz. Dumm nur, dass der Turm währenddessen nicht auf Feinde ballert …

Rand des
eht
Wenn man am
rme baut, st
Spielfelds Tü schränkte
ge
ein
e
snur ein
Verteidigung
Auswahl an Verfügung.
anlagen zur

Tower Defense ist ein solides Strategiespiel
mit etwas verwirrender Menüführung, netten
Details, witzigen Spezialwaffen und leicht nervender Monetisierung.



Anomaly War- Myth Defense
zone EARTH HD
MUST-HAVE FÜR GENRE-FREUNDE

TOWER OFFENSE STATT TOWER DEFENSE
Innovation und das gewisse
Etwas sucht man bei vielen Tower Defense-Games
vergeblich. Anders bei AWE,
denn die Entwickler drehen das Spielkonzept kurzerhand um 180° und servieren Tower Offense. Ein
kleiner Trupp von bis zu sechs futuristischen Militärfahrzeugen will durch
Straßenschluchten gelenkt werden und nimmt es dabei mit fiesen AlienTürmen auf. Doch Vorsicht, denn nur wer die passenden Einheiten geschickt
navigiert, klug aufrüstet und zur richtigen Zeit Power-Ups wie Reparaturen
oder Bombenangriffe einsetzt, kann bestehen!
Eines der besten AndroidGames. Die Grafik ist super, das Spielprinzip innovativ und die Steuerung
klappt perfekt.
Preis €2,99
Android 2.2+
Sprache Englisch



Myth Defense ist anders
– das fängt schon beim
mittelalterlichen Setting
an. Anstatt auf Aliens
drischt man hier auf Trolle
und Orcs ein und benutzt statt Upgrades Runen. Aber auch die KI agiert hier
nicht so stupide wie bei anderen Spielen dieses Genres. Während das Kanonenfutter in vielen anderen Tower Defense-Spielen linear daherkommt, sind
die Gegner hier individualistisch veranlagt und suchen den „besten“ (für den
Spieler ärgerlichsten) Weg. Daraus folgt eine komplett veränderte Spielmechanik: Man muss sich nicht nur um das Errichten starker Türme kümmern,
sondern auch kleinere Türme zum „Leiten“ der Bewegungen der Horde einsetzen. Neben Einzelmissionen gibt es in Myth Defense auch eine richtige
Kampagne. In dieser muss man sich von Mission zu Mission arbeiten und
dabei Ehrenpunkte und Artefakte einsammeln.
Myth Defense ist mit Sicherheit kein Tower Defense-Spiel, das man einfach
mal zwischendurch zockt. Die enorme Komplexität und der knackig hohe
Schwierigkeitsgrad machen es zu einem abendfüllenden Vergnügen.
Preis €3,16
Android 1.5+
Sprache Deutsch
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Schwingen,
schießen,
laufen!
Autos klauen, sich durch die Lüfte
schwingen, Verbrecher bekämpfen die Ansprüche und Inhalte an und von
Action-Games könnten nicht breiter
gefächert sein. Wir haben einige der
besten Action-Spiele für Sie getestet.

Action-Games

Action-Games

The Amazing
Spider-Man
SPIDEY SORGT NUN AUCH AUF DEM
SMARTPHONE FÜR ACTION
Preis € 5,49
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Seit kurzem läuft „The Amazing Spiderman“ in den Kinos und im Gegensatz zur Reihe mit Tobey McGuire hat die neue Verfilmung auch einen Port auf Android spendiert bekommen.
Zu Beginn des Spiels bekommt man ein Intro im Comicstil, ganz so
wie bei den Marvel-Originalen. Man erfährt im Endeffekt, was der Großteil aber sowieso schon weiß, und zwar wie Peter Parker zu Spiderman
wurde und dass auf große Macht große Verantwortung folgt – mit dieser Phrase startet man dann in das Spiel.
Anfangs wird man gleich mal in die erste Mission geschickt, und bekommt dabei die Steuerung des Spinnenmannes erklärt. Und diese ist
wirklich gut gelungen, Spidey fliegt dorthin, wo man ihn haben will und
auch Angriffe und Verteidigungsaktionen klappen tadellos. Neben den
Missionen kann man auch beim freien Schwingen durch die Stadt verschiedene Aufträge erledigen.
Die Grafik des Games ist beeindruckend, vor allem beim Schwingen durch die engen Häuserschluchten hat Gameloft sein ganzes
Know-how ausgespielt. Die Konturen sind durchgängig scharf, und die
dreidimensionalen Gebäude detailreich gestaltet. The Amazing Spiderman wäre aber kein Gameloft-Titel, gäbe es nicht irgendwo In-AppPurchases: Unser Superheld kann sich im Laufe des Spiels in seinen
Fähigkeiten verbessern – entweder über Kämpfe und Missionen oder
eben über die Kreditkarte. Für den Spielspaß und für das Durchspielen
sind In-App-Käufe aber keineswegs zwingend.
Insgesamt ist „The Amazing Spiderman“ eines der besten Games für
mobile Geräte. Grafisch beeindruckend, mit gelungener Steuerung. Einzig das leidige Thema der In-App-Käufe sorgt für ein wenig Unmut, einen Punkteabzug haben wir uns aber geschenkt.
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Spidey schwingt sich nun
auch mobil durch die Häuserschluchten von New York.

Action-Games

Grand Theft Auto III

DAS POPULÄRE SANDBOX-SPIEL NUN AUCH FÜR ANDROID
Preis € 4,78
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Zum zehnjährigen Jubiläum von Grand Theft
Auto 3 bringt die Spieleschmiede Rockstar das
populäre Sandbox-Game nun auch auf die Android-Plattform.
Die GTA-Reihe ragte schon immer durch ihre
offene Spielewelt hervor. Hier kann eine ganze
Metropole, genannt Liberty City, entdeckt werden. Zu Beginn befindet sich der Spieler nur in
einem kleinen Teil der Stadt, jedoch werden im
Laufe des Spieles weitere Teile freigeschaltet.
Missionen werden an den unterschiedlichsten Orten der Stadt ausgetragen. Diese treiben nicht nur die Hauptgeschichte des Spieles
voran, sondern sollen dem Spieler auch Schritt
für Schritt Liberty City näher bringen. An Fortbewegungsmittel darf es natürlich in solch einer großen Metropole nicht fehlen. Gefahren

werden kann dabei alles was
man vorfindet, das reicht vom
üblichen PKW oder Motorrad bis
hin zum voll funktionsfähigen
Kampfpanzer. Einzige Grenze der
offenen Welt ist der Luftraum,
denn spielbare Fluggeräte sucht
man vergebens. Zusätzlich zu
den Hauptmissionen dürfen auch
noch zahlreiche Nebenmissionen,
wie beispielsweise Taxifahren
oder Polizeistreifen, bestritten
werden.
Grafisch verlangt der Titel den mobilen Geräten alles ab, selbst den stärkeren AndroidTablets. Das merkt man leider auch besonders,
wenn man dichtbefahrene Gebiete erkundet,
da dort diverse Ruckler den Spielablauf stören.
Steuerungstechnisch verwendet auch Rockstar,
wie so manch anderer Entwickler, ein virtuelles
Gamepad. Dies ist leider auch der größte Minuspunkt, denn für präzise Fahrmanöver ist dieses

Spiele

Jahren ist
ehr als zehn
Vor etwas mliche Version von GTA III
die ursprüng aktuelle PlayStation
-Remake
für die damals
. Das Android
2 erschienen ichen Funktionsumfang
bietet den glee fast idente Graﬁk.
und auch ein

vollkommen unzureichend und besonders bei
turbulenten Schießereien ist die hakelige Steuerung mehr als nur unpassend.
Auch nach zehn Jahren hat der dritte Teil der
Reihe seinen Charme nicht verloren. Trotz der
etwas gewöhnungsbedürftigen Steuerung
macht auch die Android-Version einen Heidenspaß.



Max Payne Mo- Temple Run:
bile
Merida
DAS PC-KULTSPIEL JETZT
ENDLICH AUCH FÜR ANDROID

Inhaltlich gibt es bei der
Android-Version de facto
keine Unterschiede zum
Original. Sehr wohl verändert hat sich aber die
Steuerung. Bewegt wird Max mit dem linken und die Blickrichtung lässt
sich mit dem rechten Daumen verändern. Für Aktionen wie Springen, Interagieren, Schießen oder den Zeitlupenmodus gibt es jedoch spezielle
Schaltflächen. Grafisch bringt das Game die aus dem Jahre 2001 stammende Game-Engine beinahe eins zu eins aufs Smartphone.
Max Payne Mobile zollt dem Original durch so gut wie nicht vorhandene Änderungen Tribut und macht auch elf Jahre nach dem PC-Debüt noch viel Spaß. In
Summe kosten aber
Schwächen in der Steuerung Max Payne Mobile die Bestnote, aber
es gibt immer noch gute
vier Sterne.
Preis €2,84
Android 2.2+
Sprache Deutsch



TEMPLE RUN
À LA DISNEY

Zum Kinostart des PixarFilms „Merida – Legende
Highlands“ erschien die
App „Temple Run: Merida“ im Play Store. Wie
bei Temple Run muss man durch Neigen des Gerätes und durch Streichen auf dem Touchscreen Hindernissen ausweichen und Münzen
einzusammeln. Einige Änderungen gibt es
aber, so wird man nun nicht mehr von Affen durch einen Tempel, sondern von einem
wilden Bären durch schottische Wälder verfolgt, zudem gibt es nun mit dem Bogenschießen die Möglichkeit, Bonus-Punkte
einzuheimsen.
„Temple Run: Merida“ versprüht den gleichen Charme wie das Original. Fans des
Films werden mit dem Spiel glücklich, alle
anderen sollten zum kostenlosen Temple
Run greifen.
Preis €0,78
Android 2.1+
Sprache Deutsch
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Fußball-Spiele

Der Kick beim
Kicken

Flick Kick
Football

Fußball ist ja bekanntlich die Weltsportart Nummer 1, da ist es nicht
verwunderlich, dass man allerlei Spiele
zu diesem Thema im Play Store vorfindet. Wir haben uns die besten Games
rund um die wichtigste Nebensache
der Welt angesehen und getestet.

KURZWEILIGER FREISTOSSSPASS FÜR
ZWISCHENDURCH

Fußball-Spiele

Preis € 0,79
Android 2.0+
Sprache Englisch
Was David Beckham kann, kann der moderne Androide schon lange. Mit
Flick Kick Football wird das Versenken von Freistößen in Zukunft überall
möglich. Die App bietet fünf verschiedene Spielmodi und ein praktisches
Tutorial. Gerade das ist zu Beginn auf jeden Fall zu empfehlen, das richtige Anschneiden des Balls will schließlich gelernt sein. Geschoßen wird
ganz einfach per Wischen des Fingers über den Touchscreen. Je nach
Schnelligkeit und der gewischten Kurve ändert sich die Schärfe bzw. das
Flugverhalten des Balles. Nach einiger Zeit hat man den Dreh aber im
wahrsten Sinne des Wortes raus und dann geht der Spaß erst richtig los.
Ob nun gegen die Zeit, beim Kunstschießen oder beim Schießen auf
eine Dartscheibe – Flick Kick macht leicht süchtig und bietet stundenlangen Spielspaß. Um die Spannung und den Ansporn hochzuhalten, ist
zudem eine umfangreiche Statistikfunktion integriert, man weiß also
immer genau, wo noch Schwächen zu trainieren sind. Von der Gesamtspielzeit über die Lattentreffer bis hin zur längsten Serie ohne Fehltreffer erfährt man hier alles Wissenswerte über die persönlichen Schussstatistiken. Sollte man irgendwann einmal sämtliche Spielmodi für
langweilig befinden, bietet die App auch noch einen zusätzlichen Mehrspielermodus. Hier werden die Freistöße abwechselnd getreten, verloren hat der Spieler, der zuerst dreimal das Ziel verfehlt hat.
Das Prinzip hinter Flick Kick könnte kaum einfacher sein, trotzdem macht
das Spiel extrem schnell süchtig.
Eine durchdachte Statistikauswertung und der Multiplayermodus machen das Game zu einem
Muss für jeden Fan.
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Das Spielprinzip ist einfach:
Mittels „Fingerwisch“ schießt
man den Ball ins Tor.

Fußball-Spiele

Spiele

FIFA 2012

ERFOLGREICHE PORTIERUNG DES KONSOLENKLASSIKERS FÜR ANDROID
Preis € 4,75
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Schon seit 1993 programmiert EA die bekannte
FIFA-Reihe. Nach den überragenden Erfolgen
auf den Spielkonsolen soll nun auch die App
für Furore sorgen. Das gelingt sehr gut, denn
FIFA hat der Konkurrenz eines voraus: Das
Spiel kommt mit sämtlichen Originallizenzen,
es sind also alle Kader, Teams, Logos etc. verfügbar. Hat man sich für eine Mannschaft
entschieden, kann man zwischen verschiedenen Spielmodi wählen: Freundschaftsspiele
sind genauso verfügbar wie ein Ligamodus,
ein Cupmodus oder ein Trainingsbereich. Für
eine schnelle Aufgabe zwischendurch gibt es
außerdem eine Tagesherausforderung, zudem
kann man auch seine Qualitäten im Elfmeterschießen testen. Die Steuerung ist dabei
ein großer Pluspunkt, sie präsentiert sich als

sehr umfangreich.
Tricks, angeschnittene Pässe und
Flanken sind damit
einfach zu erlernen
und sehr präzise
auszuführen. Auch
grafisch macht
das Spiel einiges
her, vor allem das
übersichtlich designte Menü weiß
zu überzeugen. Als
klitzekleiner Kritikpunkt ist zu beanstanden, dass
sämtliche Kommentare während des Spiels
nur in Englisch wiedergegeben werden, das tut
dem Spielspaß aber wenig Abbruch.
Im Vergleich zu den anderen aktuell verfügbaren
Fußballspielen hat sich FIFA einen Vorsprung
verschafft. Das Gesamtpaket aus Lizenzen, Gra-

fik, Spielumfang und Steuerung konnte in unserem Test einfach am meisten überzeugen. Allen Fußballfans und jenen, die es noch werden
wollen, ist FIFA auf alle Fälle zu empfehlen.



