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„Games for Families“ – der neue Angebotsbereich mit kind- und
familiengerechten Spielen (2. bis 5. April)
Augsburg – Mit dem neuen Angebotsbereich „Games for Families“ präsentiert die afa
vom 2. bis 5. April ein neues Spiele-Event für all jene Computer- und Konsolenspiele,
die ohne exzessive Gewaltdarstellung auskommen und trotzdem Spaß machen. Brutale Spiele müssen konsequent „draußen bleiben“. Dafür garantiert ein unabhängiger
Expertenrat aus Psychologen, Pädagogen und Fachjournalisten.
Auf die Besucher wartet ein Parcours von interaktiven Spielen mit Mehrwert - sei es
Gehirnfitness, Reaktionsgeschwindigkeit, Koordination, Musikgefühl, Wissensaufbau,
Lernunterstützung oder körperliche Fitness. Deshalb spielt sich das Geschehen aus
der afa nicht nur virtuell im Monitor ab, sondern fordert auch körperlichen und musikalischen Einsatz. Games for Families bietet Eltern und Großeltern die einmalige
Möglichkeit, eine große Auswahl an ausschließlich kind- und familiengerechten Spielen in Ruhe zusammen mit ihren Kindern bzw. Enkeln auszuprobieren – und bei Gefallen auch gleich mitzunehmen.
Im Sport-Bereich geht es beispielsweise um das Fitness-Studio fürs Wohnzimmer.
Mit richtigen Hanteln wird spielend trainiert, so dass man auch tatsächliche Erfolge
erzielen kann – sei es im Muskelaufbau oder bei der Ausdauer. Auf der RockstarStage sind musikalische Qualitäten gefragt – egal ob am Mikrofon oder an der EGitarre. Im Racing-Bereich können Hobby-Rennfahrer gegeneinander fahren und ihre
Reaktionsgeschwindigkeit unter Beweis stellen. Für Kinder stehen ein breiter Fundus
an Lern- und Wissensspielen bereit, bei dem ganz aktuelle Themen wie Klima und
Umwelt eine Rolle spielen. Die goldene Regel dabei lautet: Lernen und Spielspaß
gehören zusammen, denn genau das macht die Welt der interaktiven Spiele aus.
Weitere Informationen zu Games for Families gibt es auf: www.gamesforfamilies.de.
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