
 

 

Technische Hinweise für Meine Forscherwelt 

Für die Nutzung der Kinder-Website gibt es keine besonderen technischen Anforderungen. Sie 
ist mit allen internetfähigen Computern nutzbar.  

1. Ladezeiten 
Aufgrund der kindgerechten, sehr grafischen Benutzeroberfläche kann es insbesondere beim 
ersten Öffnen der Seite zu einer längeren Ladezeit kommen. Die Dauer hängt von Ihrer 
Internetverbindung ab. Ist die Seite einmal geladen, ist die Navigation einfach und schnell 
möglich. Da ein großer Teil der Daten im sogenannten Cache gespeichert wird, sollte die 
Ladezeit bei weiteren Besuchen deutlich kürzer sein (es sei denn, Ihr Cache wird 
zwischendurch geleert). 

Problematisch kann es sein, wenn sie www.meine-forschwelt.de mit einer Gruppe von Kindern 
nutzen möchten und alle gleichzeitig und das erste Mal die Seite aufrufen. Wir empfehlen 
Ihnen, vorab die Seite zu laden oder eine Zeit von mehreren Minuten einzuplanen, bis die Seite 
auf allen Computern geladen ist. 

2. Browserversion 
Wir empfehlen, Ihren Browser aktuell zu halten. Die Version Ihres Browsers können Sie in der 
Regel über das Hilfe-Menü abrufen. Falls eine Aktualisierung notwendig ist, wird Ihnen in 
diesem Hilfe-Menü ein entsprechender Link angeboten, wo Sie kostenlos Ihren Browser 
aktualisieren können. 

3. Apps für mobile Endgeräte 
Die meisten Lernspiele von Meine Forscherwelt stehen auch als kostenlose App für mobile 
Endgeräte zur Verfügung, sowohl für Android als auch für iOS  

4. Bildschirmauflösung 
Die grafische Nutzeroberfläche ist so gestaltet, dass sie ab einer Bildschirmauflösung von 
1024x768 Pixel problemlos funktioniert. Damit wird ein Großteil aller Computersysteme 
bedient. Bei kleineren Auflösungen kann es zu Darstellungsproblemen kommen.  

5. Cookies  
Die Website verwendet Cookies für die anonyme statistische Auswertung und für die 
Steuerung der Umfrage-Funktion (anhand von Cookies wird verhindert, dass eine Umfrage 
mehrmals ausgefüllt werden kann). Die Seite ist auch nutzbar, wenn die Browsereinstellungen 
keine Cookies erlauben (mit Einschränkung bei der Umfrage-Funktion, siehe oben).  

6. Endgeräte 
Die Seite funktioniert sowohl auf PC- und Mac-Systemen, als auch auf mobilen Endgeräte wie 
Smartphones und Tablet-Computern. Je nach Größe des Displays kann es bei mobilen 
Geräten zu Bedienproblemen kommen.  

http://www.meine-forschwelt.de/
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Stiftung+Haus+der+kleinen+Forscher
https://itunes.apple.com/de/developer/stiftung-haus-der-kleinen-forscher/id897886559