Pro Evolution
Soccer 2012

Pocket League
Story

Auf den Konsolen konnte
sich Pro Evolution Soccer in den letzten Jahren
auf Augenhöhe mit der
FIFA-Reihe positionieren.
Die App ist jedoch nicht ganz so gut gelungen, fehlen doch viele Teams
und Originallizenzen. Auch die Steuerung kann nicht gänzlich überzeugen, zwei Aktionstasten ermöglichen meist nur sehr unpräzise Aktionen.
Einen Pluspunkt gibt es
jedoch für die Freistoßherausforderungen und
den Schnellspiel-Modus.
Nicht schlecht, aber leider noch mit einigen
Schwächen.

Ziel bei Pocket League
Story ist es, eine neu gegründete Fußballmannschaft als Manager in
die höchsten Sphären zu
führen. Anfangs erweist sich das als ein wenig schleppend, hat man
sein Team aber dann beisammen, wird auch der Spielfluss immer fordernder: Plätze bauen, Spiele organisieren, die Kicker trainieren – der
moderne Manager hat nicht mehr nur
die Finanzen zu koordinieren. Das Spiel
präsentiert sich in Pixel-Grafik mit netten Animationen. Hinter Pocket League
Story verbirgt sich ein durchdachtes Manager-Game, das auch Langzeitmotivation bietet - der Weg nach oben ist eben
auch im Fußball ein steiniger.
Ein kurzweiliges Game für Fans von Simulationen.

KONSOLEN-ABLEGER MIT BEKANNTEN
LIZENZSCHWÄCHEN
Preis € 5,00
Android variiert
Sprache Englisch



FUSSBALLSPASS FÜR DIE
MANAGER UNTER UNS

Preis € 3,60
Android 1.6+
Sprache Englisch
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Ready...set...
GO!
Mario Kart begeistert seit 20 Jahren
die Massen. Das Original gibt es im
Play Store leider nicht, aber eine Vielzahl an guten Klonen. Diese stellen
wir Ihnen nachfolgend vor.

Mario Kart Klone

Mario Kart Klone

Tiki Kart 3D

TECHNISCH GUTER MARIO-KART-KLON
MIT KLEINEN SCHWÄCHEN
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch

Tiki Kart 3D ist ein waschechter Mario Kart-Klon mit einem etwas exotischen Setting. Die „Rennautos“ sind nämlich etwas seltsame Konstruktionen aus Holzstämmen, Stahlachsen und Gummireifen. Die Fahrer erinnern zudem an aus Holz geschnitzte Figuren – daher auch der
Name, da es sich bei diesen offensichtlich um Tiki-Schnitzfiguren handelt, wie sie auf den Südseeinseln Polynesiens vorkommen.
Aber wie heißt es so schön: Auf die inneren Werte kommt es an. Und
die können sich hier sehen lassen. Wie gewohnt wählt man vor dem
Start Kart und Fahrer, dann kann es auch schon losgehen. Auf den liebevoll gestalteten Rennstrecken muss man sich gegen fünf Gegner
durchsetzen und dabei das eine oder andere Hindernis überwinden.
Sehr ähnlich wie beim Vorbild Mario Kart müssen Früchte eingesammelt werden, hinter denen sich Raketen, Feuerbälle, Ölspuren oder Geschwindigkeitsschübe für das eigene Fahrzeug verbergen.
Tiki Kart 3D ist ein technisch gut umgesetztes und spaßiges Spiel, das
sich stark an Mario Kart orientiert. Im direkten Vergleich ist Krazy Kart
Racing zwar besser, dafür aber kostenpflichtig.
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In den netten Szenerien einer
Südseeinsel gilt es, sich gegen
fünf Gegner mit gekonnter
Fahrweise zu behaupten.

Mario Kart Klone

Spiele

Krazy Kart Racing

NOSTALGIE FÜR MARIO-KART FANS DER ERSTEN STUNDE
Preis €2,84
Android 1.5+
Sprache Englisch
Krazy Kart Racing von Konami ist der wohl beste Mario Kart-Klon im Play Store. Bei der aus
dem Original bekannten Cartoon-Grafik fühlen sich Nintendo-Fans sofort heimisch. Zur
Auswahl im Spielemenü stehen „Modi Krazy
GP“, „Freies Training“, „Zeitfahren“ oder „MiniBattle“. Damit wird reichlich Abwechslung
im Spielevergnügen geboten. Auf der Strecke
wird gedrängelt, geschubst und überholt was
das Zeug hält. Wer seine Gegner abhängen
möchte, sollte bunte Würfel sammeln. Diese
verleihen dem Fahrer nämlich spezielle Eigenschaften – ganz in Mario Kart Manier.
Nicht nur das Gameplay lehnt sich an das
Original an, auch optisch weiß der Klon zu gefallen: Quietschbunte Rundkurse und liebevoll
gestaltete Gefährte fügen sich hervorragend

zu einem konsolenartigen Erlebnis zusammen.
Positiv hervorzuheben ist, dass
das Game auch im
Multiplayer Modus
überzeugen kann, in
welchem man online gegen andere
„echte“ Spieler antreten muss.
Wenn es ein Spiel
im Play Store gibt,
welches sich den
Titel „Mario KartKlon“ verdient hat,
dann ist das Krazy Kart Racing. Für Fans
des Originals ein absolutes Muss am
Smartphone!



RB Kart Fighter Reckless
Getaway

ZERSTÖRER
DER STRASSEN

KART-SPASS VON RED BULL FÜR MEHRERE

Red Bull Kart Fighter ist
zwar kein richtiger Mario Kart-Klon, sehr wohl
aber ein gutes Kart-Racing-Game. Spieler können zwischen zwei verschiedenen Modi wählen: den Challenge-und
den World Tour-Modus. Bei der World Tour gilt es sich auf unterschiedlichen Rennstrecken quer über den Globus durchzusetzen. Besonders geschickte Fahrer sammeln dabei mehr Credits, die Upgrades
ermöglichen. Im Challenge-Modus kann man gegen Freunde und Bekannte antreten, wobei jeder Spieler nacheinander ein Rennen absolviert (am selben Gerät). Das ist besonders in größeren Runden lustig
und sehr motivierend.
Gutes Kart-RacingGame, das mit Mario
Kart die einsteigerfreundliche Steuerung
und einen genialen
Mehrspielermodus
teilt.
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch



Sie lieben Mario Kart, wollen sich aber auch mal
eine Verfolgungsjagd mit
der Polizei liefern? Dann
ist dieses Spiel genau
richtig für Sie. Auf der Flucht wollen andere Straßenteilnehmer und
Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Wer es schafft, zusätzlich
ein paar Power-Ups zu ergattern, kann auch einige Stunts hinlegen.
Durch das Sammeln von Sternen werden weitere Levels freigeschaltet. Ganz schön viel Arbeit für einen flüchtenden Bankräuber. Eine Spur
destruktiver wird es im Wreckless-Modus: Hier gilt es alles zu rammen,
was sich irgendwie zerstören lässt.
Hier können Mario Kart- und
Arcade-Racer-Fans ihre destruktive Ader voll ausleben.
Grafik und Steuerung sind zudem sehr gelungen.
Preis €1,52
Android 1.5+
Sprache Englisch
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Houston, bitte
kommen ...
Einmal in fremde Galaxien reisen, weit
entfernte Planeten besuchen und
die Schwerelosigkeit genießen: Was
in der Realität den wenigsten möglich ist, können Sie sich mit unseren
Weltraum-Games aufs Smartphone
holen - und jede Menge Baller-Action
ist auch noch mit an Bord.

Weltraum-Games

Weltraum-Games

Asteroid
Defense 2

SCHNELLER TOWER DEFENSE SPASS
MIT KURZWEILIGEN LEVELS
Preis €2,44
Android 2.1+
Sprache Englisch

Im Weltraum wimmelt es nur so vor Asteroiden. Egal, ob Satellit, Astronaut oder Weltraumstation: Wer sich nicht gegen die herumfliegenden
Biester wehrt, landet bald am Müllhaufen der Weltraumgeschichte.
„Asteroid Defense 2“ versetzt den Spieler in die Rolle eines Abwehrexperten für Asteroiden, Meteoriten und anderen Weltraummüll. Eine
kleine Raumstation muss durch das Errichten diverser Türme vor den
einfallenden Felsbrocken verteidigt werden.
Was am Anfang eher nach simpler Klickerei aussieht, wächst sich
durch das Auftreten spezieller und gefährlicher Asteroiden schnell zu
Denkarbeit aus. So gibt es zum Beispiel spezielle Steinchen, die Kraftwerke außer Gefecht setzen. Hat man alle Kraftwerke am - dem Feind
abgewandten - hinteren Ende der Basis, ist das Spiel beendet.
Doch auch die in den meisten Spielen unproblematischen Upgrades
der Türme wollen in „Asteroid Defense 2“ gut durchdacht sein. So verwandelt sich eine Reparaturdrohne schnell mal in einen Angriffsroboter
– um das Reparieren beschädigter Objekte darf man sich danach wieder selbst kümmern.
Wer „Tower Defense“ mag, wird „Asteroid Defense 2“ lieben. Das Spiel
erfreut durch einen nicht allzu hohen Schwierigkeitsgrad, kurze Runden und eine Vielzahl verschiedener Türme. Natürlich hat es nicht die
Komplexität von „WarCraft 3“ – das wäre am Handy aber ohnehin der
Overkill!
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Weltraum-Games

Star Traders RPG Elite

DER „STAR“ FÜR STRATEGIE-BEGEISTERTE TROTZ SCHNÖDER GRAFIK
Preis € 1,69
Android 1.6+
Sprache Deutsch
In der Regel sind Weltraumspiele Actionkracher. „Star Trader RPG“ ist anders - Kampf ist
in diesem Spiel nur Mittel zum Zweck.
Wer erfolgreich sein will, braucht Geduld und
taktisches Verständnis. Der Spieler schlüpft
in die Rolle eines Weltraumhändlers, der zwischen miteinander verfeindeten Galaxien herumfliegt und die Preisdifferenzen zwischen
Gütern zu seinem eigenen Vorteil nutzt.
Dabei ist es nicht sinnvoll, auf die Schiffe
eines Handelspartners einzuballern. Denn
selbst wenn man das Gefecht gewinnen
sollte, ist man auf dem Heimatplaneten des
Verlierers nicht gerne gesehen.
„Star Trader RPG“ ist ein komplexes Strategiespiel. Wer es spielen will, muss eine Stunde
in das Hilfesystem investieren.

Hinter der spröden grafischen Fassade sitzt
ein faszinierend komplexes Strategiespiel. Es
vereint die Elemente klassischer Handelssimulationen mit einem „GTA II“ nachempfundenen Fraktionssystem. Empfehlenswert!



Lander Game

MONDLANDUNG FÜR UNTERWEGS
„Lander Game“ ist eine Implementierung des klassischen Lunar-LanderKonzepts. Die Aufgabe
des Spielers besteht darin,
das Landefahrzeug auf
die Mondoberfläche zu
bringen. Dabei bekommt
man es mit der Schwerkraft zu tun, die mit den in
den Lander eingebauten
Bremsdüsen abgefangen
werden will. Blöd nur, dass
der Treibstoff der Turbinen begrenzt ist. Spielt man also zu lange herum,
stürzt man ungebremst auf die Mondoberfläche - und das ist alles andere als gesund. Die Steuerung des Spiels ist gelungen: Die Richtung des
Schiffs ändert man durch das Hin- und Herschwenken des Telefons. Will
man die Turbinen anlassen, muss man den Bildschirm berühren.
In Summe ist „Lander Game“ eine stimmige Portierung von „Lunar Lander“ für Android.
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Englisch



A Space Shooter
For Free

SIDE-SCROLLER MIT WITZ UND CHARME

Hat man sich bei diesem
Spiel erst einmal durch die
Dialoge zu Beginn eines
Levels durchgeklickt, beginnt die Baller-Action.
Der Side Scroller ist zur Gänze in Comicgrafik gehalten. Das Herz echter
Shooter-Freunde lacht, wenn sie das PowerUp-System entdecken. Am
Ende jedes Levels sollte man einen Shop aufsuchen, um das Raumschiff
aufzurüsten – die Gegner werden nämlich immer stärker und stärker.
Die witzigen Dialoge in
diesem Ballerspiel erinnern stark an „Duke
Nukem“. Wer bei Side
Scrollern keinen Wert
auf 3D-Grafik legt, darf
zuschlagen!
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Englisch
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Back to the roots
Leute, es ist amtlich: auch Computerspieler werden alt. Zwischen Massage
und Ergometer wünscht man sich da
schnell in die alten Tage zurück, wo
Spiele noch achtbitig waren. Es wäre
gelacht, wenn es da keine App für
gäbe! Hier vier der besten Vertreter!

Retro-Games

Retro-Games

Space Invaders
Infinity Gene
ORIGINALGETREURE PORTIERUNG DES
KONSOLENKLASSIKERS
Preis €3,99
Android 2.1+
Sprache Englisch

Es gibt kaum ein Spiel, das so populär ist wie Space Invaders. Dabei ist
das Konzept denkbar einfach: Horden von Aliens fallen von oben ein
und müssen abgeschossen werden. Power-Ups erleichtern das Spiel.
Die Aufgabe wird durch zwei Komplikationen erschwert: Erstens
schießen die Aliens zurück und zweitens kommen sie immer näher und
zerstören irgendwann das eigene Schiff. Zumindest dann, wenn man
sie nicht vorher erlegt.
Auf unserem Galaxy SII lief das Programm stabil. Leider zeigte die
eine oder andere Hintergrundgrafik deutlich sichtbare Kompressionseffekte – das ist unschön, stört in der Praxis aber wenig.
Die Grafik ist zweigeteilt: Die eigentlichen Spielgrafiken erscheinen in
der von Arcade-Maschinen gewohnten Vektordarstellung. Dazwischen
stößt man jedoch immer wieder auf Interstitials mit philosophischen
Sprüchen. Diese sind, wie auch die eingeblendeten Erklärungstexte - in
moderner Grafik gehalten. Das ganze Spiel ist betont düster gestaltet,
was gut zum Gesamteindruck passt.
Space Invaders Infinity Gene ist eine sehr originalgetreue Portierung,
die sich allerdings ihren eigenen Charakter bewahrt hat. Die stellenweise eingestreuten „Zufallssequenzen“ sorgen für zusätzliche Spannung. Wer das Original schätzt, wird auch diese Version mögen.


