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 AUTORINNENLESUNGEN IM INTERNET: 

https://www.kindernetz.de/home/live-gelesen-ankuendigung/-

/id=4390/nid=4390/did=530624/1siqtng/index.html 

- Montag bis Freitag, um 16 Uhr neu; auch zum Nachschauen & -hören: Kirsten Boie, 

Nina Weger, Franziska Biermann, Cornelia Funke 

 

 BÜCHER SUCHEN UND FINDEN: 

https://www.kjmbefr.ch/rezensionsdatenbank 

-- Dies ist die Datenbank für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule auch schon 

Bücher besprochen haben. 

 

https://www.kinderbuch-couch.de/ 

---> Buchbesprechungen und andere Informationen zum Kinder- & Jugendbuchmarkt. 

 

https://www.literaturlandkarte.de/ 

---> Mit Angabe der / des Lieblingsautorin / -autors Bücher mit ähnlichen Themen bzw. 

Schreibstilen finden. 

 

http://www.boysandbooks.de/ 

--- Buchempfehlungen nicht nur für Jungen aber auch für sie und viele weiter 

Informationen rund ums Lesen, von mehreren Universitätsinstituten. 

 

https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/kinderbuch-check/ 

--- Buchvorstellungen in kurzen Videos; nach Themen geordnet. 

 

http://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=1453 

--- Leseempfehlungslisten nach Themen geordnet. 

 

 BÜCHER / LITERATUR KAUFEN: 

www.chinderbuechlade.ch 

-- mit dem Chinderbuechlade arbeitet unsere Bibliothek schon sehr lange zusammen; 

auf der Webseite werden Buchempfehlungen zu unendlich vielen Themen gegeben: 

https://www.chinderbuechlade.ch/tag_list/ 

Die Frauen beraten derzeit gerne am Telefon; Bestellungen können im Webshop 

aufgegeben werden. 

http://www.sjw.ch/news/Aktuell/lockdown-als-chance-fur-die-leseforderung.html 

-- Derzeit gibt’s im SJW-Onlineshop Sonderpreise: 4 statt 6 Franken pro Heft.  
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 APPS zu / mit Büchern: 

https://www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/digitales/screencasts 

-- Hier werden einzelne Apps vorgestellt. 

 

https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-

trendanalysen/datenbank-apps-fuer-kinder.html 

-- Datenbank mit Bewertungen und Informationen zu «Apps für Kinder». 

 

https://www.srf.ch/radio-srf-3/digital/die-besten-apps-fuer-kinder-eine-auswahl 

-- Empfehlungen für Apps für Kinder SRF 3-Redaktion (etwas veraltet) 

 

 BILDUNGSSERVER: 

https://mauswiesel.bildung.hessen.de/index.html 

-- Angebote für Primarschüler in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch, Kunst & 

Spielen 

 

https://www.kinderfunkkolleg-mathematik.de/ 

-- mit Unterrichtsmaterial für Mathematik (Zyklus 2) 

 

https://www.kinderfunkkolleg-musik.de/ 

-- Funkkolleg für Kinder rund um’s Thema Musik 

 

https://www.lernentrotzcorona.ch/Lernentrotzcorona/ProjektIdeen 

-- Beschäftigungsideen zusammengestellt in Zusammenarbeit mit der PH Schwyz 

 

https://lernwerkbern.ch/gestaltenhome 

--- Bastelideen & Links von Lernwerk Bern 

Siehe auch «Fernsehprogramme» 
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 INTERNET-ANGEBOTE von Buchverlagen & Zeitschriften: 

https://www.ggverlag.at/produkt-kategorie/erstleser-lesezug/ 

- Rätsel, Ausmalvorlagen und anderes zu den in unserer Bibliothek sehr beliebten 

Lesezug-Bücher: Das Buch anklicken und nach Begleitmaterialien suchen. 

 

https://nord-sued.com/corona/ 

-- Extra-Seite des Nord Süd Verlags in Corona-Zeiten mit Malvorlagen & Lesungen 

 

https://www.geo.de/geolino 

- Lesen, basteln, informieren, spielen mit Bezug zu der Zeitschrift Geolino 

 

https://www.wasistwas.de/home.html 

-- Informieren, spielen mit Bezug zu den «Was ist was» -Büchern 
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 HÖREN, SPIELEN, BASTELN rund um und mit Büchern: 

http://leseanimation.ch/ 

---> Jeden Tag wird ein neuer «Corona-Schnipsel» aufgeschaltet. 

 

https://www.borromaeusverein.de/lesefoerderung/ausmalvorlagen/ 

---> Riesenmenge an Ausmalvorlagen, nach Themen geordnet, passend zu einzelnen 

Büchern. 

