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Wissen, wie's geht! - Das Internet-ABC ist ein spielerisches und sicheres Angebot fŸr den Einstieg ins Internet. Als Ratgeber im 

Netz bietet es konkrete Hilfestellung und Informationen Ÿber den verantwortungsvollen Umgang mit dem World Wide Web. Die 

werbefreie Plattform richtet sich mit ErklŠrungen, Tipps und Tricks an Kinder von fŸnf bis zwšlf Jahren und auch an Eltern und 

PŠdagogen. Hinter dem Projekt steht der gemeinnŸtzige Verein Internet-ABC, dem alle Landesmedienanstalten Deutschlands 

angehšren. Zentrales Ziel der Vereinsarbeit ist es, Kinder und Erwachsene beim Erwerb und der Vermittlung von 

Internetkompetenz zu unterstŸtzen. Es finden sich hier Angebote zu:  

Internet-ABC fŸr Eltern: https://www.internet-abc.de/eltern/internet-abc-

fuer-eltern/  

und Kinder:    https://www.internet-abc.de/eltern/internet-abc-fuer-eltern/ 

Auf diesen Seiten kann z.B. ein Surfschein fŸr das Internet gemacht werden: https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-

schule/surfschein/  
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! ! https://www.fragfinn.de  

! ! https://www.blinde-kuh.de/index.html 

! ! https://www.helles-koepfchen.de 
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Mit Planet Schule kšnnen Kinder aller Altersstufen zu Hause lernen, auch und grade in Zeiten von Corona. Hier gibt es Filme, 

Lernspiele, Simulationen und Apps fŸr alle FŠcher. Zu allen Themen finden sich jede Menge spannende Materialien, zum Beispiel 

zu Vulkanen, Insekten, Energiegewinnung oder zum Mittelalter. FŸr GrundschŸler gibt es spezielle Angebote. Der SWR strahlt 

Planet Schule wegen der Schulschlie§ungen ab jetzt tŠglich auch von 10:45 bis 11:15 Uhr aus. Der WDR strahlt Planet Schule 

von 7:20 bis 8:20 Uhr aus. Alle Angebote stehen auch online kostenfrei und zum Download zur VerfŸgung: https://www.planet-

schule.de  
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Das ZDF bietet in der Zeit der Schulschlie§ungen ein Schulersatzprogramm mit tollen BeitrŠgen und Videos zum Spa§haben und 

Schlauerwerden fŸr alle Altersklassen an ! .  

  !  https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html  
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Die ARD bietet auf ihren Seiten vielfŠltige Fernseh-, Internet- und Radioangebote fŸr Kinder an                                           !  

http://www.ard.de/kinder/ARD_Kinder/3275060/index.html  
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! ! https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html  

! ! https://www.hanisauland.de/spezial/corona-virus/  

Serišse Nachrichten und verstŠndliche ErklŠrungen sind auch fŸr Kinder in diesen besorgniserregenden Zeiten sehr wichtig. 

Kinder bekommen die Sorgen ihrer Eltern und ihres Umfeldes mit. Auch bei Kindern kommen viele Fragen auf und kšnnen sich 

Sorgen oder gar €ngste entwickeln. Daher ist es wichtig, Fragen von Kindern aufzugreifen und ihnen vielleicht auch selbst 

Angebote zum GesprŠch zu machen. Im Internet gibt es hier viele hilfreiche und gute Angebote diesbezŸglich. Hier eine kleine 

Auswahl:  

! ! Logo:   https://www.zdf.de/kinder/logo/  

! ! KiRaKa:  https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/index.html  

! ! kindersache.de:  https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/lernen/kindernachrichten-so-bist-du-gut-informiert  

! ! Auch Kindernachrichten-Seiten sollten Kinder nicht ohne Begleitung von Erwachsenen nutzen. Auch hier kšnnen natŸrlich 

Fragen und Sorgen auftauchen, die einen vertrauten GesprŠchspartner zum ãAufarbeitenÒ an der Seite der Kinder 

brauchen. 
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Mit Antolin dem Leseraben kšnnen Kinder ihre Lesefertigkeit auf spielerische Weise steigern. Dabei werden Konzentration und 