Die feindlichen
Aliens stürzen ins
Scharen auf da
er
Schlachtfeld. Hi
ist Schnelligkeit
gefragt um nicht
überrannt zu
werden!
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Frogger

NICHT NUR FÜR TIERLIEBHABER: BRINGEN SIE DEN FROSCH IN SICHERHEIT!
Preis €0,73
Android 1.6+
Sprache Englisch
Das Konzept von Frogger könnte aus dem
Wahlprogramm einer Grün-Partei stammen:
Ein Frosch muss über die Straße in den dahinterliegenden Bach. Da es in den 80ern noch
keine Froschbrücken gab, muss der grüne Geselle die Wanderung per pedes absolvieren.
Dabei kommt ihm der Spieler zu Hilfe. Er
weist den Frosch durch „Über-den-BildschirmWischen“ dazu an, sich nach vorne, links,
rechts oder zurück zu bewegen. So weicht man
Autos aus und überquert den Bach – dieser
Frosch ist offensichtlich Nichtschwimmer über diverse Flöße. Im Hintergrund läuft währenddessen gnadenlos die Uhr. Warten ist also
keine Option!
Was auf den ersten Blick primitiv erscheint,
wird im Laufe der Levels immer komplexer.

Denn die Flöße sind
nicht immer „durchgehend“. Steigt man aus
Versehen auf das falsche
Floß, fällt man ins am
Spielfeldrand befindliche
schwarze Loch.
Die grafische Qualität
der Umsetzung ist exzellent. Auf dem Galaxy
SII ruckelt nichts und die
Hintergrundmusik ist
auch brauchbar.
Wer Frogger von früher
kennt, hat mit der Umsetzung des Spieleklassikers sicher seine helle Freude. Das Konzept
wurde fast 1:1 aus der Arcade-Maschine übernommen – mit dem Unterschied, dass man nun
keine Münzen einwerfen muss, um Frösche
über Straßen zu geleiten.



PAC-Man

8-BIT RETROCHARME FÜRS HANDY
Das Spielprinzip hinter Pac
Man ist absolut primitiv: Ein gefräßiges kleines
gelbes Männchen muss die
in einem Level verteilten
Futterperlen aufsammeln. Sind alle verspeist, ruft der nächste Level. Wird
der Pac Man von einem Geist berührt, geht ein Leben verloren. Am Spielfeldrand gibt es zusätzlich „Tunnel“, durch die man schnell auf die andere
Seite des Felds gelangt – sinnvoll, solange dort nicht schon ein anderer
Geist wartet ...
Die Grafik ist der des Arcade-Automaten
nachempfunden. Auch die Soundeffekte
versprühen 8-bit-Charme.
Von einem bekannten Spielehersteller wie
Namco Bandai darf man eigentlich Stabilität
erwarten. Die permanenten Abstürze müssen echt nicht sein. Wenn das Spiel rennt,
rennt es gut. Wer als Kind am Pac-Man-Automat sein Taschengeld durchgebracht hat,
soll zuschlagen!
Preis €2,95
Android 1.6+
Sprache Deutsch



Alien Defense 101

KLASSISCHE RETRO-WELTRAUM-AKTION
Was zu Beginn wie ein
einfacher Shooter aussieht, entwickelt sich mit
Fortdauer des Spiels zu
einem fordernden AlienGemetzel. Alien Defense ist aber dennoch ein klassischer WeltraumShooter, mit dem Ziel, so viele gegnerische Raumschiffe wie möglich zu
besiegen, um sich bis zum Endgegner vorzukämpfen.
Das Spiel macht ungemein viel Spaß, gewöhnungsbedürftig ist allerdings die recht sensible Steuerung. Bewegt man den Daumen auf der
linken Seite zu stark in eine Richtung, ist das UFO kaum mehr zu kontrollieren.
Insgesamt präsentiert sich Alien Defense 101 als witziger Space-Shooter,
Leichte Abzüge gibt
es lediglich für die
zu filigrane Steuerung.
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Deutsch
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Rätselhaftes
Stundenlanges Sitzen vor PC, Smartphone oder Tablet fördert die Leistung
unseres Gedächtnisses nicht unbedingt. Warum also nicht beides verbinden und einfach einige der kniffligen
Rätsel-Apps zocken? Nachfolgend einige Empfehlungen für Rätselfreunde.

Rätsel-Games

Rätsel-Games

Cut the Rope:
Experiments

OM NOM IST ZURÜCK UND MIT IHM JEDE
MENGE NEUER RÄTSEL
Preis €0,76
Android 1.6+
Sprache Deutsch

Om Nom, das knuffige, nimmersatte Monster wird in der Fortsetzung
von Cut the Rope von einem verrückten Professor gefunden, der ihm
und uns mit allerlei Items und Werkzeugen hilft, die Bonbons in Om
Noms Maul zu verfrachten.
Das Spielprinzip unterscheidet sich also nicht großartig vom Vorgänger: Wie schon im ersten Teil muss man Seile abtrennen und damit das
Bonbon durch einen Hindernisparcours in Om Noms Maul transportieren. Dabei helfen uns zahlreiche Items, Fallen sollen uns hingegen das
Bewegen von Om Noms Süßigkeiten erschweren.
Ziel ist es, genügend Sterne – im Idealfall je Level alle drei – zu sammeln, denn die werden zum Freischalten des nächsten Levelpacks benötigt.
Grafisch setzt das Spiel auf die bekannten Werte: Om Nom ist sowieso niedlich, und auch der Rest der kunterbunten Spielewelt fügt sich
nahtlos in die Darstellung des kleinen grünen Monsters ein. Neben den
liebevoll gestalteten Levels lebt das Spiel klar vom Suchtfaktor, und der
zeigt sich schon nach wenigen Runden. Gerade zu Beginn sind die Levels noch einfach, der Schwierigkeitsgrad steigt aber mit jedem Bonbon,
welches das kleine Monster futtert.
Cut the Rope: Experiments macht da weiter, wo der Vorgänger aufhört.
Kunterbunter, niedlicher Rätselspaß für Freunde des Genres.
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World of Goo

Die kleinen kle
ﬂummies stell brigen Gummirecht kniffeli en den Spieler vor
ist es, eine Mge Aufgaben. Ziel
indestanzahl
Goos zum Ro
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TOLLER PUZZLESPASS RUND UM KLEBRIGE BÄLLE
Preis €3,99
Android 2.2+
Sprache Englisch
World of Goo ist ein Physik-Puzzler, bei dem
es darum geht, die kleinen Goos zum Levelende zu bringen, indem man diese selbst als
Baumaterial einsetzt, um so Schluchten, Stacheln, Mauern und Fallen aller Art zu überwinden. Das Knifflige daran? Der Goo-Turm
gehorcht den Gesetzen der Physik, so dass
er bei zu viel Überhang zu kippen droht – besonders schlimm, wenn unter ihm nur gähnende Leere oder ein Meer von Stacheln vorzufinden ist.
Jede Welt von World of Goo besteht aus
mehreren Levels, die allesamt eigenständige Aufgaben darstellen. Allen gemein ist,
dass man von seinen Goos eine bestimmte
Mindestmenge zur Röhre am Levelende bringen muss. Die Steuerung – der wohl wich-

Quisr

tigste Punkt neben der
Physik-Engine – ist
hervorragend umgesetzt, auch wenn
man sich gelegentlich bei Smartphones mit kleinem
Display durch den
Finger am Bildschirm selbst die
Sicht versperrt.
World of Goo überzeugt mit niedlicher
Grafik, gelungener
Steuerung und einer realistischen
Physik-Engine – ein
durch und durch
gelungener Rätselspaß.



ERWEITERBARER QUIZKATALOG AUCH
FÜR MEHRSPIELER
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Deutsch
Gutes Quizspiel mit von Sprache und Land unabhängiger
Ratekost, das nicht auf den
üblichen ‘Wer wird Millionär’
Zug aufspringt. Das Beste am
Spiel sind aber einerseits der
Mehrspielermodus und andererseits die geniale Umsetzung der Erweiterbarkeit des
Fragenkataloges.
Unbegrenzte Erweiterungsmöglichkeiten zeichnen dieses Spiel aus. Außerdem ist es
länderübergreifend spielbar.



Spiele

100 Floors

MIT DEM AUFZUG ZUM SPIELZIEL
In dieser vom iPhone her
schon bekannten App gilt
es, das höchste Stockwerk zu erklimmen – und
zwar durch Lösen diverser
Rätsel. Die sind manchmal so trivial, dass man gar nicht so einfach zu
denken vermag. Meist aber muss man sein Gehirn schon ein wenig anstrengen, um in den nächsten Stock zu gelangen. Einmal muss man das
Handy schütteln, dann wieder die Tür mit zwei Fingern aufziehen. Oder
man muss einen Code eingeben, der im Bild
versteckt ist. Oder Buttons der Reihe nach
antippen. Es wird jedenfalls nie langweilig.
Höchstens frustrierend! Denn wenn man
ohne blassen Schimmer vor der Lifttür steht,
kann schon mal etwas Frust aufkommen.
Rätselfans, die nicht immer nur die grauen
Gehirnzellen strapazieren möchten, sondern
hin und wieder auch mal gerne die Technik
des Smartphones einsetzen, sind hier genau
richtig.
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Englisch
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Lust auf ein
Spielchen?
Spielen auf mobilen Geräten macht
auch alleine Spaß, noch lustiger wird
es aber, wenn man sich mit einem
realen Gegner messen kann. Mit unseren Multiplayer-Games stehen
Ihnen spannende Duelle ins Haus.

Multiplayer

Multiplayer

Drag Racing
EIN SPIEL NUR FÜR GESCHWINDIGKEITS-FREAKS!
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Englisch
Drag Racing hat mit klassischen Autorennen nichts zu tun. Die Aufgabe
besteht vielmehr darin, auf einer geraden Strecke in möglichst kurzer
Zeit in das Ziel zu gelangen. Dazu muss man Vollgas geben und im optimalen Zeitpunkt einen Gang höher schalten. Viel mehr gibt es nicht zu
tun. Die verschiedenen Upgrades (und diversen Automodelle) beeinflussen zwar das Beschleunigungsverhalten (und die Anzahl der Gänge), haben aber auf das eigentliche Spielgeschehen so gut wie keinen Einfluss.
Der ausschließlich über Netz funktionierende Multiplayermodus hält die
eine oder andere Überraschung bereit. So kann man etwa nicht „direkt“ gegeneinander fahren. Stattdessen lädt man die Highscores eines anderen
Users herunter und versucht, diese lokal zu übertreffen. Und wenn dieser
andere User zufällig ein „Freund“ ist, kann er den Rekordversuch mitverfolgen und darauf seinerseits mit einem neuen reagieren.
Im Bereich der technischen Implementierung lässt Drag Racing viel
Verbesserungspotenzial offen. Will man eine Menüoption aktivieren,
muss man zwangsweise auf „Next“ klicken. Das Konzept des Touchscreens ging am Entwickler offensichtlich vorbei. Auch die NetzwerkEngine ist nicht immer zuverlässig.
Drag Racing ist nur etwas für Fans dieses Konzepts. Wer kein großes
Interesse an dieser - eher exotischen - Sportart hat, kann auch mit dem
Spiel nicht viel anfangen. Die Jagd nach Bestzeiten ist aber dank der
Online-Modi extrem motivierend, auch wenn es in Sachen Technik noch
einige Details zu verbessern gibt.
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Guerilla Bob
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AUF DEN SPUREN VON FIDEL UND SADDAM
Preis € 2,24
Android 2.0.1+
Sprache Englisch
In Guerrilla Bob muss man seinem Alter Ego
über die Schulter schauen - und darf dabei auf
Gegner ballern. Das Entwicklerteam hat sein
Epos auf eine karibische Insel bzw. arabische
Oase verlegt – und die Protagonisten erinnern
verdächtig an Machthaber wie Fidel Castro und
Saddam Hussein.
Durch im Spiel einsammelbare Geldpakete
lässt sich im Laufe der Zeit ein beeindruckendes
Waffenarsenal zusammenstellen. Das ist nicht
nur optisch wichtig – da sich jede Waffe anders
verhält, sollte man beim Kaufen und Upgraden
in jedem Fall mitdenken.
Um seine stilecht in Form einer abbrennenden Zigarre dargestellten Lebensenergie zu
verteidigen, darf man Horden von Gegner umnieten. Also nichts für Weicheier? Doch! Da das

Spiele

Spiel sich offensichtlich selbst nicht ernst nimmt,
ist das an sich recht gewalttätige Konzept auch
für eher zart besaitete Spieler amüsant.
Die stimmige Hintergrundmusik und die im
Stil von „Super Mario Land“ gehaltene Grafik
verdienen lobende Erwähnung – man fühlt sich
in der Tat wie in einer Bananenrepublik.
Befinden sich zwei Telefone im gleichen
WLAN, kann man das tropische Inselparadies
auch im Doppelteam verteidigen. Dabei können
sich die Spieler gegenseitig Erste Hilfe leisten,
um länger zu überleben. Dass man Hinterhalte
zu zweit viel leichter aufreiben kann, ergibt sich
aus der Logik.
Will man Guerrilla Bob mit wenigen Worten
beschreiben, wäre „Gun Bros, richtig gemacht“
ideal. Es ist kaum möglich, sich der putzigen
Spielewelt zu entziehen. Der via lokalem Wi-Fi
mögliche Multiplayermodus macht auch „ungeübten Spielern“ enorm viel Spaß.



