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ABC Xenegugeli  
von Roland Zoss 
Der	  Kinderliedermacher	  bringt	  Kindern	  das	  Schreiben	  mit	  
Musik	  bei	  -‐	  auf	  iPhone	  und	  iPad!	  
Das	  Tierlieder-‐ABC	  Xenegugeli	  hat	  als	  Ton-‐	  und	  Bildalbum	  
bereits	  Tausenden	  von	  Kindern	  das	  Schreiben	  
nahegebracht.	  Der	  Kinderliedermacher	  &	  Autor	  hat	  früh	  
das	  Potenzial	  der	  mobilen	  Apps	  erkannt	  und	  sein	  
Xenegugeli,	  das	  erfolgreich	  in	  vielen	  Schweizer	  Vor-‐	  und	  
Grundschulen	  eingesetzt	  wird,	  auf	  das	  iPhone	  und	  das	  
iPad	  portiert.	  Nun	  wird	  das	  Gesamtkunstwerk,	  an	  dem	  
über	  50	  Kunstschaffende	  beteiligt	  waren,	  komplett	  neu	  
aufgelegt	  -‐	  und	  das	  in	  vier	  Sprachen.	  	  
	  
Xengugeli	  -‐	  Kurzinfo:	  
-‐	  App	  Update	  1.3:	  ABC	  Xenegugeli	  Deutsch,	  140	  MB	  
-‐	  Universal-‐App	  für	  iPhone,	  iPod	  touch	  und	  iPad	  
-‐	  Auch	  Englisch,	  Spanisch	  und	  Französisch	  verfügbar	  
-‐	  Tier-‐ABC	  für	  Kinder	  ab	  2	  Jahren	  
-‐	  42	  Tiere	  in	  Wort,	  Bild,	  Buchstaben	  und	  Tierlauten	  
-‐	  42	  Liedausschnitte	  zu	  je	  20	  Sek.	  
-‐	  Kinder	  können	  die	  Buchstaben	  mit	  dem	  Finger	  nachspuren	  
-‐	  Preis:	  4,49	  Euro,	  5	  CHF	  
-‐	  Kostenlose	  Lite-‐Version	  zum	  Ausprobieren	  
-‐	  Link:	  http://www.rolandzoss.com	  
	  
Die	  Erfolgsgeschichte	  
Seit	  1999	  sind	  Tausende	  Kinder	  über	  die	  Tierliedern	  «Xenegugeli»	  ins	  
Alphabet	  „eingestiegen“.	  Der	  Bestseller	  des	  Kinderliedermachers	  und	  
Autors	  Roland	  Zoss	  feierte	  bereits	  das	  10	  jährige	  Konzertjubiläum,	  als	  
das	  Xenegugeli	  2009	  als	  eine	  der	  ersten	  deutschen	  mobilen	  ABC-‐Apps	  
erschien.	  Das	  Alphabet	  am	  iPhone	  kennenlernen:	  ein	  ganz	  neues	  
Konzept.	  
Nun	  geht	  das	  Xenegugeli	  in	  die	  nächste	  Runde.	  Als	  "ABC	  Xenegugeli"	  
liegt	  die	  App	  in	  einer	  komplett	  überarbeiteten	  4sprachigen	  Version	  
vor.	  Erstmals	  gibt	  es	  das	  von	  Pädagogen	  ausgezeichnete	  Tierlieder-‐
ABC	  nicht	  nur	  auf	  Deutsch,	  sondern	  auch	  auf	  Englisch,	  Spanisch	  und	  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Französisch.	  Mit	  vielen	  neuen	  Bildern	  und	  Liedern.	  
	  
Vorschul-‐	  und	  Grundschulkinder	  können	  das	  ABC	  auf	  dem	  iPhone,	  
dem	  iPod	  touch	  und	  iPad	  nutzen,	  um	  die	  Buchstaben	  des	  Alphabets	  
kennenzulernen.	  Aber	  auch	  Schüler,	  Studenten	  und	  Erwachsene	  
werden	  ihren	  Spaß	  an	  der	  App	  haben	  -‐	  etwa,	  als	  Einstieg	  in	  eine	  neue	  
Fremdsprache.	  Im	  Unterricht	  lassen	  sich	  die	  Buchstaben	  auch	  direkt	  
auf	  die	  Leinwand	  projizieren.	  
	  
ABC	  Xenegugeli	  •	  Funktionen:	  Animierte	  Tiere,	  hochstehende	  
Musiken,	  Buchstaben	  zum	  Nachspuren	  
Beim	  Start	  der	  App	  zeigt	  sich	  das	  X-‐Tier	  auf	  dem	  Bildschirm	  -‐	  Musik	  
erklingt.	  Ein	  Fingerwisch	  reicht	  an	  dieser	  Stelle	  aus	  und	  schon	  
erscheint	  das	  Bild	  zum	  Buchstaben	  A,	  der	  ja	  das	  Alphabet	  einläutet.	  
Insgesamt	  folgen	  nun	  42	  Tiere.	  Von	  Holger	  Schöpflin	  kunstvoll	  mit	  
dem	  Farbstift	  gezeichnet,	  von	  Entwicklern	  sorgfältig	  animiert.	  Beim	  A	  
sind	  das	  der	  Adler	  oder	  die	  Anaconda.	  
	  