Wahrnehmung, Augenbewegung und Blickspanne trainiert. Dies fšrdert die Sicherheit bei der Worterfassung und verbessert die 

LesefŠhigkeit der Kinder. Die liebevoll gestalteten und temporeichen †bungen bieten zusŠtzlich viel Aktion und Spielspa§ so dass 

Lesetraining ganz nebenbei erfolgt! Durch das Spielen gegen die Zeit werden die Kinder zum Verbessern ihres Highscores und 

damit zum hŠufigen Wiederholen motiviert. Die 7 Lesespiele fšrdern zentrale Lesefertigkeiten. 
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Die Zebra-Schreibtabelle ist eine Anwendung, die zum Lehrwerk Zebra entwickelt wurde. Eine App fŸr die AnfŠnge des Schreibens 

und Lesens, mit der die Kinder auf einfache Weise die Beziehungen zwischen Lauten und Buchstaben erkennen. Zu jedem 

Buchstaben gehšrt ein Bild mit gleichem Anfangsbuchstaben. Der zugehšrige Laut kann per Klick auf das Bild angehšrt werden. Mit 

der Anwendung kšnnen einfache, selbst gewŠhlte Wšrter oder SŠtze geschrieben werden. Dazu kšnnen sich die Kinder ein Wort 

vorsprechen, die enthaltenen Laute hšren und per Klick den passenden Buchstaben in ein Schreibfeld Ÿbertragen. Ein Film zur 

Handhabung der Schreibtabelle ist ebenso integriert wie ein kleiner Rap, mit dem die Buchstaben leichter gelernt werden kšnnen. 

Wenn eine Verbindung ins Internet besteht, kann das Geschriebene zur Kontrolle angehšrt werden. 
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Die App Wšrter schreiben 1 mit Zebra ist ein Bestandteil des Deutschlehrwerkes Zebra des Ernst Klett Verlages und lehnt sich 

konzeptionell an dieses an. Die App kann aber auch lehrwerksunabhŠngig verwendet werden. Sie bietet einen Lernpfad mit fŸnf 

Kapiteln an. Diese Kapitel bilden die ersten Stufen des Schriftspracherwerbs ab.   

In jedem Kapitel gibt es verschiedene Kacheln, denen jeweils ein Aufgabentyp mit vier Aufgaben hinterlegt ist. Diese Aufgaben 

Šndern sich bei jedem neuen Spielen der App, so wird das †ben auch bei mehrfachem Spielen nicht langweilig  
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Die App Lesen lernen 1 mit Zebra basiert auf dem Deutsch - Lehrwerk Zebra. Wie das Lehrwerk, folgt auch die App dem bekannten 

Zebra-Motto ãJeder in seiner GangartÒ: Die Kinder der 1. Klasse kšnnen selbststŠndig in 10 grundlegenden †bungstypen anhand 

von immer wieder neuen Aufgaben sprachliche Strukturen entdecken und auf diese Weise ihre Lesefertigkeit gezielt ausbauen oder 

Schwierigkeiten beim Lesen lernen Ÿberwinden. ErklŠrfilme erklŠren kindgerecht die erforderlichen Grundlagen. Schwerpunkt in 

Klasse 1 ist das Lesen von Wšrtern mit besonderem Blick auf die Silbe. Einen †berblick kann man in folgendem Video gewinnen: 

https://www.youtube.com/watch?v=wdUYVsxpjtw   
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Die App basiert auf dem Deutsch- Lehrwerk Zebra 2.  Wie das Lehrwerk, folgt auch die App dem bekannten Zebra-Motto ãJeder in 

seiner GangartÒ: Die Kinder kšnnen selbststŠndig in 10 grundlegenden †bungstypen anhand von 1000 Aufgaben sprachliche 

