
Kinder-Internet-Links 
Hier findest du eine Sammlung verschiedener Internetseiten mit tollen Ideen für dich. 
Viel Spaß! 

Zum Lernen 

Allgemein 
■ Quiz zu allen Fächern und vielen Themen: http://www.labbe.de/lerntrix/index_qg.asp 
■ Eine Internetseite zu allen Fächern mit vielen verschiedenen Themen von Klasse 1 

bis 13: https://www.br.de/alphalernen/index.html 

Deutsch 
■ 3 Links zum Thema Wortarten: 
■ https://learningapps.org/view78693 
■ https://learningapps.org/view31903 
■ https://www.legakids.net/kids/spiele/woerterjagd 

Mathe: 
■ Hier kannst du das Einmaleins trainieren: https://www.einmaleins.de 
■ Videos zu vielen verschiedenen Mathe-Themen von Klasse 1 bis 13 findest du hier: 

https://www.youtube.com/user/StrandMathe/playlists 
■ Und hier gibt es auch noch ein paar Erklärvideos für das Fach Mathe: https://www.-

lehrer-schmidt.de/mathematik/ 
■ Rechentrainig von Labbé: http://www.labbe.de/lerntrix/index_mg.asp 
■ Für Eltern: Wie geht Mathe eigentlich? https://mahiko.dzlm.de/ 

Englisch: 
■ Quiz zum Thema school things: https://kahoot.it/challenge/08438003?challenge-

id=3d663d41-068b-4d9c-83aa-6f28f2c0e129_1588283266145 
■ Quiz zum Thema numbers: https://kahoot.it/challenge/0561904?challenge-

id=3d663d41-068b-4d9c-83aa-6f28f2c0e129_1588281227637 
■ Quiz zum Thema pets: https://kahoot.it/challenge/06890894?challenge-id=3d663d41-

068b-4d9c-83aa-6f28f2c0e129_1588280295976 

Wissenswelt und neue Themen: 
■ Hier gibt es Antworten zu vielen spannenden Themen zu allen Fächern: https://ww-

w.br.de/kinder/schule-daheim-lernen-online-102.html 
■ Und hier findest du noch mehr Filme, Spiele und Arbeitsmaterialien zu allen Fächern: 

https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php 
■ Schule zu Hause - Bunte Sammlung an Videos der ARD-Mediathek: https://ww-

w.ardmediathek.de/ard/more/6rs0p1xO9X4ZHddVLBl0iR/lernsendungen-fuer-kinder 
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Zur Unterhaltung 

Buntgemischte Internetseiten für Kinder: 
■ Hier findest du Nachrichten, Spiele, Film- und Buchtipps und noch viel mehr: ww-

w.kindersache.de  
■ Ganz viele Links für Kinder findest du auf www.seitenstark.de 
■ Webmagazin für Kinder: http://www.labbe.de/zzzebra/ 
■ Apps und Websiten für Kinder: www.klick-tipps.net  

Zum Anhören und Angucken: 
■ Hörgeschichten von der Sendung mit der Maus: https://www.wdrmaus.de/hoerge-

schichten/index.php5 
■ Podcasts von der Sendung mit der Maus: https://www.wdrmaus.de/hoeren/podcas-

t60.php5 
■ Hier gibt es Geschichten und Märchen. Sie werden vorgelesen oder man kann auch 

selbst lesen: http://www.labbe.de/lesekorb/ 
■ Podcast mit spannenden Mathe-Themen: https://www.kinderfunkkolleg-mathematik.-

de/ 
■ Was glaubst du denn? Podcast zum Thema Religionen. Es geht um den Islam, das 

Judentum und das Christentum: https://www.kinderfunkkolleg-trialog.de/ 
■ Ohren auf und los! Podcasts mit Wissen rund ums Thema Musik https://www.kinder-

funkkolleg-musik.de/ 
■ Podcasts zum Thema Geld: https://www.kinderfunkkolleg-geld.de/ 
■ Multimediales Schulfernsehen: https://www.ardmediathek.de/ard/more/74JdEMykrG-

tE37CpWmS2Cg/lernen-wenn-die-schule-zu-ist 
■ Mikadio (Kinder-Radio am Vormittag und Nachmittag) https://www.ndr.de/nachrich-

ten/info/sendungen/mikado/index.html 
Verpasste Sendungen gibt es hier zum Nachhören: https://www.ndr.de/nachrichten/
info/sendungen/mikado/mikado_am_morgen/podcast4223.html 

■ Videos für Kinder vom SWR: https://www.youtube.com/user/Kindernetz 
■ Hörspiele für Kinder: https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/podcas-

t4670.html 
■ Mikado macht schlau - Naturwissenschaftliche Phänomene: https://www.ndr.de/nach-

richten/info/sendungen/mikado/podcast4472.html 
■ Mikado Zeitreise - Geschichte für KindeR: https://www.ndr.de/nachrichten/info/sen-

dungen/mikado/mikado_am_morgen/podcast4608.html 
■ Wer war eigentlich…? Berühmte Persönlichkeiten für Kinder: https://www.ndr.de/

nachrichten/info/sendungen/mikado/podcast4478.html 
■ Mikado Weltreise: die Länder unserer Erde entdecken: https://www.ndr.de/nachrich-

ten/info/sendungen/mikado/podcast4474.html 
■ Märchenfilme: https://www.rbb-online.de/maerchenfilm/ !

