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APP- UND INTERNET-TIPPS ZUR UNTERHALTUNG 
 
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 nicht nur das Leben erleichtern 
können, sondern auch für Unterhaltung, Spiel und Rätzelspaß sorgen. Das Projekt „Aktiv mit Medien 
– Medienmentor*innen für Senior*innen“ ist auf die Suche gegangen und hat die beliebtesten Apps 
für Senior*innen zum Thema „Unterhaltung“ zusammengetragen.  
 
 

UNTERHALTUNG 
 

Ein Projekt des  Gefördert von  

ARD/ZDF MEDIATHEK 
 
Die öffentlich rechtlichen Fernsehsender wie die ARD, das ZDF 
und die regionalen Sender wie beispielsweise der MDR, WDR etc. 
kennen wir alle. Wenn auf einem dieser Sender mal eine Sendung 
oder ein Film verpasst wurde, dann müssen Sie sich nicht ärgern, 
da es hierzu seit 2007 die sogenannten Mediatheken gibt,  in 
denen Sie die Programminhalte nachschauen können.  Die Inhalte 
der ARD und ZDF Mediathek können Sie bei bestehender 
Internetverbindung über das Internet auf dem Computer/Laptop 
oder über Apps auf einem Smartphone/Tablet abrufen. Auf den 
sogenannten Smart-TVs sind die Mediatheken bereits 
vorinstalliert. Außerdem können Sie sowohl in der ARD, als auch 
der ZDF Mediathek live über das Internet das aktuelle 
Fernsehprogramm schauen.  
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LUMOSITY 
 

Das Spiel Lumosity ist dafür entwickelt worden, die 

Konzentrationsfähigkeit zu trainieren. Dafür können täglich 

verschiedene Aufgaben absolviert werden, um das Gehirn 

regelmäßig durch Gedächtnis-, Aufmerksamkeits- und 

Flexibilitätsübungen zu stärken. Das Spiel schneidert Ihnen auf Ihr 

Alter und Kompetenzgrad passgenaue lösbare Aufgaben zu, um 

sich Ihren Stärken, aber auch Schwächen anzupassen. Beispiele 

hierfür sind u.a. den Nachfolger einer bestimmten Form 

vorherzusagen oder auch den Zeitpunkt eines springenden 

Gegenstandes zu erkennen. Laut Hersteller, kann nach 10 

Wochen regelmäßigem Trainings, verbesserte Leistungsfähigkeit 

erkennbar werden.   

BRAIN IT ON! 
 
Das Spiel Brain It On! ist ein Ratespiel, in welchem verschiedene 

Aufgaben durch Geschick und logischem Denken gelöst werden 

müssen. Dazu müssen Gegenstände in bestimmte physikalische 

Positionen gebracht werden indem zum Beispiel eine Hilfslinie mit 

dem Finger gezogen wird.  Es gibt dabei sowohl leichtere, als auch 

schwierigere Kategorien.    
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