Strukturen entdecken und auf diese Weise das Lesen lernen bzw. ihre Lesefertigkeit gezielt ausbauen. ErklŠrfilme erklŠren 

kindgerecht die erforderlichen Grundlagen. Schwerpunkt in Klasse 2 ist das Wortlesen mit besonderem Blick auf Silben und 

Wortbausteine. Einen †berblick kann man in folgendem Video gewinnen: https://www.youtube.com/watch?v=H3bEgpH__qI 
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App zum Zebra Arbeitsheft Sprache Klasse 2:  Konzeptionell bauen die †bungen zu Rechtschreibung und Grammatik auf den 

Zebra-Lernmaterialien auf, kšnnen aber auch unabhŠngig vom Lehrwerk eingesetzt werden. Die Kinder kšnnen selbststŠndig in 

zehn grundlegenden †bungstypen Strukturen der deutschen Sprache im eigenen Lerntempo entdecken. Der wichtigste Besta ndteil 

ist das Kennenlernen und Anwenden der Zebra-Strategien fŸr die Rechtschreibung. UnterstŸtzt werden die †bungen durch 

anschauliche ErklŠrvideos. 
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App zum Zebra Arbeitsheft Sprache Klasse 3:  Konzeptionell bauen die †bungen zu Rechtschreibung und Grammatik auf den 

Zebra-Lernmaterialien auf, kšnnen aber auch unabhŠngig vom Lehrwerk eingesetzt werden. Die wichtigsten grammatikalischen 

Themen des Faches Deutsch Klasse 3 werden ausfŸhrlich in ErklŠrvideos dargestellt. Die Kinder kšnnen selbststŠndig in 

vielfŠltigen †bungstypen Strukturen der deutschen Sprache im eigenen Lerntempo entdecken. Sie finden †bungen zu ãNomenÒ, 

ãVerbenÒ, ãAdjektivenÒ, ãSŠtzenÒ und ãRichtig schreibenÒ. Bei jedem Absolvieren der †bungen stehen neue Aufgaben zur 

VerfŸgung, da keine festen AufgabenpŠckchen hinterlegt sind. 

% >&G%/)8)/3755"%D) Leider hat der Klett-Verlag hier noch keine App herausgebracht.  
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Schreiben lernen 1 und 2 fŸr SchŸler der 1. Klasse: Das Kind arbeitet schrittweise,  nach seinem eigenen Tempo und nach der 

FŠhigkeit Wšrter zu schreiben, an seiner eigenen Èersten Schreib-AppÇ. Die App ist nach Schwierigkeitsstufen aufgebaut. 

ZunŠchst soll das Kind nur den Anlaut (ersten Buchstaben eines Wortes) erkennen und zuordnen. Im weiteren Verlauf erlernt das 

Kind das Schreiben einfacher Wšrter. Fehlerkontrolle erfolgt nach jedem Wort. Die insgesamt 7 Level mit Ÿber 200 Wšrtern kšnn en 

immer wieder mit verschieden wechselnden Bildern bearbeitet werden.  
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Jede Woche drei neue Geschichten aus Kinder- und JugendbŸchern zum Lesen und Vorlesen (ab 3, 5 und 7 Jahren); Texte 

kšnnen direkt online gelesen (Schriftart und Schriftgrš§e sind v erŠnderbar) oder als PDF auf andere GerŠte heruntergeladen 

werden; im ãGeschichtenregalÒ ist jede Geschichte mit Buchcover, Vorlesezeit und PDF zu finden; Vorlesetipps  

https://www.einfachvorlesen.de       É  als Online-Version und als App É  

% NO%-&%8<%0$"% Rechtschreibe-App. Durch die vielseitige Verwendbarkeit kann es sowohl beim Erlernen von Schreiben und Lesen  und beim †ben 

von individuellen Rechtschreibeproblemen eingesetzt werden. Die App stellt acht †bungen zur VerfŸgung, um die erfassten Wšrter 

abwechslungsreich und in verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu trainieren. Wenn das Wort richtig geschrieben wird, erhŠlt man  

Punkte, je schwieriger die †bung ist, umso mehr. Ein Wort wird aus der Liste gelšscht, sobald man 100 Punkte erreicht hat. Dies 

steigert die Motivation und die Freude mit diesem Programm zu arbeiten langfristig. Im Schnitt muss ein Wort, je nach †bung, 

rund zehnmal richtig geschrieben werden. Da die Option besteht mehrere Listen zu definieren, wird das Programm noch 

vielseitiger einsetzbar: sei dies zum Benutzen durch mehrere Personen oder zum Unterteilen der Wšrter in Gruppen.  

