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Linkliste (nicht abschliessend und u.U. durch Erwachsene zu begleiten) 

 
Grundlegendes zur Mediennutzung 
Jugend und Medien – Das Informationsportal zur Förderung von Medienkompetenzen  
recherchieren lernen – Link zum entsprechenden Inhalt auf der Seite Jugend und Medien 
Richtig suchen im Internet - pdf-Broschüre - Elternratgeber mit praktischen Übungen von klicksafe.de 
Saferinternet.at – Umfassende Informationen zum Internetgebrauch 
duckduckgo.com – Privatsphäre im Browser schützen 
Internet-ABC - Wissen, wie's geht! - spielerisches und sicheres Angebot für den Einstieg ins Internet 
 
Suchmaschinen für Kinder 
Blinde Kuh – Suchmaschine für Kinder 
Suchkurs der blinden Kuh – Lerne Wichtiges um mit der Suchmaschine gut suchen zu können  
fragFINN – Suchmaschine für Kinder 
helles Köpfchen – Werbung kann weggeklickt werden 
klexikon.de – Onlinelexikon für Kinder 
 
Lernspiele 
Spiel Awwware und zeig, dass du dich im Internet auskennst. 
Lern-Quiz – Wissen überprüfen mit Quiz-Fragen 
 
Lernfilme 
My School - Lernfilme Schweizer Fernsehen 
Frag Fred – Lernfilme zur Medienkompetenz (von my school) 
Sofatutor – kostenpflichtige Lernplattform mit Lernvideos  / 30 Tage Gratis Testversion 
 
 
Lernplattformen 
Sofatutor – kostenpflichtige Lernplattform / 30 Tage Gratis Testversion 
Lernwelt.Scoyo - mit Spielen, Arbeitsblättern, Videos, aktuell für zwei Wochen kostenfrei 
iLern.ch interaktives Lernen – Seite mit Lernideen und Links zu allen Stufen und Fächern 
khanacademy.org – Mathematik für alle Volksschulstufen, auch Informatik dabei 
learnattack.de- in Zusammenarbeit mit Duden, ab der 4. Klasse, aktuell für 2 Monate gratis 
antolin.de – trainiere dein Leseverständnis 
schulebewegt – Tipps und Spiele für dein bewegtes Lernen 
sikore – verbessere deine Kopfrechenfertigkeiten 
 
LernApps 
LearningApps - erstelle eine eigene Lernapp oder nutze Apps von anderen  
amaziograph – Grafische Muster  erschaffen,  für iphone und ipad 
Anton – kostenlose App für viele Fächer, ab 1. Klasse 
Fiete Math Climber – Rechnen ab Vorstufe bis 5. Klasse, ipad und iphone, kostenpflichtig 
jonglierbälle.ch - keine App – ein pdf – lerne jonglieren 
 
 
 

https://www.jugendundmedien.ch/de.html
https://www.jugendundmedien.ch/themen/recherchieren-lernen.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwj2panG66HoAhXHD5oKHaKyBG8QFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.klicksafe.de%2Ffileadmin%2Fmedia%2Fdocuments%2Fpdf%2FBroschren_Ratgeber%2FRechercheratgeber.pdf&usg=AOvVaw2OnCepXaxCsv_o6-j0ScVn
http://www.saferinternet.at/
https://duckduckgo.com/
https://www.internet-abc.de/
https://www.blinde-kuh.de/index.html
https://www.blinde-kuh.de/suchkurs/index.html
https://www.fragfinn.de/
http://www.helles-köpfchen.de/
http://www.klexikon.de/
http://www.awwware.ch/
https://www.lern-quiz.de/
https://www.lern-quiz.de/
https://www.srf.ch/sendungen/myschool
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/frag-fred
https://www.sofatutor.ch/
https://www.sofatutor.ch/
https://www-de.scoyo.com/
http://www.ilern.ch/
https://de.khanacademy.org/
https://learnattack.de/
http://www.antolin.de/
https://www.schulebewegt.ch/de
https://sikore.schiffner-tischer.de/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://apps.apple.com/de/app/amaziograph/id586076398
https://anton.app/de/
https://apps.apple.com/ch/app/fiete-math-climber/id1271712039
https://www.jonglierbaelle.ch/jonglieren-anleitung-pdf/
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Fundus für Arbeitsblätter 
Unterrichtsmaterial-Schule – Seite mit Arbeitsblättern 1. bis 9. Klasse  
Zebis – der Bildungsserver der Zentralschweiz mit Lernmaterialien  
kiknet.ch - Lernmaterialien und Links zu allen Stufen und Fächern 
Grundschule Arbeitsblätter_-  kostenlose Arbeitsblätter für die Grundschule 
Material Guru – kostenlose Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterial für alle Stufen 
grundschulkoenig.de – kostenlose Arbeitsblätter für die Primarstufe 
 
  
 

https://www.unterrichtsmaterial-schule.de/index.shtml
https://www.zebis.ch/
https://www.kiknet.ch/
https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/deutsch/
https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/deutsch/
https://www.materialguru.de/
https://www.grundschulkoenig.de/

