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APP-TIPPS FÜR DEN ALLTAG 
 
Wer denkt das Smartphone ist nur etwas für junge Menschen, der irrt sich. Es gibt eine ganze Reihe 
an Apps (kleine Computerprogramme für das Smartphone), die für Senior*innen wichtig sein können 
und den Alltag erleichtern.  Das Projekt „Aktiv mit Medien – Medienmentor*innen für Senior*innen“ 
ist auf die Suche gegangen und hat die beliebtesten Apps für Senior*innen zusammengetragen.  
 
 
 

 
 

 
NÜTZLICHE ALLTAGSHELFER  
 

 
 
 
 
 

GOOGLE-ÜBERSETZER 
 
Die Google-Übersetzer App kann 103 verschiedene Sprachen 

für Sie übersetzen. Sie können entweder den Text direkt über die 

Tastatur eingeben oder ihre integrierte Smartphone-Kamera 

über einen Text halten, der dann für Sie automatisch übersetzt 

wird. Dies ist zum Beispiel im Urlaub eine praktische Hilfe, um 

sich Speisekarten oder auch Straßenschilder übersetzen zu 

lassen. 
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TALK FREE/ TEXT IN SPRACHE 
 

Die App Talk Free hilft Ihnen dabei, sich Text, der auf Ihrem 

Smartphone zu sehen ist, vorlesen zu lassen. So können Sie sich 

beispielsweise Text-Nachrichten, die Sie zugeschickt bekommen 

haben oder auch eine digitale Zeitung, die Sie gern lesen wollen, 

über die App wiedergeben lassen. Auch können Sie sich einen 

selbst geschriebenen Text in eine andere Sprache übersetzen 

und vorlesen lassen, was im Urlaub sehr hilfreich sein kann. 

Gerade für Menschen, die an einer Sehbehinderung leiden oder 

den Text auf ihrem Smartphone generell zu klein finden, können 

von der App profitieren. 

QR & Barcode 

Scanner (Deutsch)                                              

QR Code Reader 

Barcode Scanner   

QR-SCANNER  

 
Ein QR Code ist leicht an seiner aus schwarzen und weißen 

Punkten oder Vierecken bestehenden quadratischen Form zu 

erkennen. Hinter jedem QR-Code verbirgt sich eine 

Internetseite. Damit Sie diese abrufen können, brauchen Sie 

den sogenannten „QR Code-Scanner“. Viele neueren 

Smartphones haben einen QR Code-Scanner schon in ihrer 

Kamera integriert, allerdings nicht alle. So können Sie in der 

Suchleiste Ihres App-Stores oder Play Stores (Ihr digitaler 

Einkaufsladen auf Ihrem Smartphone) ganz einfach nach einem 

QR Code-Scanner suchen und eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Scannern wird Ihnen angeboten. Beliebte 

kostenlose QR Code-Scanner sind z.B. 
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CLEVER TANKEN 

 
Mit der Clever Tanken-App können Sie sehen, wie gerade die 

Spritpreise der umliegenden Tankstellen ausfallen. Somit 

erkennen Sie, welche Tankstelle das zu diesem Zeitpunkt 

günstigste Benzin verkauft. Dies gilt ebenfalls für 

Elektrotankstellen. Durch das GPS-System Ihres Smartphones 

erkennt die App, an welchem Standort Sie sich gerade befinden 

und kann Ihnen dadurch Tankstellen, mit einem Radius von 50km 

um Sie herum anzeigen. Über die App können Sie sich dann zur 

Tankstelle Ihrer Wahl navigieren lassen. 

WHEELMAP.ORG 
 

Die App Wheelmap.org ist entwickelt worden, um gehbehinderten 

Menschen Orte anzuzeigen, an denen Barrierefreiheit herrscht. 

So werden Ihnen Orte wie beispielsweise Cafés und 

Schwimmbäder angezeigt, die sowohl für Rollstuhlfahrer*innen, 

als auch Menschen mit anderen Mobilitätseinschränkungen 

geeignet sind. Durch die Farben rot, gelb und grün (nach dem 

Ampelsystem) können Sie somit erkennen, welche Orte 

rollstuhlgerecht und/oder barrierefrei sind. Somit soll versucht 

werden Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind zu 

helfen, leichter ihren Alltag bewältigen zu können. Momentan sind 

ca. 170.000 Cafés, Bibliotheken, Schwimmbäder und viele weitere 

öffentliche Plätze erfasst.  

Ein Projekt des  Gefördert von  