% ?/>)F&.&+) Mit der Vorlese-App zum DaZ-Arbeitsheft kann man alle Wšrter, SŠtze und Texte hšren Ð und sie zeigt sŠmtliche Lšsungen an. 

Das DaZ-Arbeitsheft und die Vorlese-App ergŠnzen sich ideal: Mit dem Arbeitsheft Ÿben die DaZ-Lerner das Schreiben und 

Lesen, die App unterstŸtzt sie dabei durch das Vorlesen der ArbeitsauftrŠge, Wšrter und SŠtze und auch bei der Kontrolle der 

†bungen. ZusŠtzlich gibt es Hšrverstehensaufgaben zum gezielten †ben.  

Mit der Kombination aus Arbeitsheft und App kšnnen die Kinder die Buchstaben Ÿben, eigenstŠndig Wšrter und SŠtze lesen und 

hšren, ihre Aussprache Ÿben, gezielt HšrŸbungen bearbeiten, sich selbst ŸberprŸfen. 

) :00P);%&/-0%) SchŸler*innen kšnnen einfach, intuitiv eigene kleine BŸchern (Bild und Text) oder auch Multimedia-Dokumente (z.B. mit 

Sprachausgabe) erstellen. So kšnnen kleine Geschichten(-BŸcher), ein digitales Tagebuch oder vieles anderes erstellt werden.   
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Antolin Ð ein anerkannter Online -Klassiker der motivierenden Lesefšrderung fŸr Kinder . Antolin stellt Quizfragen zu mehr 

als 70.000 Kinder- und JugendbŸchern und ist eine Art Bibliothek fŸr Quizfragen, eine Quizzothek: Kinder wŠhlen auf antolin.de 

einen Buchtitel, lšsen dazu ein Quiz und verdienen sich auf sehr motivierende Art und Weise Punkte. Das Titel-Angebot ist Šhnlich 

wie in einer sehr gut bestŸckten BŸcherei: Es reicht von ganz einfachen Kleinst- und ErstlesebŸchern bis hin zu komplexer 

Jugendliteratur. FŸr jeden ist etwas dabei, von Belletristik Ÿber SachbŸcher bis hin zu fremdsprachigen BŸchern. Und es kommen 

tŠglich neue Buch-Quiz dazu. ZusŠtzliche Angebote gibt es auch, wie z.B. die Vorlesefunktion fŸr ErstklŠssler. Vorteile: Antolin 

macht Motivieren leicht Ð Kinder Ÿben flŸssiges Lesen Ð Kinder Ÿben sinnerfassendes Lesen Ð Kinder bekommen Anerkennung. 

%
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% % :#"-A%&'(+&+)S) In dieser App kšnnen die Kinder selbststŠndig 6 †bungseinheiten mit verschiedenen Anforderungsstufen durchfŸhren. Diese 

beinhalten beispielsweise: Erfassen von Mengen; Zuordnen gesprochener Zahlen zu Mengen; Vergleichen von Mengen; 

MengenŠnderungen; Zahlenreihen. 

% :#"-A%&'(+&+)H) In dieser App kšnnen die Kinder selbststŠndig 10 grundle gende Rechenaufgaben-Typen der ersten Klasse anhand von Ÿber 1000 

Aufgabenvarianten Ÿben. Aufgaben zur Zahlen- und Mengenerfassung: Zahlenreihe; Zerlegen; Verdoppeln und Halbieren; 

Plusaufgaben rechnen; Minusaufgaben rechnen. 

