
Links für Kinder und Eltern zuhause 

 

Unsere Empfehlung für die Grundschule 

 

Deutsch: 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/Lesestunde-fuer-

Kinder-Heute-Franziska-Biermann-mitschnitt-Boie-Abedi-

Video,livegelesen100.html 

 

Mathematik: 

pikas.dzlm.de (Elterntipps)  

 

https://www.mathe.net/online-aufgaben/  

 

www.mathe-kaenguru.de 

 

Sachunterricht: 

 

www.schlaukopf.de 

 

www.meine-forscherwelt.de 

 

www.hamsterkiste.de 
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Kunst/ Zeichnen/Basteln: 

http://www.labbe.de/zzzebra 

https://www.niekao.de/Free-Download/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1udBxUz-oRQ 

(Klopapierhamster 1| RuckZuck Zeichenkurs für Kinder mit Franziska 

Biermann – Anfänger) 

 

Bewegung: 

https://www.skippinghearts.de/fuer-zuhause 

 

allgemeine Seiten: 

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

 

www.materialguru.de 

 

Kindersuchmaschinen: 

www.blindekuh.de 

www.fragFINN.de  

 

Apps: 

ANTON App (Empfehlung auf www.chip.de)  
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Musik: 

Mit freundlicher Unterstützung der  Kreisjugendmusikschule Stade 

Bekannte und beliebte Stimmen lesen Hörbücher und Hörspiele für Kinder  

https://www.ohrka.de/  

Angebot des WDR für Kinder mit Sendungen, Nachrichten, Viedeos, Audio usw. 

https://kinder.wdr.de/ 

kostenlose Hörbücher von Audible 

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-

21122524011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs 

(kostenlose) App Empfehlungen für Musik mit Kindern → tolle Apps, Anschauen lohnt 

sich 

http://www.ene-mene-mobile.de/tag/musik-kinderapps/ 

Klassik Radio Kids bringt Kurzgeschichten für Kinder im Wechsel mit ausgewählten 

Titeln der Klassik 

https://www.radio.at/s/klassikradiokids 

Kinderhörspiele vom WDR 

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

Klassik für Kids 

https://www.klassik4kids.at/index.php 

Do-Re-Mikro Klikk für Kinder Podcast → Sehr umfangreich und empfehlenswert 

https://www.br.de/mediathek/podcast/do-re-mikro-die-musiksendung-fuerkinder/alle/517? 

page=5&order=relevance 

Opern als kleine witzige Lego Videos nachgespielt → Witzig, Die Zauberflöte etc mit 

Lego Figuren 

https://www.br-klassik.de/themen/oper/lego-oper-

100.html?fbclid=IwAR1F1zmMC9lAOcQ76dpVe_wegu- 

ivZrYhjkalGk9ZVoKlRBj7-z_JZo6AL4 

Planet Schule zum Thema Kunst und Musik / Grundschule 

https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/kunst_und_musik.php 

 

https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/kunst_und_musik.php


BR Schulfernsehen Folgen „Musik von A-Z“ 

https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/sendungen/schulfernsehen/schulfernsehen-musik-a-

z100.html 

Konzerte der Berliner Philharmoniker zur Zeit kostenlos online sehen unter 

https://www.digitalconcerthall.com/de/home 

Verschiedene Online Spiele zum Thema Musik 

https://www.junge-klassik.de/de/spielen/#/ 

Spiele etc zum Thema Beethoven 

https://www1.wdr.de/kultur/musik/beethoven-game/index.html 

Die Klangkörper des WDR kennenlernen, selber komponieren unter → Eine tolle Seite 

(ab ca 6 Jahren) 

https://klangkiste.wdr.de/#/ 

Für Schulkinder (ab 3. Klasse) – Spiele zum Thema Musik 

https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse3/musik/ 

Experimente zum Thema Musik – Hier kann man Töne / Musik auch mal sehen... 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Experiments 

Hier findet man die von den Musikschulen mit dem Leopold „ausgezeichneten“ CD´s / 

Bücher / Apps  

usw. 

https://www.musikschulen.de/projekte/leopold/ 

Viel Spaß beim Entdecken, Anhören, Anschauen.... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schulfilme: 

 

https://www.schulfilme.com/filme/katze-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/ebbe-und-flut-gurndschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/erdoberflaeche-und-klimazonen-
grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/feldhamster-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/fieber-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/fingernagel-und-zehennagel-
grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/fotosynthese-grundschule-fassung-
2017.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/wie-jahreszeiten-entstehen-
grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/gehirn-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/gelenke-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/getreide-grundschule.html 
 

https://www.schulfilme.com/filme/gewitter-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/gross-und-kleinschreibung.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/harnsystem-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/haushuhn.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/herz-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/honigbiene-einfach-deutsch.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/huhn-grundschule.html 
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https://www.schulfilme.com/filme/hoeren-sachkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/immunsystem-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/insektenbestaeubung-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/internet-teil-1-aufbau-und-zugang-
digitalkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/internet-teil-2-suchmaschinen-und-links-
digitalkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/jahreszeiten-im-wald-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/kartoffel-als-nutzpflanze-sachkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/katzen-zunge-fell-sprung-
jagdverhalten.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/kirsche-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/knochen-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/kriechtiere-schlangen-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/rind-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/lunge-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/maus-digitalkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/menschliches-skelett-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/monitor-digitalkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/moose-sachkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/muskelkater-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/muskeln-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/muttermale-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/nase.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/nomen-substantive.html 
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https://www.schulfilme.com/filme/ohr.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/pferd-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/pilze-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/rechnen-mit-geld.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/rechnen-mit-zeiten.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/riechen-sachkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/schaf-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/schmecken-sachkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/schmetterlinge-vollstaendige-
verwandlung-sachkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/schriftliches-addieren.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/schriftliches-dividieren-10336.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/schriftliches-multiplizieren.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/schriftliches-subtrahieren.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/schwein-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/sehen-sachkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/sonnensystem-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/sparen.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/speicher-digitalkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/speichergroesse.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/stricken.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/suchen-und-finden-digitalkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/die-tastatur-digitalkunde.html 
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https://www.schulfilme.com/filme/tasten-sachkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/verhalten-im-unterricht-non-verbal.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/verkehrserziehung-schilde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/viren-und-bakterien-grundschule-fassung-
2017.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/baumbestimmung.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/auge-einfach-deutsch.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/biene-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/bluetenpflanzen-und-ihr-aufbau-
grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/br%C3%BCcken.html (Brücken) 
 
https://www.schulfilme.com/filme/buchbinden-1.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/dateien-ordner-verzeichnisse-
digitalkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/vom-stoff-zum-rock.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/erdinneres-von-der-erdoberflaeche-zum-
erdkern-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/cloud-computing.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/wetter-und-klimazonen-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/wie-wir-schlucken-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/wind-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/wolken-regen-hagel-und-schnee-
grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/waelder-in-europa-sachkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/zelle-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/zwillinge-grundschule.html 
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https://www.schulfilme.com/filme/zaehne-grundschule.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/ueberwinterungsstrategien-von-
heimischen-tieren-sachkunde.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/satzglieder-objekt.html 
 
https://www.schulfilme.com/filme/satzglieder-pr%C3%A4dikat.html 
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