4 Spieler
Reaktor

MOBILER WISSENS- UND REAKTIONSTEST
Preis €1,99
Android 1.5+
Sprache Englisch
In 20 Disziplinen werden hier Wissen und Reaktionsfähigkeit der Teilnehmer auf die Probe gestellt. Dazu
gehören etwa Disziplinen wie „Fünf
verschiedene Symbole auf dem Bildschirm erkennen“, „Erkennen, ob
eine Rechnung korrekt ist“, „Erraten wann ein Countdown 0 erreicht“,
„Hauptstädte Nationen zuordnen“
usw.
Für mehr Spieler zu empfehlen, alleine nicht unterhaltsam.



Carcassonne
GELUNGE BRETTSPIEL-ADAPTION
Preis €3,99
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Das Brettspiel des Jahres 2001 gibt
es nun auch für
Android. Die digitale Umsetzung orientiert
sich dabei genau am Regelwerk des Originals. Deshalb
gilt es auch hier Kärtchen aneinander zu legen und so mittelalterliche Landschaften entstehen zu lassen – inklusive Burgen, Flüsse
und Klöster.
Nicht gerade billig, aber durchaus gelungen!
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Multiplayer
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UNO™ FREE
DER SPIELEKLASSIKER - NUN AUCH
DIGITAL
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch
Es ist nicht leicht, viel über Uno Free zu
schreiben. Wir haben es hier mit einer digitalen Version des seit Ewigkeiten populären
Kartenspiels zu tun. Das Spielprinzip ist einfach: Jeder Spieler beginnt mit einer gewissen Anzahl von Karten. Unter bestimmten
Umständen darf er Karten ablegen. Wer als
Erster ohne Karten dasteht, hat gewonnen.
Zusätzlich gibt es einige Aktionskarten, die
das Verhalten des Spiels beeinflussen. So
kann man zum Beispiel einem Gegner Karten
zwangsweise „aufladen“.
Die Android-Umsetzung beschränkt sich
darauf, den Kartenstapel zu digitalisieren.
Das gelingt soweit gut, obwohl die Grafik

auf hochauflösenden Geräten
ohne PenTileMatrix (z. B.
Galaxy SII) stellenweise etwas „unscharf“
wirkt.
Im Multiplayerbereich legt
das Spiel die
Latte sehr hoch:
Neben einem Internet-Modus ist es auch mit
einer Unterstützung für das gemeinschaftliche Spielen in einem lokalen WLAN ausgerüstet. Als besonderen Bonus finden wir
hier auch einen Hotseat-Mode, der mehreren Spielern das gemeinsame Zocken mit nur
einem Telefon ermöglicht.
Brutal gesagt: Uno ist Uno - und es bleibt

auch am Telefon „nur“ ein relativ simples
Kartenspiel. Aber trotz oder gerade wegen
der einfachen Regeln ist dieser Klassiker ein
erstklassiger Timewaster. Wer das Spiel
gerne spielt, darf den Kartenstapel ab sofort
zu Hause lassen!



Wordfeud

SCRABBLE FÜR DIE HOSENTASCHE
Preis kostenlos
Android 1.5+
Sprache Deutsch
Wordfeud ist eine gelungene Umsetzung
des Spieleklassikers Scrabble für mobile Geräte. Gespielt wird online, entweder gegen
einen beliebigen Gegner oder gegen einen
Freund - dazu reicht die Angabe seiner
E-Mail-Adresse - und natürlich muss er
auch bei Wordfeud registriert sein. Das
Spielprinzip dürfte bekannt sein, Ziel
ist es, mit den verfügbaren Buchstaben Wörter zu legen. Für mehr Punkte
gibt es spezielle Felder, die den Buchstaben- oder Wortwert verdoppeln
oder verdreifachen. Dabei bringt
jeder Letter unterschiedlich viele
Punkte, selten verwendete Buchstaben bringen logischerweise
mehr.
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Das Spiel ist grafisch in Ordnung, wenngleich
sehr simpel gehalten. Dafür ist es recht einfach
zu bedienen, durch die intuitive Handhabung
haben auch Anfänger keinerlei Probleme.
Falls Sie gerade Fremdsprachen lernen, können Sie das Game auch in anderen Sprachen
bestreiten. Zur Auswahl stehen zehn verschiedene - von Dänisch über Englisch bis hin zu
Schwedisch und Spanisch. Außerdem gibt es
zwei verschiedene Arten von Brettern, das normale Brett oder eines mit Zufallsanordnung das bringt noch mehr Spielspaß und ein wenig
Abwechslung in die einzelnen Runden. Negativ
zu bewerten ist die Tatsache, dass man teilweise recht lange auf einen virtuellen Gegner
warten muss.
Insgesamt ist Wordfeud eine gelungene Umsetzung von Scrabble auf Android, viele Nutzer dürfte allerdings die Online-Anbindung
abschrecken.



Multiplayer

Spiele

Glow Hockey 2
AIRHOCKEY ZUM MITNEHMEN
Preis kostenlos
Android 1.5 +
Sprache Englisch
Glow Hockey 2 ist die zweite Auflage des
beliebten Airhockey-Games. Mithilfe einer
leuchtenden Scheibe und Ihrem Finger versuchen Sie einen Puck in das gegnerische Tor zu
befördern. Anfangs ist dies gegen die KI noch
herausfordernd, der Sieg stellt sich jedoch
schon bald als Routine ein. Die wahre Stärke
liegt im Zwei-Spieler-Modus. Auf einem Gerät
versuchen sich die Kontrahenten gegenseitig
Tore zu schießen. Die Sound- und Grafikeffekte machen Spaß und die Vibrationen beim
Torschuss verleihen dem Spiel die Würze. Die
Physik wirkt realistisch. Leider ist das Spiel
auf kleineren Displays aber beinahe unspielbar. Wer bereits den ersten Teil besitzt und
sich Neuerungen erwartet, der wird enttäuscht
werden. Glow Hockey 2 ist vielmehr als Update

des ersten Teils zu sehen – mit Verbesserungen im Detail.
Glow Hockey 2 ähnelt dem ersten Teil
zu stark um als vollwertiger Nachfolger
durchzugehen.

«««««

Orbital

GALAKTISCHER SUCHTFAKTOR

ttenben Kech die
ekt: Ne
u
Knalleffionen spielt a e Rolle
reakt avitation ein
Gr

Preis €3,00
Android 2.1+
Sprache Englisch

Bei Orbital verschießen Sie Orbitale – und hoffen, dass diese nicht auf Sie zurückprallen, weil Sie
sonst das Spiel verlieren. Es geht also im Grunde
darum, sich nicht selbst aus dem Rennen zu werfen. Glücklicherweise können Sie die erzeugten
Orbitale auch wieder wegbekommen, aber dazu
müssen diese sooft getroffen werden, wie die Zahl
in der Mitte es vorgibt. Blöd also, wenn Ihr Gegner
gerade erst im vorherigen Zug ein Orbital vor Ihre
Nase gesetzt hat. Darüber hinaus bietet Orbital
noch weltweite Ranglisten, Facebook-Integration
und einen Einzelspielermodus, der sich sehen lassen kann.
Ein galaktisches Spiel. Wer es nicht spielt, lebt im
falschen Universum.

«««««
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Babel Rising 3D

Um die Elem
ente effektiv
können die Ko
zu nutzen,
durch Leistun ntostände nicht nur
‘echtes’ Geld g sondern auch durch
aufgestockt w
erden.

DU BIST GOTT! TÖTE ALLE UNGLÄUBIGEN, DIE IN BABEL EINEN TURM ERRICHTEN!
Preis € 3,99
Android 2.2+
Sprache Deutsch
In diesem 3D Spiel, geht es tatsächlich darum, die Menschen von ihrem Plan abzuhalten, einen Turm zu bauen. Dieser soll nämlich bis in den Himmel reichen und das gefällt
Gott, also in dem Fall Ihnen, sofern Sie das
Game erst einmal downgeloadet haben, so
gar nicht. Jede Menge Mittel werden vom
Allmächtigen eingesetzt, um den ebenfalls
überaus einfallsreichen Menschen diesen
Plan zu verübeln.

BABEL RISING 3D VERSPRICHT
TROTZ EINFACHER STORY JEDE
MENGE ABWECHSLUNG

Tolle Grafik, interessantes
Gameplay
Das grafisch wirklich ansprechende 3D-Game
bringt 15 Missionen auf das Smartphone,
welche zwar immer das gleiche Ziel haben,
dabei aber keineswegs langweilig werden.
Schließlich gibt es in jedem Level unter-

schiedliche Aufgaben zu
lösen. So stehen unter
anderen Meteorschauer,
Erdbeben oder auch
Blitzschläge zur Verfügung um entweder eine
gewisse Anzahl an Arbeiter zu vernichten, oder
auch Priester auszulöschen.

Elemente im
Kampf gegen die
Ungläubigen
Die unterschiedlichen Angriffsarten können
dabei jedoch nicht uneingeschränkt und jederzeit eingesetzt werden. Einfache Attacken
können schnell aufgeladen werden, vernichten jedoch auch nur wenige Arbeiter. Will
man jedoch mittels eines Kometenschauers
gleich viele Menschen auf eine Klappe erledigen, muss man sich dabei vor jedem Angriff
etwas gedulden. Zudem sind pro Element –
also Feuer, Wasser, Luft und Erde – jeweils
nur drei Angriffe vorhanden. Um diese aufzurüsten, können etwa Euros in Spielgold umgewechselt werden. Will man kein zusätzliches Geld investieren, schließlich sind €

3,99 Euro Anschaffungskosten nicht gerade
wenig, kann man den virtuellen Kontostand
auch aufgrund verschiedener Erfolge im
Game erhöhen.

Geringer Speicherbedarf
Babel Rising 3D benötigt mindestens die Android Version 2.2 und auch wenn nur wenig
Speicherplatz auf dem Smartphone verfügbar ist, kann dieses 3D-Spiel aufgrund seiner
geringen Speichergröße von nur 49 MB zum
Einsatz kommen. Auf unserem SGS2 funktionierte die App einwandfrei. Da man die Grafik
selbst einstellen kann, können auch Benutzer von Smartphones mit
weniger Power das Spiel
problemlos spielen.
Babel Rising 3D verspricht jede Menge Action und Abwechslung.
Auch wenn sich die Story
recht simpel anhört, wird
das Game aufgrund der
verschiedenen Aufgaben, der unterschiedlichen Waffen sowie der
verschiedenen Schutzmechanismen bei den zu
bekämpfenden Arbeitern
und Priestern nicht langweilig.


Menschen
Die ﬂeißigen ran, den
setzen alles daBabel vorann
Turmbau vo bist Gott –
zutreiben. Du
halte sie auf!
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Bean‘s Quest

JUMP ‚N‘ RUN MAL ANDERS: HÜPFEN ALS
FORTBEWEGUNGSMITTEL
Preis € 1,49
Android 2.2+
Sprache Englisch
Emilio, ein mexikanischer Jungspund, hat sie
endlich gefunden: die Frau seiner Träume. Die
beiden sitzen gemeinsam am Lagerfeuer und
Emilio legt sich richtig ins Zeug. Er spielt ein
paar Takte auf seiner Gitarre und singt romantische Lieder. Seine Herzensdame ist schier
begeistert, doch nimmt das Glück (wie in allen guten Geschichten) ein jähes Ende. Ein böser Zauberer taucht wie aus dem Nichts auf,
schnappt sich die hübsche Freundin und verwandelt Emilio mal ganz nebenbei in eine hüpfende mexikanische Bohne.
Irgendwie verständlich, dass Emilio nun etwas wütend ist – schließlich hat er sich sein
Leben auch etwas anders vorgestellt. An Aufgeben ist jedoch nicht zu denken. Emilio macht

sich auf die Suche nach seiner Freundin und nach seiner
menschlichen Gestalt.
Emilio hüpft von nun an
also durchs Leben und das im
Emilio muss Edelsteine sammeln und hüpfend die schöne Freundin retten.
wahrsten Sinne des Wortes.
Sie müssen ihn nur noch links
und rechts steuern, den Rest macht er ganz von Kopf hüpft) und die süßen Axolotls wieder einalleine. Das ist vor allem am Anfang ein wenig
sammeln. Ist erstmal alles geschafft, dann steht
knifflig, da man das ständige Auf und Ab der
dem glücklichen Ende der Liebesgeschichte
kleinen Bohne noch nicht so gut einschätzen
nichts mehr im Wege.
kann. Aber mit ein wenig Zeit kommt die Übung
Gut gemachtes Jump`n`Run- Spiel, das nicht
und dann macht es richtig Spaß.
nur Nintendo und Sega-Fans begeistern wird.
Auf seinem Weg muss Emilio viele bunte
Die Grafik ist schön bunt, im Retro Stil gehalEdelsteine sammeln und natürlich zahlreiche
ten – auch die Musik erinnert an die „guten
Hindernisse überwinden. Dazu zählen zum Beialten“ Konsolen-Zeiten. Für € 1,49 ist Bean’s
spiel spitze Stacheln, die aus dem Boden heQuest ein wahres Schnäppchen und ein Muss
rausragen und wirklich jede Bohne zum Platzen
für all jene, die auf der Suche nach einer kurzbringen. Aber damit nicht genug: Emilio muss
weiligen Herausforderung sind.
auch gemeinen Gegnern ausweichen (das geht
am besten, indem man ihnen direkt auf den



