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iTunes:  https://itunes.apple.com/app/a1000seas-central-park/id1013933476

Google Play:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a1000castles.A1000SeasCentralPark

Link video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=o23HuoxDvyE
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A1000Seas Central Park

Es ist Zeit, einen Ausflug in die Stadt zu machen! Folgt bei diesem nagelneuen Spiel dem Kapitän und seinem Gänsefreund. Brecht 
zu einer Bootstour im kleinen See des Central Parks auf, der von den Farben der Bäume und der Skyline der Stadt umgeben ist, die 
nie schläft. Entdeckt neue Freunde, liefert Essen aus und erhaltet farbige Kisten, die in Pflanzen umgewandelt werden sollen. Planet 
flowers al round in an endlessly growing garden. (Rundum Blumen des Planeten in einem endlos üppig wachsenden Garten.)

- Durchlaufe die zauberhafte Umgebung des Parks entlang der Ufer mit ihren Bäumen, zwischen Brücken und Brunnen, die in die 
Geräusche der Stadt getaucht sind.
- Wähle die Mahlzeit in Form eines gesunden und nachhaltigen Menüs, das den Tieren in den Pavillons verabreicht werden soll.
- Mache die hungrigen Besucher glücklich und sammle die farbigen Kisten (Plastik, Glas, Papier und Biomüll).
- Bringe die Kisten zur unterhaltsamen Recyclingstelle am See und verwandle sie in Blumen und Pflanzen.
- Lasse die Blumen für den Park in einem immergrünen Garten wachsen.
- Schaue dir den Wechsel der Jahreszeiten an.
- Erlebe das Wetter in Echtzeit. Wenn es im Central Park regnet, regnet es in der Applikation.
- Entdecke die Riesenschildkröte.
- Kein Stress – bewege dich frei im See.
- Für Kinder designtes Interface / Rollenspiel
- Intuitiver Kamerawechsel durch Berühren des Bildschirms
- Kein Werbeeinschub von Drittparteien

Ein unterhaltsames und fröhliches Instrument, um spielerisch die Konzepte von Wiederverwendung, Recycling und Umwandlung 
einzuführen.

Entdeckt die kostenlosen E-Books neben Apps, die einer gesunden und nachhaltigen Ernährung, sowie dem Recycling von Materialien 
gewidmet sind. Ladet die Poster herunter, die für Haus und Schule ausgedruckt werden können. Und für die Technologie-Spielfreaks 
gibt es Modelle für den 3D-Druck*. *Die Verwendungsregeln mit Kindern sind mit den Modellen und auf der Webseite verbunden.


