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Knöpfe schieben und ins Weltall fliegen

House of Big Things hat eröffnet und stellt seine ersten zwei Apps für das iPad vor: Spitzt  
Eure Finger und lernt einen Helden kennen, der Euch mit auf seine kinderhafte Reise nimmt.

Bop ist Maulwurf. Und er ist vielseits beschäftigt. Das großklauige Kerlchen schaufelt noch  
analog. Ob Sähen und Ernten, Heben und Absenken: Bop ist zielorientiert und verträumt  
zugleich, wenn er Heißluftballons aufsteigen lässt und Oktopusse zum tinten bringt.

Denn die Welt des Buddlers ist liebevoll aus Textilien erschnitten und eingescannt. Wer mit  
Bop spielt, findet sich in der Raumfahrt wieder oder unter Wasser. Oben wie unten ist die Welt 
des modernen Maulwurfs ein Kosmos des Nähkastens: Blumenwiese, Windmühlenpark und  
alle anderen digitalen Spielplätze sind gebaut aus Aufnähern und Spitze, Reißverschlüssen und 
Nähgarn, aus Filz wie Jeans und jede Menge Knöpfen – handverlesen und kollagiert. Klarsicht- 
folie wird zu Wasser, wie es sonst nur im Puppentheater fließt.  

Mit Bops zaubersamer Welt stellt das junge digitale Verlagshaus House of Big Things einen  
völlig neuen Anspruch an Spiel- und Lernmedien für Kinder.
Sachte animiert und mit einem schelmischen Augenzwinkern an das klassische Steck- und 
Legespiel, fordert Bop seine Fans heraus, Formen zu schieben und Lücken zu füllen, farbliche 
Entsprechungen zu finden und dabei die Grundzüge von Fliehkraft und Gravitation zu  
erfahren. Der junge User lernt, mit Gewichten zu wippen und auf dem Einrad zu balancieren.
Das alles geht mit Bop für Zweijährige aufwärts und setzt in seiner Navigation ganz auf  
die kindliche Intuition. Nur dann und wann gurgelt es ein Lied, während Glitzerknöpfe sprudeln  
und die Rakete aufsteigt, dass die Alufolie nur so aus dem iPad knistert.



Bob Collects Clouds Bob Underwater

Mehr über House of Big Things erfahrt Ihr unter: www.houseofbigthings.com

Pressebilder gibt es hier.

Bitte auf die Icons klicken um die Apps im iTunes Store herunterzuladen.

http://houseofbigthings.com/en/index.html
http://we.tl/8F0HWk8Q81
https://itunes.apple.com/ca/app/bop-collects-clouds-bopcollectsclouds/id899197268?mt=8#
https://itunes.apple.com/ca/app/bop-underwater-bopunderwater/id900603691?mt=8
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