Die	  App	  präsentiert	  den	  Buchstaben	  zum	  Tierbild,	  spricht	  den	  
Tiernamen	  aus	  und	  danach	  den	  Anlaut	  in	  klassischer	  und	  auch	  in	  
lautierter	  Weise.	  Tippt	  man	  zweimal	  mit	  dem	  Finger	  aufs	  Bild,	  dreht	  
es	  sich	  und	  zeigt	  den	  passenden	  Groß-‐	  und	  Kleinbuchstaben.	  	  
	  
Jetzt	  geht	  es	  um	  die	  richtige	  Schreibweise.	  Nummerierte	  Pfeile	  
machen	  deutlich,	  in	  welcher	  Strichfolge	  die	  Buchstaben	  
nachzuschreiben	  ist.	  Gelingt	  es	  den	  Kindern,	  die	  Buchstaben	  mit	  dem	  
Finger	  oder	  besser	  einem	  Stylus	  "nachzuspuren",	  so	  verfärben	  sich	  
die	  Buchstaben	  grün.	  Die	  Karte	  dreht	  wieder.	  Das	  gezeichnete	  Tier	  
wird	  zur	  Belohnung	  als	  Animation	  lebendig	  -‐	  und	  es	  erklingt	  als	  
Belohnung	  ein	  Liedausschnitt.	  	  
Insgesamt	  42	  Liedausschnitte	  beleben	  die	  Apps	  in	  den	  4	  Sprachen.	  
Die	  vollständigen	  Tierlieder	  können	  als	  Album	  in	  vier	  Sprachen	  aus	  
dem	  iTunes	  Store	  unter	  „Roland	  Zoss“	  heruntergeladen	  werden.	  	  
	  
Roland	  Zoss:	  "Kinder	  lieben	  die	  App.	  Sie	  möchten	  die	  Tiere	  immer	  
wieder	  in	  Aktion	  sehen,	  die	  Lieder	  singen.	  Und	  auf	  diese	  Weise	  lernen	  
sie	  die	  26	  Groß-‐	  und	  Kleinbuchstabend	  im	  Nullkommanichts	  kennen.	  
Eine	  komplette	  Reise	  durch	  das	  Alphabet	  dauert	  übrigens	  etwa	  40	  
Minuten."	  
	  
ABC	  Xenegugeli:	  Das	  interaktive	  Tier-‐ABC	  von	  Roland	  Zoss	  ist	  ab	  
sofort	  im	  iTunes	  App	  Store	  verfügbar	  
"ABC	  Xenegugeli"	  Deutsch	  1.3	  (140	  MB)	  liegt	  als	  Universal-‐App	  für	  
das	  iPhone	  und	  das	  iPad	  im	  iTunes	  App	  Store	  vor	  -‐	  in	  der	  Kategorie	  
"Bildung".	  In	  den	  Sprachen:	  Deutsch,	  Englisch,	  Spanisch,	  Französisch.	  
Die	  App	  setzt	  iOS	  5.0	  oder	  höher	  voraus	  und	  ist	  bereits	  an	  die	  neuen	  
Ausmaße	  des	  iPhone	  5	  und	  an	  hoch	  auflösende	  Displays	  angepasst.	  
Sie	  weist	  keine	  versteckten	  Kosten	  auf	  und	  kostet	  4,49	  Euro.	  Zudem	  
steht	  gratis	  eine	  Lite	  Testversion	  bereit.	  



	  
Das	  originale	  Bilderbuch	  mit	  den	  Farbstiftzeichnungen	  von	  Holger	  
Schöpflin,	  ein	  Notenheft	  und	  zwei	  CDs	  in	  Schweizer	  Mundart	  sind	  
samt	  Liedtexten	  für	  CHF	  29.-‐	  im	  Buchhandel	  und	  beim	  Autor	  
erhältlich.	  Die	  restlichen	  ABC-‐Lieder	  und	  eBooks	  sind	  im	  iTunes	  Shop	  
erhältlich.	  
	  
(ca.	  5.600	  Zeichen,	  zum	  kostenlosen	  Abdruck	  freigegeben)	  
	  
Wichtige	  Links:	  
Homepage:	  http://www.rolandzoss.com	  	  
Produktseite:	  
http://www.rolandzoss.com/bibliographie/txenegugeli.htm	  	  	  
iTunes	  Store	  Lieder	  &	  Bücher	  Gesamtwerk: 
https://itunes.apple.com/artist/roland-‐zoss/id260296137	  	  
iTunes	  App	  Store,	  alle	  Apps: https://itunes.apple.com/artist/roland-‐
zoss/id487644150	  	  
iTunes	  App	  Store	  Deutsche	  ABC:	  https://itunes.apple.com/app/abc-‐
xenegugeli-‐deutsch/id487644147	  	  
	  

Über	  den	  Produzenten	  und	  Künstler	  
Roland	  Zoss:	  
Roland	  Zoss	  ist	  eine	  engagierte	  Stimme	  
im	  Herzen	  Europas.	  Der	  Künstler	  vertritt	  
die	  Vielfalt	  der	  Kulturen	  auf	  dem	  
Weltmusiklabel	  Putumayo.	  Seine	  
bekanntesten	  Kinderalben	  sind:	  
Xenegugeli,	  Muku-‐Tiki-‐Mu,	  
Schlummerland	  und	  SingDing.	  	  

Einige	  Lieder	  und	  Figuren	  wurden	  Kulturgut:	  z.B.	  das	  Hörspiel	  &	  Buch	  
"Jimmy	  Flitz	  die	  Schweizermaus".	  Die	  Post	  ehrte	  den	  Schöpfer	  der	  
Maus	  2010	  mit	  einer	  Jimmy-‐Flitz-‐Briefmarke.	  