C.H.A.O.S.
ARCADE-SIMULATOR MIT DETAILGETREUEN KAMPFHELIKOPTERN
bringen die russischen Entwickler einen umfangreichen Mix aus Arcade-Simulator, Shooter
und Rollenspiel auf Ihr Android-Gerät.
Am Anfang steuern Sie den MD 500, den
kleinsten Kampfheli im zu Beginn recht überMit „Combat Helicopter Assault Operational Sisichtlichen Repertoire von C.H.A.O.S. Das fliegemulator“, oder auch kurz C.H.A.O.S. genannt,
rische Können wird in zehn Missionen auf die
Probe gestellt, in denen für
reichlich Abwechslung gesorgt
ist. So muss beispielsweise
eine Basis verteidigt oder in
einer anderen Mission eine
Radarstation zerstört werden. Zudem können die einzelnen Aufträge auch online
mit menschlichen Mitspielern
bestritten werden. Für das erfolgreiche Abschließen einer
Mission gibt‘s Erfahrungspunkte und Geld, das in neue
Helikopter oder Upgrades inGegner können mit der Bordkanone sowie ungelenkten oder auch
zielsuchenden Raketen ausgeschaltet werden.
vestiert werden kann.
Preis € 0,90
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Nichts lässt das Herz eines virtuellen Piloten
höher schlagen als detailgetreue Kampfhelikopter. Im Hangar stehen über zehn verschiedene
Kampfhubschrauber bereit. Die Auswahl reicht
vom russischen Mi-24 Hind Helikopter bis hin
zum amerikanischen RAH-66 Comanche. Wer
nicht unbedingt neue Fluggeräte kaufen will –
oder auch nicht kann, da er den benötigen Rang
noch nicht hat , rüstet seine aktuelle Flugmaschine einfach mit einer verbesserten Steuerung, Bewaffnung oder auch Panzerung auf.
Grafisch machen die einzelnen Helis zwar eine
gute Figur, die Umgebung wirkt aber etwas detailarm. In Sachen Steuerung wiederum lassen
sich die Hubschrauber nach einer kurzen Eingewöhnungsphase sehr präzise manövrieren.
C.H.A.O.S. ist eine gelungene Arcade-Simulation, bei der für erfahrene Piloten noch weitere
Schwierigkeitsgrade zur Verfügung stehen. Auf
älteren Geräten stören aber häufige Ruckler.
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Crash Course 3D: ICE

WELTRAUMSCHLACHT MIT TOLLER OPTIK
Preis kostenlos
Android 2.2+
Sprache Englisch
Die unendlichen Weiten des Weltraums – nicht
erst seit Star Wars reizt die Faszination des Alls
viele Menschen. Wer sich einmal eine virtuelle
Schlacht mit Raumschiffen und High-Tech-Waffen geben möchte, kann dies nun ganz irdisch
vom Smartphone aus machen.
Bevor man in die Schlacht zieht, muss aber
erst mal ein Spielername festgelegt werden.
Spielbar sind drei verschiedene Modi: Casual, Arcade und Survival. Grundsätzlich unterscheiden
sich die drei Modi aber nicht wirklich, es gibt aber
jeweils ein eigenes Ranking und bei Arcade auch
noch verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ansonsten ist Crash Course 3D ein klassischer Space
Shooter. Das Spiel lebt von der Schnelligkeit, es
gibt eigentlich kaum mal eine Verschnaufpause
– die will man aber auch nicht wirklich, zu sehr

macht das Abknallen von Raumschiffen Spaß.
Überzeugen konnten im Test
vor allem Steuerung und Grafik.
Mittels des Joysticks auf der linken Seite und der Schuss-Taste
auf der rechten Seite steuert
man das Raumschiff rund um
den Planeten. Zusätzlich gibt es
noch eine Spezialbombe mit größerem Zerstörungsradius, aber beschränkter Verfügbarkeit, und eine Taste zum
Wechseln der Waffen. Außerdem gibt es noch
einen Turbo-Boost. Zerstörte Gegner verwandeln sich in hilfreiche Power-Ups, mit denen
man kurzfristig Schilder oder stärkere Waffen
erhält. Grafisch ist das Spiel, wie erwähnt, hervorragend umgesetzt, beim Spielen kommt
echtes Weltraum-Feeling auf. Zudem besitzt
Crash Course 3D – wie am Namen schon unschwer erkennbar – eine 3D-Funktion: Mit einer Anaglyphenbrille, also einer Brille mit einem

roten und einem blauen Glas, kommt man in
den Genuss dieses Features.
Vom Spielprinzip her kann Crash Course 3D:
ICE nicht herausragen, das macht es dafür
aber bei der Umsetzung: Von Steuerung über
Grafik bis hin zu den Features ist das Spiel
absolut gelungen und damit eine mehr als
verdiente Spielempfehlung – nicht nur für
Fans des Genres.



Dead Trigger

DENN AUCH ZOMBIES BRAUCHEN LIEBE, ÄHH, NATÜRLICH HIEBE
benswichtige Aufgaben erledigen, und darf
dabei auf jede Menge Anfeindungen von Seiten der untoten Fraktion zählen. Zum Regeln
eventueller Meinungsverschiedenheiten –
und ja, es gibt deren viele – steht eine VielFiese Zombies machen dem Spieler in Dead
zahl verschiedener Schusswaffen bereit.
Trigger jede Menge Ärger: Als Teil einer kleiNachdem man in den ersten beiden Missinen Gruppe von Überlebenden muss er leonen mit einem ausgeliehenen Maschinengewehr arbeitet, kauft man sich
nach dem dritten Einsatz erst
einmal einen einfachen Revolver. Im Laufe der Zeit – für das
Umnieten von Zombies gibt es
Bargeld – darf man Klassiker wie
eine AK47 freispielen (oder freikaufen) und damit Untote „körperlich ermahnen“. Als weiteres
Gimmick gibt es eine Vielzahl von
Items, die beispielsweise die Lebensenergie erneuern oder einzelne Zombies umgehend außer
Es ist oftmals sehr sinnvoll, einen Hinterhalt zu bilden – die
Rolltreppe des Todes.
Gefecht setzen. Die Steuerung –
Preis kostenlos
Android variiert
Sprache Deutsch
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meist ein Schwachpunkt von Egoshootern für
Mobiltelefone – macht bei Dead Trigger jede
Menge Freude. Der Hersteller erlaubt nämlich
das freie Herumschieben der Steuerelemente
am Bildschirm – so kann man sich sein eigenes „Gamepad“ zusammenbasteln, was den
Frustfaktor wesentlich senkt.
Auch über die Grafik gibt es nichts Schlechtes zu berichten. Auf einem Samsung Galaxy
SII läuft sogar die von Hand freizuschaltende
hohe Qualität ohne Ruckler – die gebotenen
Effekte gehen dabei über das als „State of the
Art“ zu bezeichnende Niveau hinaus.
Dead Trigger ist die von der Steuerung her mit
Abstand beste Shooter-Implementierung für
Smartphones: Uns ist kein anderes Spiel bekannt, wo man nur so selten flucht. Da die
Spielhandlung interessant ist, kann man über
die penetrante Monetisierung hinwegsehen –
wer Egoshooter mag, sollte zugreifen.
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Elastic World

MIT UNFÖRMIGEN KNUBBELN DIE KUGEL INS ROLLEN BRINGEN.
Preis € 0,99
Android 2.1+
Sprache Englisch
Wie überbrücken Smartphone-User kurze
(oder manchmal auch lange) Wartezeiten?
Genau! Sie verwandeln ihren Androiden kurzerhand in eine portable Spielkonsole. Elastic
World ist ein Spiel bei dem die Zeit besonders
schnell vergeht. Sie müssen sich nämlich mit
den Gesetzen der Schwerkraft herumschlagen

Ball rollt auf den Gebilden hin
und her. Der knifflige Teil des
Ganzen besteht also darin,
abzuschätzen, wie sich die
Veränderung der Gebilde auf
die Sprungeigenschaften des
Balles auswirkt. Wenn der
Ball auf den Boden fällt und
der Stern nicht getroffen wird,
müssen Sie mit dem Level
noch mal von vorne beginnen.

EIN PAAR BUNTE GEBILDE, EIN BALL,
EIN STERN - MEHR BRAUCHT MAN
NICHT FÜR EIN KURZWEILIGES SPIEL
und das kann hier und da schon ganz schön
knifflig werden. Was Sie mitbringen müssen:
logisches Denken und ein wenig Geschick. Was
Sie davon haben: jede Menge Spaß. In Elastic
World ist alles, wie der Name schon erahnen
lässt, elastisch. Im Mittelpunkt stehen flexible
Gebilde, die ein wenig an die Barbapapas erinnern, ein Ball und ein Stern.
Wer eins und eins zusammenzählt, weiß
nun vielleicht schon, wie es weitergeht. Ziel
ist es, mit dem Ball den Stern zu treffen. Dabei helfen Ihnen die elastischen Gebilde. Sie
können diese vergrößern oder verkleinern
bzw. nach links oder nach rechts kippen. Der

Keep it short
and simple

Die ersten Spiele sind noch relativ einfach - bald jedoch wird‘s schwieriger!

In den Tutorials sieht
das alles ja noch recht
einfach aus, bei den
höheren Levels zeigt
sich jedoch wie unnachgiebig die Schwerkraft sein kann.
Insgesamt stehen bei Elastic
World drei so genannte Level Packs zur Verfügung. Das
erste Level Pack beinhaltet
ein Tutorial und zehn Übungslevels, die Sie der Reihe nach
Zahlreiche Levels sorgen für Abwechslung im elastischen Spielvergnügen.
freischalten müssen.
Dann gibt es noch ein Super
Bounce und ein Risky Rebounds Levelpack,
die simple Spielidee und die puristische Auswobei Letzteres gerade erst im Entstehen ist
führung. Ein paar bunte Gebilde, ein Ball, ein
und wir uns da noch ein wenig gedulden müsStern – mehr braucht man nicht für ein kurzsen. Elastic World überzeugt vor allem durch
weiliges Spiel, vorausgesetzt es ist gut gemacht. Diesbezüglich hat der Entwickler des Spiels voll ins Schwarze
getroffen. Elastic World ist einfach
zu verstehen, macht Spaß, birgt aber
dennoch viele Herausforderungen.
Wer Spiele wie Angry Birds oder Cut
the Rope etwas zu überladen findet,
der wird an der einfachen Ausführung von Elastic World seine Freude
haben. Auf Dauer bietet es zwar etwas zu wenig Abwechslung, aber im
Großen und Ganzen ist es sehr gelungen. Tipp: Vor dem Kauf die kostenlose Lite-Version herunterladen
und zehn Levels testen.


es ist es, den
Ziel des Spiel der elastischen
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FINAL FANTASY III

DENN AUCH RPG-KLASSIKER BRAUCHEN BEINE!
geht es wieder in den Echtzeitmodus
zurück.
Um das relativ große Gelände zwischen einzelnen Städten zu überqueren,
stehen dem Spieler im Laufe der Zeit diDas Rollenspiel Final Fantasy ist der Klassiker
verse Fahrzeuge und sogar ein Luftschiff
schlechthin - seit dem ersten Erscheinen auf
zur Verfügung. In den Städten wartet
dem mittlerweile antiken Nintendo Entertaineine Vielzahl verschiedener Aufgaben
ment System gibt es alljährlich neue Versionen.
und NPCs. Man kann natürlich auch
Der Entwickler Square Enix bringt das Spiel nun
Items kaufen und verkaufen.
Anfangs kämpft man allein – nach einer halben Stunde darf
erstmals aufs Smartphone. Die hier als Final
Im Kampfmodus weist man jedem
man zu viert auf Monsterjagd gehen.
Fantasy III bezeichnete Version erschien in Japan Charakter – nach den ersten beiden Städim Jahre 1993.
ten ist die Truppe vier Mann hoch – Ziele
zu, die angegriffen werden. Danach „reüber dem Kopf der jeweiligen Spielfigur. Berührt
vanchieren“ sich die Gegner, und das Spiel
man es, wird interagiert. Zum Aufspüren verFÜR EINEN ECHTEN FAN DER SERIE
beginnt von vorn. Um das Gameplay aufsteckter Items darf man mit Multi-Touch „in die
GIBT ES KEINEN
zulockern, kann man auch auf Magie und
Handlung hineinzoomen“. Dadurch kann man
Items zurückgreifen, was insbesondere
das eine oder andere Item finden, das nachher
ENTSCHEIDUNGSSPIELRAUM
bei der am Ende des ersten Dungeons an- im Kampf verheizt oder dem nächsten NPC verDie Handlung ist schnell erklärt: Ein Waisenjunge zutreffenden Landschildkröte lebenswichtig ist.
kauft werden darf.
fällt in ein Loch im Boden, wo er auf Goblins und
Übrigens: Wer sich an Pokemon erinnert fühlt,
Im Kampf sieht man am unteren Bildschirmandere unfreundliche Zeitgenossen trifft. In der
liegt nicht falsch. Man könnte das Game durchrand ein scrollbares Menü mit sechs Optionen.
Höhle liegt außerdem ein Kristall, der merkwüraus als Pokemon für Erwachsene bezeichnen.
Dort darf man jedem Charakter Aufgaben zuweidigerweise sprechen kann – und, wie sollte es
sen. Kurz gesagt: Nachdem man sich ins Spiel
Steuerung
anders sein, zur Rettung der Welt auffordert.
eingearbeitet hat, ist die Steuerung nicht unanDas Spiel war ursprünglich für den PC vorgesegenehm (die repetitiven Kämpfe nerven jedoch
Das Spielkonzept
hen. Aus diesem Grund ist es sehr menüzenextrem). Trotzdem merkt man, dass man es hier
Final Fantasy ist ein Rollenspiel, das Real-Timetriert. Will man Charaktere ausrüsten, mit neuen
mit keinem reinen Mobiltitel zu tun hat.
Elemente mit rundenbasierter KampfmechaFähigkeiten versehen und/oder heilen, muss
Grafik und Sound
nik kombiniert. In der Praxis funktioniert das so:
man in das nicht gerade übersichtliche Menü
Man erkundet mit seiner Spielfigur die Landeinsteigen. Im Echtzeitmodus steuert man die
Technisch ist das Spiel - da ja eine Portierung schaft und darf sich dabei frei bewegen. Sobald
eigene Figur - wie von Egoshootern oder andeweitgehend am Stand von 1993 stehen geblieman auf einen Gegner trifft, wechselt das Spiel
ren Rollenspielen gewohnt - über ein „virtuelles
ben. Wer aktuelle Shadereffekte erwartet, liegt
in den Kampfmodus. Dort beharkt man sich
Steuerkreuz“. Steht man vor einem interesfalsch. Trotzdem ist die Grafik nicht schlecht –
rundenweise, bis der Gewinner feststeht - dann
santen Gegenstand, erscheint ein Rufzeichen
sie ist im Comicstil gehalten und transportiert
jede Menge Stimmung.
Die Soundeffekte und die Hintergrundmusik
des Spiels sind eines Konsolentitels würdig. Den
Entwicklern derartiger Spiele steht ja viel mehr
Budget zur Verfügung – das merkt man schon
an der exzellent gelungenen Geräuschkulisse.
Für einen echten Fan der Serie gibt es hier keinen Entscheidungsspielraum: Er muss dieses
Spiel haben, und zwar sofort. Für Nicht-Fans ist
die Entscheidung weniger eindeutig. Final Fantasy ist zum Zuhause-Spielen entwickelt worden - und ist deshalb wesentlich schwieriger zu
bedienen als mobile RPGs. Wer sich vom Konzept angesprochen fühlt, kann trotzdem zugreifen - die sehr lange Spieldauer rechtfertigt den
hohen Kaufpreis.
Preis € 12,99
Android 2.2+
Sprache Deutsch

