Hier also eine Sammlung von interessanten, spannenden Links mit einer kurzen
Beschreibung des Inhalts:
www.helles-koepfchen.de - eine Suchmaschine und Wissensseite mit Artikeln zu
unterschiedlichen Themen, Wissensquizze, Kreativideen, usw.
www.Schlaukopf.de - Interaktiver Wissens-Test für Schüler
www.zeitklicks.de - Zeitklicks führt Kinder durch die deutsche Geschichte im 20.
Jahrhundert, durch Kaiserzeit, Weimarer Republik, Nationalsozialismus,
Bundesrepublik und DDR.
www.kinderweltreise.de - Mit der Kinderweltreise unternehmen Kinder eine
spannende Reise rund um den Globus und lernen Land und Leute näher kennen.
www.kinderweltreise.de - Mit der Kinderzeitmaschine geht es per Knopfdruck in
die Geschichte: in die Steinzeit, ins Alte Ägypten, nach Griechenland und ins
Römische Reich.
www.nachrichtenleicht.de - Jeden Freitag aktualisierte Seite mit aktuellen
Nachrichten zu verschiedenen Themen in leichter Sprache. Auch als Podcast
verfügbar, der Link befindet sich unten auf der Startseite.
www.zdf.de/kinder/logo - Nachrichten für Kinder und Jugendliche vom ZDF.

www.planet-schule.de - Leider etwas unübersichtlich bietet die Seite ein
vielfältiges Angebot an Filmen zu verschiedenen Themen und Schulfächern.
www.hanisauland - Eine Seite der Bundeszentrale für politische Bildung speziell
für Kinder Und Jugendliche mit einem sehr umfangreichen Angebot an Filmen,
Artikeln, Comics, etc.
www.seitenstark.de - Eine Seite mit einem großen Angebot an Wissensseiten,
Filmen, Hörbüchern, etc. für Kinder, Jugendliche und Eltern. Es gibt auch eine
umfangreiche Linksammlung zu weiteren interessanten Seiten.
www.geo.de/geolino - Basteltips, Rezepte und interessantes Wissen bietet die
Seite von Geo. Geolino Magazine müssen allerdings gekauft werden, der Rest der
Seite ist aber kostenlos.
www.kinder.wdr.de - kinder.wdr.de ist das Internetangebot
für Kinder vom WDR mit Sendungen, Serien und Nachrichten; Audios, Videos und
Bilder für Kinder;
https://anton.app/de/ - Lernapp für viele Unterrichtsfächer und Klassenstufen.
Man muss zwar einen Nutzer erstellen, das geht aber einfach und ist kostenlos

Und falls man mal etwas nicht versteht, dann kann man sich hier weiterhelfen
lassen:
www.klexikon.de - Wikipedia für Schüler
www.Hurraki.de - Lexikon in leichter Sprache

Wer lieber Deutsch- oder Matheblätter möchte:
beim Mildenberger Verlag gibt es derzeit viel Material Deutsch und Mathe zum freien
Download.
https://www.mildenbergerverlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik
&cid=1176

Noch mehr Arbeitsblätter zum Download gibt es auf der Seite der Peter-RäberSchule:
http://www.peter-raeuber-schule.de/fluestertuete/links.htm

Für alle Künstler:
http://www.supercoloring.com/de/sections/ausmalbilder - wie der Name schon sagt,
eine Seite mit Ausmalbildern

Und weil wir uns alle Bewegen sollen:
https://www.youtube.com/user/albabasketball/videos - Ohne Youtube geht es dann
doch nicht. Alba Berlin postet jetzt jeden Tag in drei unterschiedlichen Abständen für
unterschiedliche Altersgruppen (11 Uhr für unsere) sportliche Aktivitäten, die zuhause
verrichtet werden können. Die tägliche Sportstunde für zu Hause.