% :#"-A%&'(+&+)J) In dieser App kšnnen die Kinder selbststŠndig 10 grundlegende Rechenaufgaben -Typen der zweiten Klasse durchfŸhren. Diese 

beinhalten beispielsweise: Aufgaben zur Anzahlerfassung Hunderterfeld; ErgŠnzen zum Zehner und bis 100 ; Verdoppeln und 

Halbieren; einfache Plus- und Minusaufgaben rechnen; Zehnerzahlen zerlegen; Einmaleins 

% % :#"-A%&'(+&+)T) In dieser App kšnnen die Kinder selbststŠndig 10 grundlegende Rechenaufgaben -Typen der zweiten Klasse durchfŸhren. Diese 

beinhalten beispielsweise: Einmaleins Ð auch umgekehrt; Aufgaben zur Anzahlerfassung; Tausenderbuch: Orientierung im 

Zahlenraum bis 1 000; ErgŠnzen bis 1 000; Verdoppeln und Halbieren; einfache Plus- und Minusaufgaben rechnen; 

Zehnereinmaleins Ð auch umgekehrt 

% :#"-A%&'(+&+)Q) In dieser App kšnnen die Kinder  selbststŠndig 10 grundlegende Rechenaufgaben-Typen der zweiten Klasse durchfŸhren. Diese 

beinhalten beispielsweise: Gro§e Zahlen schreiben; Stufenzahlen teilen; ErgŠnzen bis 1 000 000; in É Schritten bis ... ; Verdoppeln 

und Halbieren; einfache Plus- und Minusaufgaben rechnen; Stelleneinmaleins; einfache Mal- und Divisionsaufgaben im 

Zahlenraum bis 1 Million 

% % :#"-A%&'(+&+)H) Die Inhalte der App sind alle arithmetischen Lerninhalte der ersten Klasse: Die Zahlen bis 20, Mengen vergleichen, Zahlen zerlegen, 

Plus rechnen, Minus rechnen, Zahlenmauern, TabellenÉ Differenzierung: Alle †bungen sind grundsŠtzlich in zwei 

unterschiedlichen Levels zu bearbeiten: das normale Level und ein extra leichtes Level. Dieses kann auch als Vorbereitung fŸr die 

normalen Anforderungen genutzt werden. Motivation:  Die Kinder erhalten je nach Rechenleistung Indianerfedern und legen mit den 

erarbeiteten Aufgaben nach und nach ein Puzzlebild frei. 
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% :#"-A%&'(+&+)J) Inhalte der App sind alle arithmetischen Lerninhalte der zweiten Klasse: Die Zahlen bis 100, Zahlen vergleichen, Plus rechnen, 

Minus rechnen, Malnehmen, Teilen, Vorteilhaft rechnen, Zahlenmauern, Tabellen... Differenzierung: Alle †bungen sind 

grundsŠtzlich in zwei unterschiedlichen Levels zu bearbeiten: das normale Level und ein extra leichtes Level. Dieses kann auch als 

Vorbereitung fŸr die normalen Anforderungen genutzt werden. Motivation:  Die Kinder erhalten je nach Rechenleistung 

Indianerfedern und legen mit den erarbeiteten Aufgaben nach und nach ein Puzzleb ild frei. 

%

% %

:#"-A%&'(+&+)T) Inhalte der App sind alle arithmetischen Lerninhalte der dritten Klasse: Die Zahlen bis 1000, Zahlen vergleichen, Malnehmen, 

Teilen, schriftliche Addition, schriftliche Subtraktion, Vorteilhaft rechnen, Zahlenmauern, Tabellen... Differenzierung: Alle †bungen 

sind grundsŠtzlich in zwei unterschiedlichen Levels zu bearbeiten: das normale Level und ein extra leichtes Level. Dieses kann 

auch als Vorbereitung fŸr die normalen Anforderungen genutzt werden. Motivation:  Die Kinder erhalten je nach Rechenleistung 

Indianerfedern und legen mit den erarbeiteten Aufgaben nach und nach ein Puzzlebild frei.  

