
Linkliste für zu Hause 
 
 

Allgemein: 
• Zwei Angebote der Internationalen Jugendbibliothek: 

 „Auf der Suche nach dem geheimen Code. Eine Webrallye zu Erich Kästner“ In dieser 
Webrallye (eine Art digitale Schnitzeljagd) verfolgen die Kinder die Spuren von Erich Kästner 
im Internet. Hier geht’s zur Webrallye.  
„Finn oder…“ Eine Geschichte zum Weiterschreiben von Silke Schlichtmann. Sie hat den 
Anfang einer verrückten Geschichte geschrieben. Kinder zwischen sieben und zwölf haben 
der Reihe nach an der Geschichte weitergeschrieben und so drei kollektive Geschichten 
erfunden. Die fertigen Geschichten liest Silke Schlichtmann hier vor. Jetzt gibt es den von 
Silke Schlichtmann geschriebenen Anfang der Geschichte zum Download, damit alle die 
Geschichte weiterspinnen können!  

 

• Planet Wissen speziell für Grundschulkinder 
Viele Informationen zu unterschiedlichen Themen speziell aufbereitet für Kinder: 
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php 
 

• Unterschiedliche Fernsehsender bieten spezielle Sendungen für Kinder 
o WDR: https://kinder.wdr.de/ 
o ZDF: https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html 
o ARD: http://www.ard.de/home/ard/Schule_zuhause/6009188/index.html 
o BR: https://www.br.de/kinder/index.html 

 

• Verschieden Infotexte, Aufgaben etc. für Kinder: https://www.hamsterkiste.de/ 
 

• Verschiedene Internetseiten für Kinder vernetzt: https://www.seitenstark.de/ 
 

• Schlaukopf-Programm mit interaktiven Fragen für jeden Klassenstufe: 
https://www.schlaukopf.de/ 
 

• Kostenfreie Anton-App (Basisversion): https://anton.app/de/ 
 

• Sendung zum Hören: 
o Radio Mikro von BR: https://www.br.de/kinder/hoeren/radiomikro/index.html 
o Hörbücher für Kinder: https://www.ohrka.de/ 
o Hörgeschichten mit der Maus: https://www.wdrmaus.de/hoeren/ 

 

• „Lesefüchse e.V.“ liest Geschichten und Märchen vor: www.lesefuechse.org 
  

• „Die Zauberflöte“ im Marionettentheater München: https://www.muema-theater.de/ 
 

• Kinder-Kultur-Angebot zum Mitmachen: https://www.spielkultur.de/kiku-online/ 
 

• Zirkel für kreative Bildung e.V. veröffentlicht jeden Tag eine kurze Sendung:  
https://www.zirkel-fuer-kulturelle-bildung.de/aktuelles/ 
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• Verschiedene Verlage bieten Auszüge aus Lernhilfen zum kostenlosen Download an. Bitte 
achten Sie beim Herunterladen darauf, dass die Materialien zum aktuellen Lernstand ihres 
Kindes passen! 

o Lernbiene-Verlag: https://www.lernbiene.de/Sonderaktion-Heimunterricht/ 
o Verlag an der Ruhr: https://www.verlagruhr.de/gratis-downloads/ 
o Klett-Verlag: https://grundschul-blog.de/montagspakete-kostenlose-downloads-

zum-lernen-zu-hause/ 
o Mildenberger-Verlag: https://www.mildenberger-

verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1176 
o BVK Verlag: https://www.buchverlagkempen.de/downloads 

 

 
Kindersorgen / Elternsorgen: 

• Bilderbuch über das Corona-Virus online: https://www.augsburger-
allgemeine.de/media/57076596--984/JenniferBahro_Bilderbuch%20Korona.pdf 

• www.nummergegenkummer.de für Eltern, Großeltern und Kinder 

• www.jugendnotmail.de 

• www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/kinder-jugendliche.de 

 
Deutsch: 

• Online-Lesekrimi ab 3.Klasse: https://www.grundschul-ideenbox.de/gastbeitrag-krimi-fuer-
kinder-die-klopapier-krise-von-steffi-bunt/ 

• Online-Geschichten zum Vorlesen oder Selberlesen: https://www.einfachvorlesen.de/ 

• Leselounge e.V. liest stündlich eine neue Geschichte vor: https://www.leselounge-
ev.de/von8bis8 

• Vorleseprogramm des SWR, das jeden Wochentag um 16 Uhr einen Autoren/eine Autorin 
zum Vorlesen einlädt: https://www.kindernetz.de/ 

• Geschichten zum Mitraten: https://www.schule-und-familie.de/detektivgeschichten.html 
 

 