Die Kommunikation mit NPCs ist wichtig, um mehr über die Spielewelt zu erfahren.
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Edge

DER WÜRFEL IST GEFALLEN!
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Das letzte Mal als wir uns ein Wochenende
lang mit Kuben beschäftigten, hatte es uns vor
allem der Rubiks Cube angetan. Stattdessen
wollen wir Ihnen hier in Form von Edge und
seinem Nachfolger Edge Extended eher etwas
cyberhafte Spielkost servieren.
Das Spielprinzip in Edge erscheint trivial:
Einfach alle Prismen aufsammeln und ab ins
Ziel – und das Ganze nach Möglichkeit noch
recht zügig. Allerdings müssen Sie das mit
einem Würfel in einer isometrischen Perspektive durchführen, was zwar nicht gänzlich neu,
aber auch nicht gerade üblich ist.
Völlig neu ist aber, dass Sie sich nicht nur
in alle vier Himmelsrichtungen, sondern auch
nach oben und unten bewegen können, was
vom Leveldesign auch fortwährend gefordert

wird: Nicht nur, dass Sie ständig auf
und über herumliegende Würfel klettern müssen, manchmal müssen Sie
sich auch unter großem geschicklichen Aufwand an bewegende Blöcke heften oder als Miniatur-Kubus
in luftige Höhen hinaufhangeln. Kein
Level gleicht somit dem vorherigen
und keine Herausforderung ist so
fesselnd wie die gerade vor Ihnen liegende.
Damit die 48 Level (und 16 Bonuslevel) nicht nur ein spielerischer Genuss werden, sondern auch Aug’ und
Ohr’ zu gefallen wissen, besticht Edge durch
eine an packende Retro-Klassiker erinnernde
Neon-Grafik und fesselnde Trance-Rhythmen, die Ihren Geist grenzenlos in die kubische
Spielwelt hineinmorphen.
Edge ist ein wahrer Segen, denn kaum eine andere Android App kann von sich behaupten, ein
gänzlich neues Konzept einzubringen. Die Mi-
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schung aus Plattform-, Puzzle- und Geschicklichkeitsspiel kombiniert mit dem (heutzutage
fast schon obligatorischen) Trance-Konzept,
also neonfarbiger Leuchtgrafik mit smoothen
e-Trance-Sounds, ergibt in Summe ein fesselndes Erlebnis für die Sinne.



Elder Sign: Omens

ÄUSSERST KNIFFLIGER RÄTSELSPASS IN ENGLISCH FÜR FORTGESCHRITTENE
Aufwand durchaus lohnt. Hat man erst mal herausgefunden, wie man die Rätsel löst, macht
das Spiel ordentlich Spaß.
Das Ziel bei Elder Sign: Omens ist es, einen
Dämon aufzuhalten. Die Geschehnisse spielen in
Wer vom schwierigen Einstieg in das Game abeinem alten Museum, wo man mit einem Team
geschreckt ist, dem sei gesagt, dass sich der
aus vorher zusammengestellten Personen (es
gibt 16 verschiedene, mit
unterschiedlichen Stärken
und Fähigkeiten) verschiedene Rätsel lösen muss, um
so schnell wie möglich die
14 Elder Signs – daher auch
der Name – zu finden. Nur
mit diesen kann der Dämon
verbannt werden.
Das Spielprinzip ist relativ diffizil: Zur Auswahl
auf einer Karte stehen verschiedene Räume des Museums, die man mit einem
Die Rätsel müssen durch geschicktes Verbinden der Symbole gelöst werden.
der vier Helden betreten
Preis € 3,02
Android 2.2+
Sprache Englisch

kann. In den Räumen gilt es verschiedene Symbole zusammenzuführen und durch geschicktes Runenwürfeln alle Aufgaben zu lösen. Erst
wenn alle vier Teammitglieder sämtliche Aufgaben gelöst haben, ist der Raum geschafft und
weitere öffnen sich. Schafft man die Rätsel nicht
rechtzeitig, verlieren die Helden Lebenspunkte
und werden in weiterer Folge wahnsinnig oder
sterben.
Generell ist die atmosphärische Gestaltung
des Spiels mehr als gelungen. Die Charaktere und
die Umgebung sind wunderbar gestaltet, mit Elder Sign: Omens kommt echtes Horrorfeeling auf
das Smartphone. Die Grafik weiß zu beeindrucken, die Steuerung ist ebenfalls recht simpel.
Edler Sign: Omens präsentiert sich als rundum
gelungenes Gesamtpaket, von der Grafik bis
zum Langzeitspielspaß passt so gut wie alles.
Eine deutsche Umsetzung des Spiels wäre allerdings noch wünschenswert.
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Für Kinder: KIDS match‘em

MEMORY AM SMARTPHONE FÜR DIE GANZ KLEINEN

Einfache Bedienung
Preis kostenlos
Android 1.6+
Sprache Deutsch

Das Programm ist einfach zu bedienen.
Nach dem Öffnen der App gilt es nur das gewünschte Layout auszuwählen und schon geht
es los. In den Einstellungen können von den
Eltern die Auswahl des Schwierigkeitsgrades,
die Wiedergabe von Tönen sowie diverse Grafikeinstellungen vorgenommen werden. Diese
Optionen sind einfach vorzunehmen und genügen für diese Art von Spielen allemal.
Die App ist wirklich ausschließlich für die Benutzung von Kindern gedacht, da man auf
Wertungen oder etwa eine Zeitstopp-Funktion, eben all die Dinge die den Ehrgeiz in erwachsenen Spielernaturen wecken, komplett
verzichtet hat. Für die Kleinsten ist es aber in
jedem Fall ein toller Zeitvertreib für zwischendurch, wenn zum Beispiel im Wartezimmer die
Zeit lang wird oder die Autofahrt ins Urlaubsdomizil im Stau endet.

Wie Memory funktioniert, wissen wir wohl
alle. Am Smartphone geht es ganz genauso,
nur das lästige Wegräumen der Karten fällt
weg, Schummeln gibt’s dabei übrigens auch
nicht.

Zwei unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade
Die Anfänger beginnen mit zwölf Karten
zu spielen, für die Fortgeschrittenen oder
älteren Kinder gibt es einen schwierigen
Modus mit insgesamt 28 Karten. Sechs
verschiedene Designs machen das Spiel abwechslungsreich und vor allem ist vom Fahrzeugspezialisten bis hin zum Tierliebhaber
für jeden etwas Passendes dabei.



Logos Quiz

LUSTIGES MARKENNAMEN-RATEN
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch

Unternehmen sind meist unweigerlich mit
einem bestimmten Logo verbunden, wer kennt
nicht den Mercedes-Stern oder das FacebookZeichen? Bei der unglaublichen Menge an Logos ist es natürlich naheliegend, ein Spiel dazu
herauszubringen, etwa Logos Quiz.
Das Spielprinzip ist einfach: Kennt man ein
Logo, öffnet man dieses mit einem Touch darauf und tippt dann den passenden Namen
ein. In jedem der acht Levels gilt es 30 Logos
zu erraten. Korrekt erratene Logos werden
abgehakt, so weiß man zu jeder Zeit, wie viel
noch zu erledigen ist. Zu Beginn ist das noch
vergleichsweise einfach, es kommen größtenteils Logos von bekannten Unternehmen. Mit
jeder Spielstufe steigt aber auch der Schwierigkeitsgrad.
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Grafisch ist das Game nicht beeindruckend,
die App besteht im Endeffekt aus einem grauen
Hintergrund mit einer Vielzahl an Logos. Die
Bedienung ist ebenfalls sehr einfach gehalten,
die Logos werden einfach angeklickt und nach
dem Eintippen des Namens wird mit „Check“
bestätigt. Weiß man den Namen, hat ihn aber
schlichtweg falsch geschrieben, erscheint ein
Feld mit „Less or More“, so weiß man, dass nur
einzelne Buchstaben fehlerhaft sind. Das Spiel
lebt hauptsächlich von der Langzeitmotivation,
und da die Entwickler die App ständig aufstocken, ist diese durchaus gegeben.
Logos Quiz könnte kaum simpler sein, trotzdem
schafft das Spiel schon nach wenigen Minuten,
was anderen Apps oft fehlt: Es macht gewissermaßen süchtig, man will immer weiter raten.
Als Zeitvertreib für zwischendurch gibt es kaum
eine bessere App, auch wenn sie natürlich vom
Aufbau nicht viel hergibt.



Anfangs ist das
gleichsweise ein Quiz noch verfach - es gilt die
Logos meist beka
men zu erraten. nnter Unterneh-
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N.O.V.A. 3

WENN ALIENS AUF DER ERDE EINFALLEN, HABEN GRAFIK-CHIPS VIEL ZU TUN!
Preis € 5,49
Android variiert
Sprache Deutsch
Schon zu Zeiten des Palm IIIc übte die Kombination von Ego-Shooter und Handhelds geradezu magische Anziehungskraft auf Entwickler
aus. Was am PC mit Maus und Tastatur ohne
Probleme spielbar ist, wird auf portablen Geräten mit Touchscreens allerdings oft zu einem
frustrierenden Kampf mit der Steuerung.

Von Aliens und Menschen
Die hinter NOVA III stehende Story ist simpel:
Aliens fallen auf die post-apokalyptische Erde
ein und ein an sich längst ausgewanderter
Kommandant kehrt zurück, um die rot leuchtende Brut aufzumischen. Damit ist an sich
schon mehr als genug Hintergrund für die Ballerei gegeben und es kann losgehen!
Trotzdem erzählt Gameloft die Geschichte
im Spielverlauf immer weiter. Dazu werden
sehr witzige englische Sprachsamples gespielt,
die von eher lieblos gemachten Textunterlegungen „übersetzt“ werden.
Der Grund dafür: Die Spiel-Engine erledigt im Hintergrund diverse Ladetätigkeiten.
Diese dauern auf einem Galaxy SII bis zu einer
Minute. Solche Ladezeiten sind für aktuelle
Egoshooter selbst am PC nicht unüblich.

Grafik und Missionen
Die von NOVA III verwendete Grafik-Engine
überzeugt voll und ganz: Die dreidimensionalen
Spielwelten beeindrucken mit extrem detailreichen Texturen. Auch die Explosionen und
sonstigen Effekte sind sehenswert, insbesondere bei den Transparenzeffekten ist es aber
geradezu schade, dass man sie aufgrund des
hohen Spieltempos nicht länger zu Gesicht bekommt.
Waffenfetischisten kommen hier mit hundertprozentiger Sicherheit voll auf ihre Kosten: Gameloft bietet eine riesige Auswahl
an Waffen, die von der simplen Pistole bis zu
Raketenwerfern und Scharfschützengewehren reicht. Logischerweise ist die Munition begrenzt. Wer allzu viel herumballert, hat bald
nur mehr den primitiven Blaster zur Hand.
Und wer überhaupt auf sture Waffengewalt
verzichten will, kann alternativ auf „Fähigkeiten“ zurückgreifen. Damit kann man die Zeit

verlangsamen, Gegner paralysieren
oder „von der Platte fegen“. Eine
derartige Flexibilität ist auch am
PC nicht selbstverständlich.
Mit dieser Ausrüstung bewehrt,
darf man diverse Missionen erledigen: Einmal wollen Aliens ausgeschaltet werden, ein andermal
ist ein unbewaffneter Ingenieur
zu beschützen. Manchmal trifft
man auch auf überdimensionale
Manche Missionen muss man im Rudel erledigen. Hier gilt es
Roboter, die mittels Raketenwerfer einen Hacker vor Aliens zu schützen.
eliminiert werden. Über die stellenweise versteckten Fallen wollen wir gar nicht
schiebt man ein Steuerkreuz auf dem Bilderst reden…
schirm herum. Auf der anderen Seite des
Touchscreens sitzt ein zweites SteuereleDIE VON NOVA 3 VERWENDETE
ment, mit dem man das Fadenkreuz bewegt.
Der Feuerbutton ist ebenfalls dort. Da er in
GRAFIK-ENGINE ÜBERZEUGT
unmittelbarer Nähe zu den FähigkeitstogVOLL UND GANZ!
gles sitzt, kommt es in der Hitze des Gefechts
schon mal zu Fehlbedienungen.
Bemerkenswert ist, dass sich die Gegner
Zum Ausschalten von weit entfernten Gegüberaus intelligent verhalten und beispielsnern empfiehlt sich der Zielmodus: Er ermögweise in Deckung gehen, wenn der Spieler
licht das Anvisieren wie in einem „Zielfernaufkreuzt – so kann man sich bis zu einem
rohr“, das kann oft sehr nützlich sein.
gewissen Grad auch für den ebenfalls integObwohl die Steuerung zeitweise hakt, macht
rierten Multiplayermodus vorbereiten.
das 2 GB große NOVA III jede Menge Spaß.
Die Grafik ist exzellent, die Missionen sind
Fehlbedienung inklusive
abwechslungsreich. Wer Egoshooter mag,
Die Achillesferse der meisten mobilen Egowird mit dem Spiel sicher Freude haben. AlShooter ist und bleibt die Steuerung. Galerdings: Bei einem Preis von gut 5 Euro hätte
meloft ist sich dieses Problems offensichtsich Gameloft die In-App-Purchases sparen
lich bewusst – die Lebensenergie des Spielers
können – dafür gibt es keine Entschuldigung
regeneriert sich sehr schnell, was das Einund einen ganzen Punkt Abzug.
stecken einzelner Treffer nicht allzu kritisch
macht. Um den Protagonisten zu bewegen,
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Die Sims FreiSpiel

EA‘S POPULÄRE LEBENSSIMULATION JETZT MIT FREEMIUM-PRINZIP
Preis kostenlos
Android 2.0+
Sprache Deutsch
Der virtuelle Lebenssimulator „Die Sims“ ist
eine der meistverkauften PC-Spieleserien und
mit „The Sims 3“ ist im Play Store bereits länger ein Ableger für Android erhältlich. Electronic Arts folgt nun dem Zeitgeist und hat mit „Die
Sims FreiSpiel“ eine Freemium-Variante im Programm. Das Spiel an sich ist also kostenlos, die
Entwickler wollen aber diverse Einrichtungsgegenstände und Upgrades gegen reales Geld an
den Mann oder die Frau bringen.

