
Pressemitteilung - DE 

15/06/2017 

 

Zinglibook, das neue Luxemburger Kinderliederbuch im digitalen Zeitalter 

Die sehr erfolgreiche Luxemburger Kinderliederbuchserie „Zinglabumm“ kommt in neuer Form 

zurück. Die meisten der 6 Bänder sind seit Jahren ausverkauft und trotzdem besteht immer noch 

Nachfrage. Aus diesem Grund hat sich der Herausgeber INECC (Institut Européen Chant Choral) 

zusammen mit dem Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur dazu entschlossen 

eine Neuauflage in digitaler Form herauszugeben. 

Entstanden sind 2 Bänder im modernen eBook 3 Format mit ganz neuen Möglichkeiten. Sie können 

auf vielfältige Art und Weise auf Tablets und Smartphones spielerisch einfach genutzt werden. Wo 

vorher noch die CD eingelegt werden musste und das passende Lied zum Buch ausgewählt wurde, ist 

jetzt alles digital vollintegriert.  

Nachdem man das Zinglibook über iTunes, dem iBookstore oder Google Play* heruntergeladen hat, 

kann der Spaß sofort beginnen!  

Man blättert auf dem Touchscreen die Seiten um. Auf der Seite vom jeweiligem Lied in Textform, 

kann das Lied einfach über einen virtuellen Play Knopf gestartet werden. Die meisten Lieder bieten 

auch eine Karaoke Funktion, mit der man die Musik dann also ohne Gesang hört, während die 

geradezu singenden Wörter farblich hervorgehoben werden. Es besteht zusätzlich auch noch die 

Möglichkeit die passenden Noten anzuzeigen. 

Die Zinglibook eBooks sind sehr vielfältig und bieten neben vielen Kinderliedern auch Sprüche, 

Geschichten, Spiele und Tänze, teilweise auch mit kleinen Videos.  

Es ist also für jede Menge abwechslungsreiche Unterhaltung und Spaß gesorgt. 

Außer für Familien eignet sich zielt das Zinglibook auch für Maisons-Relais, Kinderkrippen, 

Spielschulen und für den ersten Zyklus der Schule. Tablets und Smartphones können über den 

Anschluss an Bluetooth Lautsprecher oder Projektoren sowie Fernsehgeräte die Inhalte leicht für 

ganze Kindergruppen beziehungsweise Schulklassen zugänglich machen. 

Eine gekürzte Testfassung kann gratis heruntergeladen werden. 

 

Weitere Informationen auf www.zinglabumm.lu 

 

 

 

 

 

*Die Android Version wird bis Ende des Monats Juni im Google Play Store verfügbar sein. 

http://www.zinglabumm.lu/