 

http://www.amira-pisakids.de 

-- Lesen, hören, spielen online und offline mit und zu Büchern für jüngere Kinder in 9 

Sprachen und drei Schwierigkeitsstufen 

 

 Angebote der Fernsehprogramme: 

https://www.srf.ch/sendungen/myschool/srf-myschool-sendet-ab-mittwoch-die-

doppelte-ladung-lernvideos 

---> «Homeschooling Programm» von SRF, täglich am Fernsehen und im Internet; mit 

Themenliste der Lernvideos. 

 

https://www.wdrmaus.de/ 

-- Lach- und Sachgeschichten mit der Maus 

 

https://www.srf.ch/sendungen/zambo/schulen-zu-zambo-und-myschool-sind-da 

---> Tages-Programmübersicht der Sendungen im Fernsehen für Kinder & Jugendliche 

 

https://www.br.de/alphalernen/neu-portal-alpha-lernen-100.html 

---> Schulprogramm im Internet für Kinder & Jugendliche nach Fächern geordnet. 

 

https://www.kindernetz.de 

---> Fernsehsendungen, Podcasts, Rätsel und Links für Kinder im Internet & derzeit 

teilweise im Fernsehprogramm SWR 3. 

 

https://tv.orf.at/highlights/orf1/200318_orf_freistunde100.html 

-- Programmübersicht des Senders ORF 1 für’s Vormittagsprogramm für Kinder & 

Jugendliche, die keine Schule haben.   
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 Angebote der Radioprogramme / PODCASTS 

https://www.srf.ch/sendungen/zambo/uebersicht-3 

-- Geschichten hören aus der täglichen Radiosendung nach Alter geordnet, in 

schweizer Dialekt. 

 

https://www.ohrenbaer.de/podcast/podcast.html 

-- kurze Geschichten für jüngere Kinder in Schriftsprache, täglich neue Episoden. 

 

http://www.kakadu.de/podcast-kinderhoerspiel.3420.de.podcast 

-- (Kinder-)hörspiele des Deutschlandfunks 

 

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/hoeren/hoerspiele/kinderhoerspiel-podcast-102.html 

-- (Kinder-)hörspiele des WDR 
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 WEITERE INTERNETSEITEN FÜR KINDER: 

https://www.fragfinn.de/ 

--- Suchmaschine mit Spielen, Informationen etc. 

 

https://www.blinde-kuh.de 

--- Suchmaschine für Kinder mit vielfältigen Informationen. 

 

https://www.oekoleo.de/ 

--- Umweltmagazin / -lexikon für Kinder des Hessischen Umweltministeriums, ab 9 

Jahre 

 

https://www.rossipotti.de 

--- Literaturlexikon für Kinderliteratur 

 

https://www.seitenstark.de/kinder/kinderseiten 

- Informationsportal zu ganz vielen Themen 

 

https://www.klick-tipps.net/startseite 

https://www.raetseldino.de/ 

-- Rätselvorlagen zum Ausdrucken 

 

 

https://www.kindersache.de/ 

- Internetseite des deutschen Kindehilfswerks (auch zu Kinderrechten) 

 

https://www.hanisauland.de/ 

-- Internetseite für Kinder zu ganz vielen Themen der Bundeszentrale für Politische 

Bildung 

 

https://www.internet-abc.de/kinder/  
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 EXPERIMENTIEREN: 

https://www.kids-and-science.de/experimente-fuer-kinder 

-- Versuchsbeschreibungen für naturwissenschaftliche Experimente für Primarschulkinder 

 

 WEITERE INTERNETSEITEN FÜR LEHRKRÄFTE / UNTERRICHT: 

http://www.sjw.ch/news/Aktuell/unterrichtsmaterial.html 

-- Unterrichtsmaterial zu einzelnen SJW-Heften. 

-- Derzeit gibt’s im Onlineshop von SJW Sonderpreise: 4 statt 6 Franken pro Heft 

http://www.sjw.ch/news/Aktuell/lockdown-als-chance-fur-die-leseforderung.html 

 

https://www.legakids.net 

-- Lernspiele, Informationen, Tipps rund um Lese- / Rechtschreibschwäche für 

Lehrkräfte und Kinder. 

 

https://www.buchknacker.ch 

-- Online Bibliothek für Kinder und Jugendliche mit Legasthenie / Dyslexie / ADHS (nur 

für Berechtigte) 

 

https://www.lehrer-online.de/ 

-- Internetportal für Unterrichtsmaterialen für alle Fächer & Schulstufen (mit 

Anmeldung?) 

 

https://www.ideesport.ch/ideesport-news/5-ideesport-tipps-gegen-langeweile-fuer-

primarschuelerinnen/ 

-- Bewegungstipps für Primarschüler zum Ausdrucken (PDF) 

 

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/praxisanregungen 

-- Anregungen für Experimente für Basisstufenkinder 

 

Stand 27.03.2020 

Zusammengestellt von Karin Böjte & Mechthild Bauer 
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