Mathe: 
• Die kostenlose Online-Aufgabensammlung für Klasse 1 bis 4: 

https://www.mathe-im-netz.de/ 

• Mathe zu Hause: https://pikas.dzlm.de/material-pik/haus-1-entdecken-beschreiben-
begr%C3%BCnden/haus-1-informationsmaterial/elterntipps 

• Mathe-Knobeleien:  www.mathe-im-april.de 
 

 

HSU 
• Einfache chemische Experimente zu Hause am Küchentisch: 

https://www.chemie.com/schule/tipps-und-materialien/experimente.html 

• 21 leicht zu machende Experimente: https://www.little-lab.de/geschenke/ 
 
 

Kunst: 
• Bastel- und Ausmalvorlage zum Herunterladen: https://shop.labbe.de/pdf-shop/gratis-

homeschooling 

• Online-Ausstellung des Lenbachhaus: https://www.lenbachhaus.de/entdecken/sammlung-
online/album/der-blaue-reiter 

https://www.lernbiene.de/Sonderaktion-Heimunterricht/
https://www.verlagruhr.de/gratis-downloads/
https://grundschul-blog.de/montagspakete-kostenlose-downloads-zum-lernen-zu-hause/
https://grundschul-blog.de/montagspakete-kostenlose-downloads-zum-lernen-zu-hause/
https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1176
https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1176
https://www.buchverlagkempen.de/downloads
https://www.augsburger-allgemeine.de/media/57076596--984/JenniferBahro_Bilderbuch%20Korona.pdf
https://www.augsburger-allgemeine.de/media/57076596--984/JenniferBahro_Bilderbuch%20Korona.pdf
http://www.nummergegenkummer.de/
http://www.jugendnotmail.de/
http://www.caritas.de/hilfeundberatung/onlineberatung/kinder-jugendliche.de
https://www.grundschul-ideenbox.de/gastbeitrag-krimi-fuer-kinder-die-klopapier-krise-von-steffi-bunt/
https://www.grundschul-ideenbox.de/gastbeitrag-krimi-fuer-kinder-die-klopapier-krise-von-steffi-bunt/
https://www.einfachvorlesen.de/
https://www.leselounge-ev.de/von8bis8
https://www.leselounge-ev.de/von8bis8
https://www.kindernetz.de/
https://www.schule-und-familie.de/detektivgeschichten.html
https://www.mathe-im-netz.de/
https://pikas.dzlm.de/material-pik/haus-1-entdecken-beschreiben-begr%C3%BCnden/haus-1-informationsmaterial/elterntipps
https://pikas.dzlm.de/material-pik/haus-1-entdecken-beschreiben-begr%C3%BCnden/haus-1-informationsmaterial/elterntipps
http://www.mathe-im-april.de/
https://www.chemie.com/schule/tipps-und-materialien/experimente.html
https://www.little-lab.de/geschenke/
https://shop.labbe.de/pdf-shop/gratis-homeschooling
https://shop.labbe.de/pdf-shop/gratis-homeschooling
https://www.lenbachhaus.de/entdecken/sammlung-online/album/der-blaue-reiter
https://www.lenbachhaus.de/entdecken/sammlung-online/album/der-blaue-reiter


 
 

Sport: 
• Tägliche Sportstunde von ALBA Berlin: https://www.youtube.com/watch?v=olNR0RNaXyU 

o Auf dem YouTube-Kanal www.youtube.com/albaberlin laufen täglich drei 
Sendungen: um 9 Uhr beginnt das Programm für die Jüngsten, die Kitakinder, gefolgt 
von einer 45-minütigen Stunde für Grundschulkinder um 10 Uhr und im Anschluss 
um 11 Uhr dann kann der Sportunterricht für Jugendliche der weiterführenden 
Schulen angegangen werden 

• Bauch Beine Po (für ältere Kinder): https://www.youtube.com/watch?v=Gxj-
29s0TdA&t=473s 

• Fit mit Felix: https://www.br.de/mediathek/sendung/fit-mit-felix-beweg-dich-schlau-
av:5e286ab2f995ef001abed11d 

• Seilspringen-Grundtechnik:  https://www.youtube.com/watch?v=knPJFWz0YKU 

• Seilspringen: Rope Skipping Tutorial mit der 4-fach Weltmeisterin Laura Göttfert. Sie erklärt 
die Basis Tricks (9 min) https://www.youtube.com/watch?v=NTQSSh6Qg1Q 

• Jonglieren lernen: https://www.spielelux.de/jonglieren-lernen/ 

• Tanz:  
o Dance Monkey Tones and I (3 min) https://youtu.be/rNb53djljkw  
o Dance Monkey Zumba Kids (ca 4 min) https://youtu.be/GRM9h8EQ6Bw 
o Zumba Kids – Elektronic Song (ca 3 min) https://youtu.be/FP0wgVhUC9w 
o Zumba Kids – Elektronic Song (ca 3 min) https://youtu.be/ymigWt5TOV8 
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