Klein, aber oho
Die Android-Version des Spiels wandelt auf den
Spuren ihres großen Bruders. Das wird nicht
nur anhand der sehr guten Grafik und dem sehr
ähnlichen Spielprinzip ersichtlich, sondern auch
an der Größe des Games: über 600 Megabyte
ist das gute Stück groß, wir empfehlen beim
Download deshalb unbedingt eine Datenverbindung via WLAN. Ist der Download erledigt, muss
als erstes ein eigener Sim erstellt werden. Dies
kann sehr schnell per Zufallsgenerator oder etwas zeitintensiver - komplett manuell erledigt

werden. Neben dem Namen, dem Geschlecht oder der Hautfarbe lassen sich
auch weitere äußerliche Feinheiten anpassen. Die Auswahl ist dabei riesig und
lässt Sie aus einer großen Anzahl an Frisuren, Kleidungsstücken und Accessoires
aussuchen. Sehr interessant ist zudem,
dass sich die Persönlichkeit des Sims
vorab festlegen lässt. So können Sie Ihr
Alter Ego unter anderem in einen Rocker,
Sportler, Modefreak oder Bücherwurm
Ihre Sims können auch Berufe ergreifen und so das dringend
verwandeln. Etwas schade ist hierbei, dass nötige Kleingeld für neue Möbel nach Hause bringen.
es zu den einzelnen Persönlichkeitstypen
keine weiteren Beschreibungen oder Infos gibt.
haft um die Erfüllung der sechs Grundbedürfnisse kümmert, profitiert direkt, denn zufriedene
Erfolg dank guter Laune
Sims erhalten einen Erfahrungspunkte-Bonus.
Wie im großen Vorbild haben auch die AndroidAusgesprochen gut gelungen ist der Einstieg
Sims Bedürfnisse, die es zu befriedigen gilt. Ein
ins Spiel. Anstatt eines langwierigen Tutorials,
hungriger oder müder Sim ist natürlich entspreheißt es „learning by doing“, da alle grundlegenden Spielelemente im Zuge von
EIN GUTES SPIEL, DAS - GEDULD ODER Zielen erklärt werden, die es zu erfüllen gilt.

GELD VORAUSGESETZT - VIEL
SPASS MACHEN KANN

chend schlecht gelaunt, außerdem ist es wichtig, Freundschaften zu pflegen und der Spaß soll
auch nicht zu kurz kommen. Wer sich gewissen-

Tamagotchi für Geduldige
Jede Aktion in „Die Sims FreiSpiel“ kostet nicht nur Simoleons, also Geld, sondern
auch Zeit. Der Haken ist, dass Tätigkeiten wie
Duschen, Schlafen oder Fernsehen in Echtzeit
ablaufen. Doch keine Angst, es gibt Aktivitäten,
die sich in wenigen Sekunden erledigen lassen,
etwa Gemüse anbauen und ernten à la FarmVille, was Ihnen zusätzliches Geld einbringt. Damit es nicht allzu viel Leerlauf gibt, können weitere Sims in der Nachbarschaft hinzugefügt und
gesteuert werden.

Geschmackssache: Das
Freemium-Prinzip
Die App ist kostenlos, Geld verdienen wollen die
Entwickler aber natürlich trotzdem und setzen
deshalb auf In-App-Käufe. Für reales Geld lassen sich nicht nur virtuelles Geld sondern auch
Lifestyle-Punkte erwerben, mit denen sich langwierige Aktivitäten sofort abschließen lassen.
Außerdem können Sie Zusatzinhalte, wie etwa
neue Kleidungsstücke oder Möbel, kaufen.
Die Sims FreiSpiel ist ein gutes Spiel, das – Geduld oder Geld vorausgesetzt – viel Spaß machen kann. Leider laufen alle Aktionen im Spiel
in Echtzeit ab - das mag für manche reizvoll
sein, für uns war das aber eher ein Manko.
In der Nachbarschaft lassen sich bis zu 16 Sims erstellen und selbst steuern. Berufe, Romanzen, Haustiere und sogar Babys geben dem Spiel noch mehr Tiefe.
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Magic Portals

KNIFFLIGER RÄTSELSPASS MIT
AKKURATER SPIELPHYSIK
Preis kostenlos / € 0,81
Android 2.1+
Sprache Englisch
Die Grundmechanik von Magic Portals orientiert
sich stark am populären PC- und Konsolentitel
„Portal“. Einige große Unterschiede gibt es aber
doch, der markanteste ist wohl die Tatsache,
dass Magic Portals komplett in 2D abläuft. Anstatt futuristisch angehauchter Versuchslabore
gilt es außerdem als Magier in einer mittelalterlichen Umgebung knifflige Rätsel zu lösen. Die
Steuerung ist so simpel wie möglich gehalten:
Durch Tippen auf die linke oder rechte untere
Ecke am Bildschirm kann die Spielfigur in die
entsprechende Richtung bewegt werden. Eine
Sprungtaste gibt es nicht, da Hindernisse durch
das Erstellen von Portalen überwunden werden
müssen. Und um genau diese geniale PortalSpielmechanik kreisen so gut wie alle der rund

90 Levels. Nach den
ersten paar Levels, die
gleichzeitig als klug gemachte Tutorials dienen, zieht der Schwierigkeitsgrad immer
Beim Kampf gegen Endbosse wie diesen sind Improvisationstalent und ein kühles
Köpfchen gefragt.
mehr an. Wer nach einiger Spielzeit eine der
begehrten Goldmedaillen erhaschen will, muss
bauten Tipps ist hingegen sehr minimalistisch
sich schon genau überlegen, wo er die Portale
ausgefallen. Ein weiteres Manko ist, dass das
platziert um möglichst ökonomisch ans Ziel zu
Spiel nicht in deutscher Sprache erhältlich ist
gelangen. An Komplexität gewinnt Magic Porund nur auf Englisch gespielt werden kann.
tals aber erst durch zusätzliche Elemente wie
Magic Portals überträgt das geniale Spielprinetwa Bereiche, in denen keine Portale erstellt
zip des kultigen Titels „Portal“ technisch sowerden dürfen, verschiebbare Kisten sowie Kulide aufs Handy - vor allem die Lichteffekte und
geln oder Schalter, die verschlossene Türen öffPhysikspielereien wissen zu gefallen. Wer mit
nen.
kniffligen Rätseln, bei denen man sowohl KöpfDie Grafik von Magic Portals bietet einen inchen als auch Timing braucht, etwas anfangen
teressanten Mix aus klassischer 16 Bit-Optik
kann, macht mit Magic Portals nichts falsch.
und moderner Beleuchtungstechnik. Die Präsentation der Menüs und der im Spiel einge-



Mini Motor Racing
KLEINE AUTOS, GROSSER SPIELSPASS
Preis € 1,59
Android 2.3.3+
Sprache Englisch
Bei Mini Motor Racing übernimmt man das
Steuer eines kleinen, ferngesteuerten Flitzers
und muss diesen gekonnt ins Ziel manövrie-

Über Sieg oder Niederlage entscheidet vor allem auch
der kluge Einsatz des Nitro-Geschwindigkeitsschubs.

ren. Was nach eher unspektakulärer Rennspiel-Kost klingt, entpuppt sich bei näherer
Betrachtung als technisch sehr solides Spiel
mit ordentlicher Langzeitmotivation und coolem Mehrspieler-Modus.
Das Gameplay von Mini Motor Racing ist
sehr simpel gehalten. Gas gegeben wird automatisch, auf Wunsch auch manuell. In den
Optionen kann man aus vier Steuerungs-Modi
wählen, wobei ein Modus, der den Neigungssensor des Smartphones oder Tablets nutzt,
leider fehlt. Insgesamt kann man über 15
abwechslungsreiche und hübsch gestaltete
Rundkurse düsen. Pro Strecke steht ein freischaltbarer Nacht-Modus zur Verfügung,
was die Gesamtzahl der Kurse auf 30 Stück
erhöht. Über Sieg oder Niederlage entscheidet häufig der Einsatz von Nitro zur richtigen
Zeit – Waffen oder ein Schadensmodell gibt
es nämlich nicht.
Im Hauptmenü des Spiels hat man die Wahl
aus den drei Modi: „Career“, „Quick Race“ und

„Multiplayer“. Ersterer bildet das Herzstück
von Mini Motor Racing, da hier neue Strecken
freigeschaltet und bessere Fahrzeuge inklusive
Upgrades gekauft werden können.
Die In-Game-Währung lässt sich entweder durch Siege in der Karriere aufstocken oder
alternativ auch in einem speziellen Store mit
realem Geld kaufen. Doch keine Angst, wer
neben dem Kaufpreis der App selbst kein weiteres Geld ausgeben will, kommt auch so zügig voran und kann alles selbst erspielen. Ein
tolles Feature ist die Möglichkeit, MehrspielerRennen via WLAN auszutragen – ein OnlineModus ist aber leider (noch) nicht integriert.
Die Grafik von Mini Motor Racing ist toll und
auch der Umfang und das Upgrade-System motivieren. Wer Waffen oder sonstige
Power-Ups erwartet, wird aber enttäuscht,
denn hier ist vor allem fahrerisches Können
gefragt.
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Puzzle Family

KUNTERBUNTER RÄTSELSPASS FÜR ZWISCHENDURCH
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch
Knallbunt und actionreich präsentiert sich diese
App, wurde sie doch nach dem Vorbild chinesischer Comics und Minispiele designt. Die Story
ist simpel: Der Protagonist Akoo möchte gerne
mit seiner Familie in eine schönere Gegend umziehen – das geht aber nur, wenn er sämtliche
Rätsel löst und sich so Punkte und Puzzleteile
verdient. Insgesamt stehen acht Rätsel zur
Auswahl - jeweils mit verschiedenen Aufgabenstellungen. So gilt es beispielsweise Würfel in
eine Reihe zu bringen, bunte Felder so schnell
wie möglich zu berühren und ein MahjonggSpiel zu gewinnen. Meist scheinen die Spiele
gerade zu Beginn sehr einfach, der Schwierigkeitsgrad steigt aber kontinuierlich an. Mit den
gewonnenen Sternen kann man Kleidungsund Schmuckstücke für die Spielfigur kaufen.

Optional können Sterne übrigens auch mittels
In-App-Kaufsystem erworben werden, zum
sinnvollen Spielen ist das aber nicht notwendig. Über einen In-App-Kauf kann man allerdings auch die hin und wieder recht aufdringliche Werbung eliminieren. Grafisch präsentiert
sich das Spiel - wie erwähnt - knallbunt, fast
alle Icons und Symbole sind animiert und blinken oder vibrieren. Die Bedienung ist andererseits einfach gehalten, die Spiele versteht man
auch ohne großartige Erklärung schon nach wenigen Runden.
Puzzle Family ist das perfekte Spiel für zwischendurch. Neben kniffligen Rätseln bietet
die App auch einige Geschicklichkeitsspiele, es
wird also nicht nur das Denkvermögen gefordert. Gerade die schwierigen Levels sind eine
echte Herausforderung und aufgrund der unterschiedlichen Levels dauert der Spielspaß
auch einige Zeit an.



Shark Dash

HAITERES ENTENPO-BEISSEN
Preis € 0,79
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Die Idee von Shark Dash ist entzückend: Ein
oder mehrere französischsprachige Haie sind
in einem Plantschbecken gefangen. An sich
fühlen sie sich dort sogar sehr wohl – gäbe es
nicht eine Horde von lästigen und unmanierlichen Quietschenten, die den armen Raubfischen durch Spotten und Furzen (!) tierisch
auf die Socken gehen.
Die Aufgabe des Spielers besteht darin, den
Enten Respekt beizubringen. Das geht – Hai
ist eben Hai – am besten, indem man die Viecher kräftig in den Bürzel beißt. Was auf den
ersten Blick simpel wirkt, ist – insbesondere
in den höheren Levels – gar nicht so einfach.
Die gelben Quälgeister verstecken sich nämlich hinter diversen Gegenständen, die erst
aus dem Weg geräumt werden wollen.
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Die im Comicstil
gehaltene Grafik überzeugt
hier voll und
ganz – „lustige“
Spielkonzepte
profitieren erfahrungsgemäß
nicht wirklich
Auch in Japan gibt es Quietschenten, die lästig sind und deshalb unter die Erde müssen.
von hochrealistischer Grafik.
Auch über die Hintergrundmusik kann man
„Shark Dash“ ist 100% unblutig, trieft aber
sich nicht beklagen.
geradezu vor bissigem, schwarzem Humor.
Aber: Dieses Spiel wäre kein Gameloft-ProDie trickreich arrangierten Levels präsentiedukt, wenn es nicht an irgendeiner Stelle mit
ren die eine oder andere Kopfnuss, an deren
In-App-Purchases nerven würde! Mit einem
Lösung man mitunter mehr als nur fünf MiKaufpreis von rund 1 Euro übt sich der Hernuten grübelt. Furzende Enten, ein Gummihai
steller allerdings in Zurückhaltung – weiteres
und jede Menge physikalisch korrekter KnoGeld muss man nur dann ausgeben, wenn
belspaß – was will man mehr? Ein perfektes
man einzelne Levels überspringen will. Das
Spiel für zwischendurch.
automatische Aktivieren (ohne Freispielen) aller Levels kostet 7,99 Euro.
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Wo ist mein Perry?