% :#"-A%&'(+&+)Q) Inhalte der App sind alle arithmetischen Lerninhalte der vierten Klasse: Die Zahlen bis 1000000, Zahlen vergleichen, schriftliche 

Addition,, schriftliche Subtraktion, schriftliche Multiplikation, schriftliche Division, vorteilhaft rechnen, Zahlenmauern,  Tabellen... 

Differenzierung: Alle †bungen sind grundsŠtzlich in zwei unterschiedlichen Levels zu bearbeiten: das normale Level und ein extra 

leichtes Level. Dieses kann auch als Vorbereitung fŸr die normalen Anforderungen genutzt werden. Motivation:  Die Kinder erhalten 

je nach Rechenleistung Indianerfedern und legen mit den erarbeiteten Aufgaben nach und nach ein Puzzlebild frei. 
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Mittlerweile sehr bekannte und verbreitete fŠcherŸbergreifende kostenlose Lern-App fŸr Klasse 1 bis 8 (Deutsch, Mathe, 

Sachunterricht und Musik ): Ÿber 50.000 Aufgaben, 200 interaktive †bungstypen, ErklŠrungen und Lernspiele; Themen 

entsprechen dem Lehrplan der einzelnen Klassenstufen der Grundschule; ! otivierende Belohnungen und Spiele 

Mit ANTON-Plus (kostenpflichtig) kšnnen ganze FŠcher und Gruppen heruntergeladen und ohne Internetverbindung bearbeitet 

werden. 

Weitere Informationen zu ANTON finde n sich unt er www.anton.app  
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HanisauLand ist ein crossmediales Angebot der Bundeszentrale fŸr politische Bildung/bpb fŸr Kinder 

zwischen 8 und 14 Jahren. In der Comic-Welt HanisauLand leben Hasen, Nilpferde und Schweine 

zusammen und versuchen ihre unterschiedlichen LebensentwŸrfe mit Hilfe demokratischer Prozesse in 

Einklang zu bringen. Neben dem bestehenden Online-Angebot und den Comic-Alben bietet diese App die 

Inhalte in komprimierter Form. Unter anderem steht das Politik-Lexikon mit einer stetig wachsenden Zahl an 

Begriffen und ErklŠrungen in deutscher und arabischer Sprache zur VerfŸgung. Au§erdem werden ein 

Kalender, verschiedene Spiele und wšchentlich neue Comics angeboten. Alles getreu dem Motto "Politik 

verstehen und Spa§ haben". Auch Fragen kšnnen die jungen Nutzer direkt Ÿber die App stellen. Die 

HanisauLand-Redaktion antwortet kompetent und leicht verstŠndlich. Ziel von HanisauLand ist es, eine 

mšglichst frŸhe Verbindung der Kinder zur Demokratie und den Regeln des Zusammenlebens in unserer 

Gesellschaft herzustellen. Denn nur wer wei§, wie das politische und gesellschaftliche System funktioniert, 

kann sich einbringen und einmischen.  

) )
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Schlaukopf.de (ehemals abfrager.de) ist eine interaktive Lernwebseite fŸr SchŸlerinnen und SchŸler. Das Angebot is mit 

Werbebannern grundsŠtzlich kostenlos.    666P5:8371;(B,P0"% 
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Der Verlag Parzeller im Jahr 2012 das Kinderprogramm ãder SchlaufuchsÒ. Das Programm fšrdert gezielt die LesefŠhigkeit mit 

speziell ausgearbeiteten Materialien und Veranstaltungen. Vor allem das Gesicht des Fšrderungsprogramms Ð der Schlaufuchs Ð 

trŠgt mit seiner herzlichen und lustigen Art wesentlich zum Spa§ am Lesen bei. !  www.schlaufuchs.de  

% ( /1.-&%P".-&Z,&) É  ein Lernportal fŸr den Unterricht in den Klassen 1 bis 6. Es gibt hier mehr als 340 Lerngeschichten und Themenseiten fŸr den 

Sachunterricht oder die Welt- und Umweltkunde, au§erdem Texte, OnlineŸbungen und Kopiervorlagen fŸr Deutsch, Mathematik, 