Für Leseratten: 
■ Jeden Monat gibt es hier neue Buchtipps: https://www.ndr.de/nachrichten/info/sen-

dungen/mikado/buecher/index.html 
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Zum Rätseln: 
■ http://www.spielmobil-darmstadt.de/2020/05/13/raetelhafte-spaziergaenge/ 

Zum Malen und Basteln: 
■ Kostenlose Malvorlagen für Ausmalbilder und Mandals findest du auf https://ww-

w.kinder-malvorlagen.com/ 
■ Hier gibt es Mandalas zum Ausdrucken: https://www.mandala-bilder.de/ 
■ Kunstunterricht mal online: http://www.labbe.de/kikunst/ 
■ Bis zum 31. Mai gibt es hier gratis Downloads mit Bastelanleitungen und Malvorla-

gen: https://shop.labbe.de/pdf-shop/gratis-homeschooling 
■ Ideen und Anleitungen zum Basteln und Ausmalbilder findet ihr bei www.kidsweb.de 

Natur, Umwelt und Experimente: 
■ Naturdetektive ist eine Seite vom Bundesamt für Naturschutz: https://naturdetektive-

.bfn.de/  
■ ÖkoLeo ist ein Umwelt-Onlinemagazin für Kinder: www.oekoleo.de  
■ Geolino: www.geolino.de  
■ Eine Seite mit vielen Anleitungen zum Experimentieren: www.haus-der-kleinen-for-

scher.de/de/praxisanregungen/experimente-fuer-kinder 
■ Experimente aus der Fernseh-Show “Die beste Klasse Deutschlands” https://www.ki-

ka.de/die-beste-klasse-deutschlands/experimente/uebersicht-110.html 

Lust auf einen Besuch im… 
… Museum? 

■ Das Museum für Kommunikation in Frankfurt hat tolle Mitmach-Ideen: https://ww-
w.mfk-frankfurt.de/kategorie/kinder/ (Tipp der Woche?) 

■ Das Mathematikum-online: https://www.mathematikum.de/mathematikum-online 
■ Beim Museum Fürstenfeldbruck gibt es eine Anleitung für ein römisches Mühlespiel: 

https://www.museumffb.de/ffb-museum/web.nsf/id/pa__db_idpa_de_kinder_im_mu-
seum.html 

■ Hier könnt ihr mit dem Handy oder Tablet das Senckenbergmuseum in Frankfurt be-
suchen: https://artsandculture.google.com/partner/senckenberg-nature-museum-
frankfurt 

■ Ein Tablet-Spiel vom Städel-Museum gibt es auf http://imagoras.staedelmuseum.de/ !
… Theater? 

■ Termine für Online-Theatervorstellungen für Kinder und Jugendliche:  
https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=17785:samm-
lung-corona-theater-online&catid=1768&Itemid=60#KinderJugend !
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Zum Informieren 

Nachrichten: 
■ Bei logo gibt es immer die neusten Nachrichten in einer Sprache für Kinder: www.lo-

go.de  

Wissenswertes rund ums Thema Viren, Corona und Co: 
■ Das Corona-Kinderlexikon: www.zeit.de/gesellschaft/familie/2020-03/fragen-corona-

virus-kinder-einfach-erklaert-viren-homeoffice-ansteckung  
■ Ein WasIstWas-Buch zum Thema Viren: https://www.wasistwas.de/files/wiwtheme/

wissenswelten/was-ist-was-viren-broschuere.pdf 
■ Eine Mitmach-Kartei zum Thema “Wie viel ist 1,50m?”: https://pikas.dzlm.de/pikas-

files/uploads/upload/Material/Haus_1_-_Entdecken_Beschreiben_Begruenden/IM/
Elterninfos/wie_viel_ist_150cm_pikas.pdf 

Zum Nachschlagen und Suchen: 
■ fragFinn: https://www.fragfinn.de/ 
■ BLINDEKUH: https://www.blinde-kuh.de/ 
■ Helles Köpfchen: https://www.helles-koepfchen.de/ 
■ Klexikon: www.klexikon.de  !

Zum Bewegen 
■ Sport mit ALBA Berlin: https://www.albaberlin.de/sportstunde/ 
■ Familien Workout Nr. 1: https://www.youtube.com/watch?v=PQmX9wpvtkg 
■ Familien Workout Nr. 2: https://www.youtube.com/watch?v=ENZhr94H7fw 
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