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Hello! Salut!  
Ciao! Hallo! Olá! 

Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe des Bla-
bolingo Newsletters.  
Trotz der schwierigen Umstände durch Covid-19 
waren wir fleißig, um unser Serious Game für die 
Veröffentlichung fertigzustellen. Unser letztes persön-
liches Treffen war damals im Juni 2019 in Silves, 
Portugal.  

Das Wetter war wundervoll und die Reise war auch 
nicht nur harte Arbeit. Jeder Partner brachte brillante 
Ideen ein, um das Projekt voranzubringen; nichtsdes-
totrotz konnten wir auch Silves kennenlernen. Wir 
trafen sogar den Bürgermeister von Silves, der 
Hauptstadt der Orangen.  

 
 
 
 

 

 
 

Nach diesem Treffen sollten eigentlich unsere fran-
zösischen Partner aus Carlepont die nächsten Gast-
geber im März 2020 werden. Durch die globale Pan-
demie und die daraus resultierenden Reisebeschrän-
kungen mussten wir das Meeting jedoch verschieben 
und schlussendlich auf ein Online-Meeting zurück-
greifen. Ein Vorteil hiervon ist, dass wir jetzt alle Ex-
perten in Zoom und Discord sind.  

 

 

Besondere Aufnahmestudios 

Alle Partner arbeiteten hart in den Schulen und zu 
Hause, um Tausende Tonaufnahmen für das Spiel 
aufzunehmen. Jedes Thema besteht aus durch-
schnittlich 500 Tonaufnahmen je Sprache. Es gibt 7 
Themen und 5 Sprachen. Somit mussten insgesamt 
etwa 17500 Tonaufnahmen eingesprochen, manuell 
bearbeitet und in das Spiel integriert werden.   

Das heißt aber auch, dass Blabolingo außergewöhn-
liche Audios anbietet:   

 in 5 Sprachen 

 aufgenommen durch Muttersprachler 

 mit einer Vielzahl an Charakteren  

Fun fact: Es gibt sogar dank unseres portugiesischen 
Teams eine authentische Aufnahme eines Liedes in 
Changana. Wie international ist das denn!  
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Spielentwicklung 
 

Wir haben Monate mit der Entwicklung der Spielinhal-
te zu folgenden Themen verbracht:  

 Begrüßungen und Einführungen 

 Zahlen und Farben  

 Familie und Freunde  

 Essen und Trinken  

 Spiel und Aktivitäten   

 Schule  

 Reise und Verkehr  

Zu jedem dieser Themen gibt es drei Schwierigkeits-
stufen um einen Fortschritt zu ermöglichen und in 
jedem Level gibt es drei Herausforderungen. Wir 
haben viel Zeit investiert um sicherzustellen, dass 
alle Themen und Level komplementär und konsistent 
sind.  

Das Hauptaugenmerk beim Programmieren lag zu-
nächst auf der Funktionalität und der technischen 
Hintergrundarbeit und führte uns zu unserem derzei-
tigen Fokus auf das Szenenbild und einen reibungs-
losen Spielfluss. Die Integration der Tonaufnahmen 
haucht unseren Charakteren Leben ein und es fängt 
alles an, real auszusehen.  

Wie bei jeder Design-Arbeit gibt es immer noch viele 
Feinarbeiten, aber das führt uns auch zu unserem 
nächsten Schwerpunkt ===> das Testen.  

 

Testen… Testen… Un, deux, trois 

Unser nächstes Ziel ist das Testen und die Verbesse-
rung des Spiels und auch die Entwicklung einer Me-
thodologie für die Nutzung des Spiels im Klassen-
zimmer.  

Sprachtests: Da das Spiel jetzt fertig zum Testen ist, 
werden alle Partner überprüfen, ob alle Sprachteile 
korrekt sind und die Tonaufnahmen in der erwarteten 
hohen Qualität. 

 

Technische Tests: Wie bei jeder Software können 
sich kleine Bugs einschleichen. Sie müssen alle ge-
funden und nach und nach entfernt werden. 

 

Methodische Tests: Da das Spiel nun genutzt werden 
kann, arbeiten die Partner an Vorschlägen dafür, wie 
Lehrer das Spiel im Unterricht als zusätzliche Mög-
lichkeit zum Lernen einer neuen Sprache sowie der 
Stärkung und Überprüfung von Vokabeln und Gram-
matik einbauen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Ende werden wir unseren Endnutzern ein qualita-
tiv hochwertiges Sprachlerntool mit getesteten Lehr-
methoden und Praxisbeispielen anbieten können.  

Projektwebsite 

Die Projekt-Website ist jetzt verfügbar und wir werden 
sie regelmäßig mit Fortschritt des Projekts updaten. 
Wir haben auch eine Facebook-Seite und laden Sie 
herzlich ein, sie zu besuchen und zu liken.  

https://www.blabolingo.com 

   
www.facebook.com/BLABOLINGO 