Englisch in der Grundschule und Deutsch als Fremdsprache. Die Lerngeschichten sind in Abschnitte/Kapitel gegliedert. Zu jeder 

Geschichte gehšren Erkundungsaufgaben, eine HamsterkisteprŸfung als Multiple-Choice-†bung oder als LŸckentext sowie 

Linktipps. Die Hamsterkiste verwendet bewusst gro§e Schriften und gro§e Bilder. Sie verzichtet auf KlickklackverfŸhrungen und 

konkurrierende Informationen. Viele Aufgaben und Texte kšnnen als PDF-Datei ausgedruckt werden. Auch Lernvideos finden sich 

in der Hamsterkiste. !  www.hamsterkiste.de  
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Leo, das Kindermagazin der ZEIT bringt ab sofort tŠglich einen neuen Newsletter fŸr alle Kinder, die zuhause bleiben mŸssen 

heraus. Er erscheint tŠglich mit einem kleinen BeschŠftigungsangebot fŸr 6- bis 12-JŠhrige Ð einer RŠtselseite, einem Comic, 

einem Hšrbuch, einem Spiel - oder Basteltipp. FŸr die Zeit, in der alle zuhause sind, mšchten die ZEIT Kindern und Eltern auf diese 

Weise ihre Ideen zum Nachmachen digital und kostenlos zur VerfŸgung stellen. Den Newsletter kann man hier abonnieren: 

https://verlag.zeit.de/freunde/vorteil/post -von-zeit-leo/post -von-zeit-leo/   

)) Durch die derzeitige Schlie§ung der Kitas, Schulen und vieler weiterer Institutionen in Deutschland  und auch durch die nicht 

mšglichen FreizeitaktivitŠten und (Vereins)trainings  entsteht derzeit automatisch eine grš§ere Bewegungsarmut bei Kindern und 

oft auch bei Erwachsenen. Sportvereine, Krankenkassen und andere Institutionen und Personen haben kreative Angebote 

entwickelt , um Bewegungsangebote Ÿber das Internet zu verbreiten. Hier sind einige gute Beispiele fŸr solche Angebote:  

! ! Der Basketballverein A lba Berlin  bringt mit ãALBAs SportstundeÒ tŠglich Bewegung, Fitness und Wissenswertes fŸr Kinder 

und Jugendliche Ð zum Ansehen und Mitmachen in die eigenen vier WŠnden. TŠglich wird eine neue Folge fŸr GrundschŸler 

veršffentlicht  ! %https://www.youtube.com/user/albabasketball   

! ! Familien Workout #01 - Kraft, Beweglichkeit, Koordination : ein gezieltes Ganzkšrpertraining zum Mitmachen fŸr Kinder und 

Erwachsene !  https://www.youtube.com/watch?v=PQmX9wpvtkg   
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% F&%+)?&*-.'(% Lern Deutsch - Stadt der WšrterÒ ist ein Onlinespiel des Goethe-Instituts fŸr Deutsch als Fremdsprache auf dem Niveau A1. Das 

kostenlose Spiel verbindet Elemente von Wimmelbildern  mit kooperativen wie kompetitiv ausgelegten Spielen fŸr mehrer Spieler, 

in denen alle, die die Deutsche Sprache auf AnfŠngerniveau lernen, ihre Wortschatzkenntnisse mit anderen messen kšnnen. 

Spielerisch aufbereitete SprachlernŸbungen fŸhren in einfache Strukturen der deutschen Sprache ein. Der spielerische Ansatz von 

ãLern Deutsch Ð Stadt der WšrterÒ zeigt: Es ist gar nicht so schwer Deutsch zu lernen. Und es macht Spa§.  

% ?/>)F&.&+) Mit der Vorlese-App zum DaZ-Arbeitsheft kann man alle Wšrter, SŠtze und Texte hšren Ð und sie zeigt sŠmtliche Lšsungen an. 

