Online - Lernen für Kinder im Grundschulalter
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
für die „Schule daheim“ möchte ich einige Übungen empfehlen, die Kinder im
Grundschulalter online am PC oder Tablet durchführen können. Ich habe aus meiner
Übersicht, die ich seit 20 Jahren anbiete, einige empfehlenswerte Seiten ausgesucht, die von
den Kindern alleine bewältigt werden können - nach Einführung und Auswahl durch ihre
Lehrkräfte, Eltern oder Geschwister. Die Online-Seiten sind meist kostenlos, einfach zu
bedienen, am Lehrplan orientiert und verzichten weitgehend auf Werbung und Animation.
Diese Übersicht oder ggf. auch nur ein Link zu einem ausgewählten Programm darf gerne an
Eltern und Schüler weitergegeben werden. Ein Aufruf der Seiten ist auch über die Seite
https://www.karl-landherr.de/schule/online-lernangebote/schule-daheim-aktuelle-linksf%C3%BCr-kinder-im-grundschulalter/ möglich, die von mir aktualisiert wird.
Zu meiner Entlastung möchte ich allerdings vermerken, dass ich für die Inhalte keine
Verantwortung übernehmen kann. Ich wünsche viel Spaß und einen guten Lernerfolg.
gez. Karl Landherr
Für evtl. Rückfragen karl.landherr@gmx.de
Fachübergreifende Angebote
https://www.br.de/kinder/schule-daheim-lernen-online-102.html
https://www.kidsweb.de/schule/schulinh.htm
https://www.hamsterkiste.de/
https://www.kleineschule.com.de/index.html
https://www.schlaukopf.de/grundschule/
Empfehlenswert ist die kostenlose APP ANTON - Lernen Grundschule bis Gymnasium mit den Fächern
Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Musik, DAZ - Anmeldung erforderlich!
auf dem PC über www.anton.app und auf Smartphone und Tablet über Play Store

Mathematik
https://www.hamsterkiste.de/mathematik
https://www.kidsweb.de/schule/schulinh.htm
https://grundschule-kapiert.de/aufgabenuebersicht/
https://www.kleineschule.com.de/onlinemath.html
https://www.kidsnet.at/mathematik.html (Bei „at“ Seiten (Österreich) können Begriffe und Verfahren
manchmal von den bei uns üblichen abweichen!)
Klasse 1: https://www.kidsnet.at/miniworld/re_baum_1kl.htm
Klasse 2: https://www.kidsnet.at/miniworld/re_baum_2kl.htm
Klasse3 : https://www.kidsnet.at/Mathematik/MA3baum.htm
Klasse4: https://www.kidsnet.at/Mathematik/MA4baum.htm
Ab 1. Klasse: https://homepage.univie.ac.at/richard.rode/rechenecke/frames.htm
http://www.rechenrad.de/intro.html
http://www.labbe.de/lerntrix/index_mg.asp
https://www.matheaufgaben.net/mathe-online/
Rechenrätsel: https://www.zahlenquadrate.de/schule/
Lernquiz: http://www.labbe.de/lerntrix/index_qg.asp?themaid=8&titelid=1
Klasse 1: https://www.lern-quiz.de/setup/grundschule/klasse-1/
Klasse2 : https://www.lern-quiz.de/setup/grundschule/klasse-2/
Klasse3: https://www.lern-quiz.de/setup/grundschule/klasse-3/
Klasse4: https://www.lern-quiz.de/setup/grundschule/klasse-4/
Einmaleins: https://www.einmaleins.de/
Test: https://web.schabi.ch/lernen/einmaleins

Übung vor dem Test: https://www1.schabi.ch/Schule/LerneEinmaleins
https://www.legakids.net/kids/spiele/lurs-einmaleins
https://online-lernen.levrai.de/mathematik/1x1/index.htm
Kopfrechnen: https://www1.schabi.ch/Schule/Kopfrechnen

Geometrie
Würfel und Quader: http://www.monika-pareigat.de/kinder1.html
https://www.mathematikus.de/2/
https://www.matheaufgaben.net/mathe-online/?Aufgabentyp=Wuerfelnetze
https://grundschule-kapiert.de/wuerfelgebaeude-rechner.php
Optische Täuschungen: https://www.helles-koepfchen.de/optische-taeuschungen.html
https://www.kikisweb.de/spielundspass/optische/optische.htm
Streichholzrätsel: https://www.kikisweb.de/ausdrucken/raetsel/streichholz.htm
Online-Zaubertricks: https://www.kikisweb.de/zirkus/zaubern/onlinezaubertricks.htm

Deutsch
https://www.hamsterkiste-lesen-und-schreiben.de/
https://www.kidsnet.at/baum/deutschbaumn.htm
http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg
https://www.lern-quiz.de/ 1.-4. Jgst.
http://www.labbe.de/lesekorb/index.asp
Lernquiz: http://www.labbe.de/lerntrix/index_qg.asp?themaid=14&titelid=1
Scherzfragen: https://www.kikisweb.de/spielundspass/scherzfragen/scherzfragen.htm
Zungenbrecher: https://www.kikisweb.de/spielundspass/zungenbrecher/zungenbrecherdeutsch.htm

HSU
https://www.kidsnet.at/baum/BaumSachunterricht.htm
Hamsterkiste Videos: https://www.hamsterkiste.de/videos
Lernquiz: https://www.lern-quiz.de/ 1.-4. Jgst.
Biologie: http://www.labbe.de/lerntrix/index_qg.asp?themaid=5&titelid=1
Erdkunde: http://www.labbe.de/lerntrix/index_qg.asp?themaid=2&titelid=1
https://www.kinderweltreise.de/
Geschichte: http://www.labbe.de/lerntrix/index_qg.asp?themaid=1&titelid=1

Religionslehre:
Lernquiz: https://www.religionen-entdecken.de/startseite
https://www.kirche-entdecken.de/
www.rachel.israel.de/start.html
https://www.religionen-entdecken.de/quiz-neu/quiz-christentum-1
https://www.kidsweb.de/religionen_spezial/religionen_spezial.html
http://www.labbe.de/lerntrix/index_qg.asp?themaid=7&titelid=1
https://www.katholisch.de/artikel/12906-die-ostergeschichte-fuer-kinder-erzaehlt

Musik
https://www.kidsnet.at/musik/musik_bm.htm
http://www.labbe.de/liederbaum/
http://www.notenmax.de/#/intro
Lernquiz: http://www.labbe.de/lerntrix/index_qg.asp?themaid=5&titelid=1

Englisch:
https://www.hamsterkiste.de/englishbox
https://www.englischelernspiele.de/

Arbeitsblätter zum Ausdrucken: https://www.raetseldino.de/
und viele Angebote auf der Seite https://www.karl-landherr.de/schule/online-lernangebote/

