
 

Pressemitteilung 
 
Erfolgreiche Förderlösungen für Deutsch und Mathe 

Meister Cody gehört zu den erfolgreichsten 
Lernspielen im Google Play Store 2017 
 
Düsseldorf, den 12. Oktober 2017 – Das clevere Förderkonzept Meister Cody gibt in den 
deutschen Google-Play-Store-Charts den Ton an. Die beiden Förderlösungen Meister Cody – 
Namagi und Meister Cody – Talasia zählen in der Kategorie “Erfolgreich in Lernspiele“ 
(Platzierung nach Umsatz) regelmäßig zu den Top 3. Damit spielt Meister Cody in einer Liga mit 
den aufgeführten Lernspiel-Apps von Nickelodeon, dem Ernst Klett Verlag, Budge Studios und 
dem Carlsen Verlag. 
 

 
 
“Wir arbeiten eng mit Wissenschaftlern und Experten zusammen, um Meister Cody stetig 
weiterzuentwickeln und den aktuellsten Stand der Lernforschung darin einfließen zu lassen. 
Durch Platzierungen wie die im Google Play Store sehen wir, dass immer mehr Eltern, Lehrer 
und Therapeuten Meister Cody vertrauen. Sie kennen und schätzen die Wirkung unserer 
Förderlösungen und empfehlen Meister Cody weiter”, sagt Ulrich Schulze Althoff, Gründer des 
Unternehmens Kaasa health, das sich auf die Entwicklung von Lernsoftware-Apps spezialisiert 
und auch Meister Cody entwickelt hat. 



 

 
 

Quelle: Platzierungen von Meister Cody – Talasia im September (www.appfigures.com) 

 

 
Quelle: Platzierungen von Meister Cody – Namagi im September (www.appfigures.com) 
 
Meister Cody – Talasia und Meister Cody – Namagi wurden in der Vergangenheit bereits mit 
diversen Awards ausgezeichnet, darunter mit dem Dyslexia Quality Award, dem Transferpreis der 
Universität Münster und dem Wittener Preis für Gesundheitsvisionäre. Zuletzt war Meister Cody – 
Talasia für den Deutschen Computerspielpreis 2017 in der Kategorie “Bestes Serious Game” 
nominiert. 
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Über Kaasa health: 
Hinter Meister Cody steckt Kaasa health. Wir sind ein Softwareunternehmen aus 
Düsseldorf. Gemeinsam mit den weltweit führenden Köpfen aus Universitäten und 
Universitätskliniken erarbeiten wir digitale Gesundheitskonzepte für Grundschulkinder 
und Erwachsene. Das gewonnene Wissen aus der Forschung bringen wir in Form von 
faszinierenden Apps auf das Tablet und Smartphone. Um sicherzustellen, dass unsere 
Förderkonzepte erfolgreich sind, bauen wir spielerische Elemente zur 
Langzeitmotivation ein und validieren die Wirkung in wissenschaftlichen Studien. 
 
Über Meister Cody: 
Mit Meister Cody geben wir Eltern, Lehrern und Therapeuten ein preisgekröntes, 
cleveres Förderkonzept für Grundschulkinder an die Hand, das deren Fähigkeiten in 
Deutsch bzw. Mathe nachweislich verbessert. Zusätzlich unterstützt Meister Cody die 
Legasthenie- und Dyskalkulie-Therapie. Wir stehen im ständigen Austausch mit den 
führenden Wissenschaftlern und Experten und hören unseren Nutzern ganz genau zu. 
So verbessern wir unsere Konzepte jeden Tag und gewährleisten, dass unsere Produkte 
stets dem aktuellsten Forschungsstand entsprechen. 
 
Relevante Links: 
www.kaasahealth.com 
www.meistercody.com 
blog.meistercody.com/ 
https://www.facebook.com/MeisterCodyDE/ 
www.instagram.com/meister_cody/ 
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