ZWEITER TEIL DER BELIEBTEN „WO IST MEIN...?“-SERIE VON DISNEY
dafür zu sorgen, dass das kühle Nass dahin
fließt, wo es auch von Nutzen ist.
Bewegt wird allerdings nicht das H2O
selbst, sondern die Erdmassen, die es umschließen. Mit einfachen Wischbewegungen
Nach „Wo ist mein Wasser?“ versucht es Diskann man die Erde entfernen, und das Wasney mit einem weiteren Ableger der Serie.
ser bahnt sich anschließend seinen Weg.
Ziel des Spiels ist es auch hier, verschiedene
Dabei gilt es allerdings pro Level auch alle
Aufgabenstellungen durch Umleiten von
drei Zwerge mitzuschwemmen, denn diese
Wasser zu lösen.
bringen Punkte und ermöglichen in weiDer Hauptprotagonist dieses Spiels ist,
terer Folge neue Spielstufen. Das mag sich
wie schon am Titel zu erkennen, Perry das
nun einfach anhören, schon nach weniSchnabeltier, bekannt
gen Levels fordert das
DIE KNIFFLIGEN RÄTSEL
aus der Kinderserie
Game aber gedankliche
Phineas & Ferb. Das
Schwerstarbeit. SämtWERDEN MIT JEDEM LEVEL
knuffige Tier ist, wie
liche Zwerge brauchen
IMMER FORDERNDER
auch in der Serie, ein
eine Mindestmenge an
Geheimagent. Um inWasser, um aktiviert
kognito seine Fälle lösen zu können, taucht
zu werden, und auch das Aggregat von Perry
es immer wieder in seinen geheimen Besprebraucht einiges an Flüssigkeit, um zum Lauchungsraum unter der Erde ab.
fen gebracht zu werden. Da entscheiden oft
Dieses Mal sind allerdings die Rohre verMillimeter bei der Weganlegung und ein Tropstopft, und das Notstromaggregat kann nur
fen Wasser über einen Zwerg mehr oder wemit Wasser oder Wasserdampf betrieben
niger. Erschwerend kommt hinzu, dass das
werden. Die Aufgabe des Spielers ist es also,
ganze Spiel auf Zeit läuft: Braucht man zu
Preis € 0,79
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Zu Beginn sind die Levels noch einfach zu lösen, es
gibt keine kniffligen Fallen und Features.

Nach wenigen Spielstufen steigt der Schwierigkeitsgrad aber. Hier gilt es nun, die grauen Zellen zu bemühen.

lange, bekommt man auch weniger Punkte.
Mit der Zeit kommen verschiedene Umleitungen, neue Rohre und andere Features
wie Hitze- und Eisstrahlen ins Spiel – das erhöht die Schwierigkeit und die Spieldauer. Die
Steuerung ist kaum eine Erwähnung wert,
da man während des ganzen Spiels nur Erde
wegschaufelt. Grafisch ähnelt das Spiel dem
ersten Teil der Serie, „Where is my Water“ –
die Figuren sind niedlich gezeichnet, Umgebung und Animationen einfach gehalten. Das
ermöglicht auch auf älteren, schwächeren
Geräten reibungsloses Spielvergnügen.
Where is my Perry ist wirklich gut gelungen, insgesamt unterscheidet es sich aber
zu wenig vom Vorgänger. Aber Fans dieser
Spielereihe werden auch hier ihren Spaß haben, immerhin gibt es kaum negative Kritikpunkte. Wer aber schon den ersten Teil
durchgespielt hat, und nicht als ausgesprochener Fan gilt, dem werden die Rätsel mit
dem Schnabeltier wahrscheinlich schnell
langweilig.

«««««

In jedem Level können zudem Geheimagenten und
„Doofinatoren“ genannte Maschinen gefunden werden.
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Zenonia 4

DAS ATEMBERAUBENDE RPG GEHT NUN IN DIE
VIERTE RUNDE.

bracht wird. Die Steuerung präsentiert sich für
ein Handy-Game recht solide, manchmal reagiert sie zwar, bedingt durch ein Steuerkreuz anstatt eines virtuellen Analog-Sticks, nicht ganz
exakt, das tut dem Spielspaß aber keinen AbZenonia 4: Return of the Legend ist ein typisches bruch. Auch die kontext-sensitiven Action-TaRollenspiel. Das Hauptaugenmerk liegt auf der
sten wie Schlagen, Sprechen etc. funktionieren
Story, die uns mittels Gesprächen und Erzähtadellos und sind gut platziert.
lungen mit kurzen Videosequenzen nähergeAuf jeden Fall aber beginnt daraufhin der
Hauptteil der Geschichte: Wir
finden uns in einer düsteren
Welt wieder, und hier sind die
Gegner schon nicht mehr so
leicht zu besiegen. Zur Unterstützung wird uns eine Fee zur
Seite gestellt und wir dürfen
außerdem eine Klasse wählen. Wir verwandeln Regret also
wahlweise in einen Slayer, einen starken Schwertkämpfer,
einen Druiden, einen Ranger –
mit Schusswaffen ausgestattet
– oder einen Blader, also einen
Zu Beginn gewöhnen wir uns durch das Erledigen von einfachen Aufgaben und Quests noch an die Steuerung.
beidhändigen Nahkämpfer.
Preis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Deutsch

Wie bei den meisten gängigen RPGs verbessert sich auf bei Zenonia unser Avatar mit
Fortdauer des Spiels. Für gewonnene Kämpfe,
besiegte Gegner und gelöste Quests bekommt
man Punkte, die man auf die verschiedenen
Fähigkeiten verteilen kann, wodurch dann wiederum das Level steigt – ein durch und durch
bekanntes System also.
Hat man den Story-Modus erledigt, gibt es
auch noch die Möglichkeit, gegen einen realen
Gegner online virtuelle Kämpfe auszutragen.
Hat man Zenonia 4 einmal gespielt, versteht
man, warum auch die vorhergehenden Versionen so erfolgreich waren. Die grafische Umsetzung ist toll gelungen, die Steuerung durch und
durch solide, und die Story wahrscheinlich mit
das umfangreichste, was jemals ein Entwicklerteam auf ein Smartphone gebracht hat. Für
Fans von Rollenspielen ist die App ein absolutes
Muss, und auch allen anderen Androiden raten
wir zum Download. Falsch machen kann man
mit Zenonia 4 nicht viel.



Tiny Village

STEINZEIT-SIMULATION MIT NIEDLICHER GRAFIK

kongruent zu den erbauten Häusern. Gerade
das Bauen dauert aber sehr lange, schneller geht
es nur, wenn man genügend Kristalle aus dem
Zauberstein hat, die gibt es aber wiederum nur
für genügend XP, also Spielerfahrung. Das kann
Das Spiel greift grundsätzlich ein bekanntes
sich mitunter aber in die Länge ziehen, gerade
Spielprinzip auf und zeigt große Ähnlichkeit mit
wenn man nicht zwischendurch die App auch
Farmville oder Toy Village. Ziel ist es, ein funktibeschreiben muss. Abhilfe schaffen hier In-Apponierendes Dorf zu errichten. Gestartet wird mit
Käufe, die aber natürlich nicht jeder wahrneheinem Pärchen, die Bevölkerung wächst aber
men will. So heißt es dann halt warten, und teilweise kann man auch wirklich einige
Stunden nur das tun, da einfach alle
Möglichkeiten bzw. Ressourcen erschöpft sind, und um rasch neue zu
bekommen, muss man die Kreditkarte bemühen.
Das Spiel an sich ist aber dennoch
unterhaltsam und bietet einen gewissen Suchtfaktor, aber das ist seit Farmville etc. ja kein Geheimnis mehr.
Grafisch ist es nicht überragend, aber
Am Anfang ist das Dorf noch eher spärlich besiedelt und bebaut…
sicherlich in der Oberklasse angesiePreis kostenlos
Android 2.1+
Sprache Englisch
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delt. Die Figuren und die Gebäude sind liebevoll
und detailliert gestaltet. Auch sonst gibt es nicht
viel Negatives zu sagen, die Steuerung und die
Spielanleitung sind mehr oder weniger selbsterklärend, wodurch auch die englische Sprache
nicht wirklich zum Problem wird.
Das einzig Erwähnenswerte sind hier die bereits genannten In-App-Käufe, die einfach nicht
jedermanns Sache sind. Fairerweise muss man
aber auch festhalten, dass diese nicht zwingend
notwendig sind, man braucht dann aber mehr
Geduld, um den Spielverlauf voranbringen zu
können.
Tiny Village reiht sich nahtlos in die bekannte
Reihe von Simulationsspielen im Market ein. Die
Anwendung ist nichts Neues, aber Altes muss ja
nicht schlecht sein, und das ist es auch auf keinen Fall. Punkteabzug gibt’s aber für die In-AppKäufe, welche bei Spielen dieser Art aber leider
gang und gäbe sind.



Einzeltests

Cytus

Dark Legends

kostenlos |Android 2.2+ | Englisch

Musik machen war noch
nie so einfach wie mit
Cytus. Man wählt einfach ein Musikstück, die App blendet dann diverse Noten ein, die
man genau getimt nach Kontakt
mit einer Scanlinie antippen muss.
Cytus kennt eine Vielzahl verschiedener Noten und Musikgenres damit ist für genügend Abwechslung gesorgt.
Die Spielidee ist nicht neu, Cytus
überzeugt aber auf
ganzer Linie.



Elemental
kostenlos |Android 2.1+ | Englisch

Bei diesem Knobbelspiel müssen die vier Elemente Luft, Erde, Feuer
und Wasser kombiniert werden, um
neue Dinge wie Schlamm oder Eis
zu erschaffen. Das Spielprinzip ähnelt jenem von Sudoku, in jeder horizontalen und vertikalen Reihe darf
jedes Element nur einmal vorkommen - klingt kompliziert, mit Hilfe
der Anleitung kann man es aber
schaffen.
Tolle App, läuft aber
leider etwas instabil.



kostenlos |Android 2.2+ | Englisch

Vampire in einem Rollenspiel sind keine
ganz neue Idee, Dark
Legends kann aber mit einer gelungenen Umsetzung und jeder
Menge Spielspaß überzeugen.
Nach der Registrierung kann man
sich auch schon in das Rollenspiel
schmeißen und sich nach und
nach zu einem gefürchteten Vampir hocharbeiten.
Dark Legends ist ein gelungenes
MMORPG mit vielen
Online-Mitspielern.



Strikefleet
Omega
kostenlos |Android 2.2+ | Englisch

Tower Defense gibt
es auch im Weltraum.
Bei Strikefleet Omega
gilt es, das Mutterschiff mit allen
verfügbaren Streitkräften zu verteidigen. Mittels Upgrades kann
man nach jedem Level die eigenen Waffensysteme verstärken,
das sorgt für Langzeitmotivation und lange Zeit Spaß an der
Alien-Jagd.
Solides Game, leider
mit vielen Bugs.



Plight of the
Zombie
kostenlos |Android 2.2+ | Englisch

In Plight of the Zombie
wird man selbst zum
Zombie: Aufgabe des
Spiels ist es, sich Menschen einzuverleiben bzw. diese in Untote
zu verwandeln. Taktisches Vorgehen ist dabei wichtig, auch Zombies lassen sich schließlich nicht
gerne abknallen.
Dieses Spiel überzeugt sowohl
grafisch als auch spielerisch, bietet allerdings zu wenig Levels.



Spiele

Shogun: Bullet
Hell Shooter
€2,39 |Android 2.1+ | Deutsch

Auf den ersten Blick
wirkt Shogun wie einer der zahlreichen
Oldschool-Shooter. Das Game hat
aber eine völlige Überarbeitung
verpasst bekommen, so kann die
App neben der klug gelösten Steuerung auch mit vielen innovativen
Spielideen überzeugen.
Coole Grafik, fordernde Levels,
gelunge Steuerung: Bullet Hell
Shooter ist somit ein
Pflichtkauf.



Tank Hero: Laser Zombie Smash
Wars
€ 1,14 |Android variiert | Deutsch

kostenlos |Android 2.1+ | Englisch

Das Spielprinzip
von Tank Hero ist
denkbar einfach: Eine
Gruppe von Panzern kämpft solange gegeneinander, bis nur
noch ein Fahrzeug übrig bleibt.
Durch die 60 Levels und die tolle
Grafik ist das Game nicht nur Ballerei, sondern eine Simulation mit
Tiefgang.
Süchtigmachendes Game mit
kniffligen Gegnern
und toller Grafik.



Ziel von Zombie Smash
ist es, das Eigenheim
vor Unmengen an gefräßigen Untoten zu schützen.
Das geschieht zu Beginn per Fingerschnipp, in späteren Levels bekommt man auch noch verschiedene Waffen, von Steinen über
Stahlbalken bis hin zu Schusswaffen.
Eines der akutellen Highlights
im Store. Vor allem die taktische
Komponente kann
vollends überzeugen.
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Das Team

Die zwölf Redakteure der ersten Ausgabe waren wohl
etwas zu verwegen und so kam es, dass in der zweiten
Ausgabe des ultimativen App-Guides nur noch acht Redakteure die Welt der Androiden erforschten und alles Bedeutende einsammelten, was ihnen auf ihren anstrengenden
Streifzügen durch das Android-Land zu Ohren oder vor
die Augen kam. Den gefundenen Stoff brachten Sie ihrem
Redaktionsleiter, der die guten von den schlechten Erbsen
trennte und erstere seinen Grafikern zum Fraß vorwarf. Die
gaben ihr Bestes und deckten den Tisch nicht nur reichlich,
sondern zierten ihn auch mit der hohen Kunst der Ästhetik,
was dem Herausgeber das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Und so kommt es, dass auch die zweite Ausgabe des App-Sonderheftes qualitativ und quantitativ hochwertiges Lesefutter für alle Androiden bietet.
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