Das DaZ-Arbeitsheft und die Vorlese-App ergŠnzen sich ideal: Mit dem Arbeitsheft Ÿben die DaZ-Lerner das Schreiben und 

Lesen, die App unterstŸtzt sie dabei durch das Vorlesen der ArbeitsauftrŠge, Wšrter und SŠtze und auch bei der Kontrolle der 

†bungen. ZusŠtzlich gibt es Hšrverstehensaufgaben zum gezielten †ben.  

Mit der Kombination aus Arbeitsheft und App kšnnen die Kinder die Buchstaben Ÿben, eigenstŠndig Wšrter und SŠtze lesen und 

hšren, ihre Aussprache Ÿben, gezielt HšrŸbungen bearbeiten, sich selbst ŸberprŸfen. 

) ?&*-.'(-%/"+&%)

9H)
Wie zŠhlt man auf Deutsch? Wie hei§en die Lebensmittel? Wie sagt man die Zeit auf Deutsch? Wie hei§en die 

Familienmitglieder? Wie plant man gemeinsam einen Ausflug? In 10 Kapiteln kšnnen Sie Wortschatz und Strukturen zu Themen 

aus dem Alltag Ÿben. Sie Ÿben die Namen von Lebensmitteln, Mšbeln und Berufen. Sie Ÿben die Zahlen, die Uhrzeit und das 

Bezahlen im Restaurant. Sie hšren, wie Freunde einen Ausflug planen. Die App kombiniert Hšren, Lesen und Schreiben und hilft 

Ihnen beim †ben von Basiswortschatz.  

) <0+.)))))))))))))))
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Kostenlos online Ÿbersetzen: Schnell und zuverlŠssig Ÿbersetzen: Mit dem PONS †bersetzer haben Sie Zugriff auf 44 

WšrterbŸcher in insgesamt 36 Sprachen. Ob einzelne Wšrter, Redewendungen oder Texte Ð der †bersetzer bietet Lšsungen fŸr 

jede Ihrer Suchanfragen. 
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Mit dieser App kann der PONS Vokabeltrainer auch unterwegs genutzt und Ÿberall persšnliche Vokabeln trainiert werden, die im 

Trainer gesammelt wurden. Man kann in der App komplett offline trainieren und beim nŠchsten Login zuhause am Rechner genau 

dort weitermachen, wo man aufgehšrt hat. Der Vokabeltrainer funktioniert fŸr viele Sprachen, z.B.: Englisch, Franzšsisch, 

Griechisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, TŸrkisch und einige mehr.  
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Die App ãDeutschtraining fŸr FlŸchtlingskinderÒ ist speziell fŸr Kinder und Jugendliche konzipiert. Sie ermšglicht den Aufbau eines 

Basiswortschatzes und dessen Aussprache. Besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Erlernen der ersten Wšrter des 

tŠglichen Lebens. Die Kombination von Lesen, Hšren und Nachsprechen ermšglicht selbststŠndiges †ben der Aussprache. In 

Verbindung mit dem Arbeitsheft ãDeutschtraining fŸr FlŸchtlingskinderÒ gelingt durch die Kombination von ArbeitsblŠttern und 

deren gesprochenen Texten das schnelle Erlernen der deutschen Sprache. 
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Die Universalapp "PONS Bildwšrterbuch Deutsch - Deutsch lernen mit Bildern und Audios" mšchte das Vokabellernen erleichtern, 

indem es jedes Wort mit einem Bild und einem Soundfile verknŸpft. Zu allen Vokabeln werden aussagekrŠftige Bilder hinzugefŸgt, 

die auch angehšrt werden kšnnen. Wichtige Vokabeln lassen sich in einer Favoritenliste abspeichern. Weiterhin gibt es die 

Ÿbliche Suchfunktion. Das Wšrterbuch ist in 13 thematisch sortierte Abschnitte geteilt. Zum Testen der App wird dabei das 

Themengebiet "Unterwegs" mitgeliefert bzw. kann kostenlos heruntergeladen werden. Mšchte man auch die restlichen Themen 

freischalten, wird ein In-App-Kauf fŸr z. Z. 7,99 ! fŠllig.  
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