
Linksammlung zum Online-Üben, Spielen 

und Ausdrucken 

 

Die Liste wird laufend ergänzt und erweitert! 

 

Informationen zum sicheren Surfen im Internet: 

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

 https://www.saferinternet.at/ 

 

Alle Fächer: 

 Schulbuchverlag, der bis zum 30.04. erlaubt, die Materialien per Mail zu verteilen. 
www.buchverlagkempen.de/downloads 

 Übungsmaterial für die 3. Schulstufe: 
https://vs.angerberg.at/index.php/materialien/materialien-fuer-die-3-klasse 

 kostenloses Material beim Matobe-Verlag: 
https://www.matobe-verlag.de/ 

 kostenloser Zugang bei Sofatutor: 
https://www.sofatutor.at/lehrer-und-schulen 

 interaktive Übungen zu Lehrwerken des Cornelsen Verlags 
https://www.cornelsen.de/empfehlungen/schulschliessung/fuer-lehrer/interaktive-
uebungen/grundschule 

 Kostenlose Arbeitsblätter zum Ausdrucken: 
https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/ 

 Duden Lernattack (2 Monate kostenlos): 
https://learnattack.de/corona 

 Notfall-Lernpakete des Mildenberger Verlags: 
https://www.mildenberger-
verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1176 

 interaktive Übungen des Westermann Verlags: 
https://grundschule-interaktiv.westermann.de/ 
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 Material des Klett-Verlags: 
https://www.klett.de/inhalt/unterrichten-von-zuhause/unterrichten-von-
zuhause/112399 

 

Lesen: 

 Amira-Lesen: 
http://www.amira-lesen.de/#page=home 

 Amira-Hörbücher: 
http://www.amira-pisakids.de/#page=listen 

 Bilderbuchkino: 
https://www.carlsen.de/bilderbuchkino 
https://www.ravensburger.de/start/bilderbuecher/index.html 

 Digitale Bücher. Umfangreiches Angebot an Bilderbuchkinos mit Text und teilweise auch 
mit Sprecher. Zu vielen Büchern gibt es auch Unterrichtsmaterial dazu. Aktuell gibt es für 
1 Monat alles gratis. 
https://www.onilo.de 

 

Bfu/ Daf/ Daz – Material zum Deutschlernen: 

 Deutsch lernen – Materialien zum kostenlosen und –pflichtigen Download: 
https://sprachportal.integrationsfonds.at/deutsch-lernen 

 Lesen: 
https://lingua.com/pdf/deutsch-text-lebensmittel.pdf 

 Kurzfilme: 
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1419&film=10005 
https://www.kika.de/videos/abdrei/videos-ab-drei-buendel100.html 

 

Mathematik: 

 Alles Klar 3 – Teil A und B:  
https://www.scook.at/produkt/f589f3eb-70d7-4441-bdac-201b2df62394 
https://www.scook.at/produkt/98b67434-1017-4a47-baef-74a96077c9fe 

 Mathematikaufgaben zum online Üben und Ausdrucken: 
https://www.matheaufgaben.net/mathe-online/ 
https://coollama.de/ 
https://www.matheretter.de/mathe-spiele 

 Einmaleins-Übungsseite: 
https://www.einmaleins.at/ 

https://www.klett.de/inhalt/unterrichten-von-zuhause/unterrichten-von-zuhause/112399
https://www.klett.de/inhalt/unterrichten-von-zuhause/unterrichten-von-zuhause/112399
http://www.amira-pisakids.de/#page=listen
https://www.carlsen.de/bilderbuchkino
https://www.ravensburger.de/start/bilderbuecher/index.html
https://www.onilo.de/
https://www.scook.at/produkt/f589f3eb-70d7-4441-bdac-201b2df62394
https://www.scook.at/produkt/98b67434-1017-4a47-baef-74a96077c9fe
https://www.matheaufgaben.net/mathe-online/
https://coollama.de/
https://www.matheretter.de/mathe-spiele
https://www.einmaleins.at/


 Känguru der Mathematik: 
https://www.mathe-kaenguru.de/ 

 PIKAS (Mathe): 
https://pikas.dzlm.de/material-pik/haus-1-entdecken-beschreiben-
begr%C3%BCnden/haus-1-informationsmaterial/elterntipps 

 

Sachunterricht: 

 Großes Portal mit Filmen, Multimedia-Inhalten, Arbeitsblättern, 
Hintergrundinformationen. Alles kostenlos und ohne Anmeldung. 
www.planet-schule.de 

 Sachunterricht: Länder der Welt entdecken 
https://www.kinderweltreise.de/ 

 Kinderzeitmaschine: 
https://www.kinderzeitmaschine.de/ 

 Experimentieren: 
https://ist.ac.at/de/popupscience/ 

 Planet-Wissen: 
https://www.planet-wissen.de/sendungen/planet-wissen-homeschooling-104.html 

 Videos speziell für Sachunterricht zu den Themen Haustiere und Wildnis: 
https://www.kika.de/durch-die-wildnis/sierra-nevada/sendungen/videos-durch-die-
wildnis-abenteuer-sierra-nevada-102.html 
https://www.kika.de/anna-und-die-haustiere/sendungen/videos-anna-und-die-
haustiere-100.html 

 

Sport: 

 Auf dem YouTube-Kanal von ALBA BERLIN gibt es Videos zur „täglichen Sportstunde“. 
Einfach zu Hause nachmachen! 
https://www.youtube.com/channel/UCNAj17FO6CxUU5v6wO7kPfQ 

 

Kreatives: 

 Basteln: 
http://krokotak.com/ 

 

Englisch: 

 Super Simple Songs: 
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs 
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 Englisch Klasse 3: 
http://www.das-uebungsheft.de/englisch/das-uebungsheft-englisch/klasse-
3/woerterlistehoerangebote/colours/?no_cache=1 

 

Spiele und mehr: 

 Seite zum Erstellen von Suchworträtseln (Grundschule) + große Datenbank mit Rätseln zu 
sämtlichen Themen. Kostenlos. Ohne Anmeldung. 
www.suchsel.net 

 Plattform mit über 80.000 Fragen zu sämtlichen Fächern, Schularten und Klassen. 
Kostenlos und ohne Anmeldung nutzbar. 
www.schlaukopf.de 

 Nicht direkt lernen, aber auch kleine Spiele zwischendurch schaden nicht. Online-
Hangman/Galgenmännchen für Grundschule. 
www.wortraten.de 

 Kostenlos Kreuzworträtsel erstellen und als PDF herunterladen (z.B. zum Verschicken per 
Mail). Kostenlos. 
www.schulraetsel.de 

 Der Gedankenleser: Nicht direkt zum Lernen, aber viel Spaß beim Lesen und Staunen! 
https://de.akinator.com/ 

 Kindersuchmaschinen und mehr: 
https://www.blinde-kuh.de/index.html 
https://www.fragfinn.de/ 

 

Filme und Wissens-Sendungen: 

 virtuelles Klassenzimmer des ZDF: 
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm-100.html 

 ARD-Mediathek: 
https://www.ardmediathek.de/ard/more/74JdEMykrGtE37CpWmS2Cg/lernen-wenn-die-
schule-zu-ist 

 KIKA – Checker Tobi: 
https://www.kika.de/checker-tobi/sendereihe1842.html 

 

 Ich wünsche dir viel Spaß! 
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