
 

 Ideen zum Online-Lernen 

 
 

 www.schlaukopf.de, hier gibt es Aufgaben von Klasse 1 bis Klasse 6 in 
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, sogar Französisch ist an dieser Stelle 
brauchbar eingebunden. Die Aufgaben geben ein Feedback, ob sie richtig 
gelöst wurden, könnte ein brauchbares Tool sein. 

 

 www.sofatutor.de, eigentlich kostenpflichtig, in der Corona-Zeit aber kostenfrei 
bis zum 7.04. (vorläufig). 

 

 www.anton.de 
 

 IDerblog (https://schule.learninglab.tugraz.at/iderblog/), viele kostenlose 
Übungen zum Thema Rechtschreibung als freies Angebot 

 

 www.sikore.de - Kopfrechentraining 
 

 www.grundschulkoenig.de, hier sind Arbeitsblätter zu finden, starten mit 
Niveau Vorschule, geht bis Klasse 4, ebenfalls vorhanden die Rubrik Musik 
und Kunst 
 

 www.grundschule-arbeitsblaetter.de, gratis Arbeitsblätter für den Bereich 
Mathe und Deutsch, Klassen 1-4 

 

 www.lernwolf.de, coole Plattform bis Klasse 5/6, Bereiche Deutsch, Mathe und 
Sachkunde 
 

 für die Oberstufe - aus dem Playstore: „studysmarter“, eine App, in der man 
Karteikarten anlegen kann, um z.B. Wortschatz zu lernen 

 

 www.learninapps.org, Portal mit vielen kleinen und größeren Apps rund um 
das Thema Lernen 

 

 www.wuselstunde.de Dort wird täglich um 11 Uhr für die 4-7 jährigen und um 
15 Uhr für die 7-10 jährigen ein Buch vorgelesen. 

 

 www.einmaleins.de, wie das Wort schon sagt… 
 

 www.albaberlin.be dort wird eine tägliche Sportstunde für Kinder angeboten 
 

 www.logicieleducatif.fr, ist eine Seite für frankophone Kinder. Zu finden sind 
Online- Spiele und -Übungen in sämtlichen Themenbereichen: Mathe, 
Französisch, Geographie und Geschichte. Für unsere deutschsprachigen 
Schüler eignen sich die Französischübungen 

 

 www.scoyo.de, Homeschooling- und Nachhilfedienst zur Zeit kostenfrei, Kinder 
könnten sich mit den Eltern anmelden 
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 https://zahlenzorro.westermann.de/,  Porta zum Matheüben für die Klassen 1-
4, mit dem Antolin-Zugang einloggen und arbeiten… 

 

 www.ilern.ch, interessantes Portal für die Klassen 1-4, viele Übungen, auch 
Erklärvideos, vieles auch interaktiv am Endgerät. 
 

 www.kleineschule.com.de, Kostenlose Online-Spiele für Kinder - Übungen und 
Lernspiele für Kindergarten, Vorschule und Grundschule Puzzle, Malbücher, 
Labyrinth,… 

 

 https://mauswiesel.bildung.hessen.de/, Verschiedene Bildungsserver der 
Länder bieten ebenfalls kostenlose Lernmöglichkeiten an. Im Hessischen 
Bildungsserver steht mit „Mauswiesel“ ein wahres Aufgabenparadies zur 
Verfügung. Von den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch, Kunst, Musik, Wissen 
(Sachunterricht) angefangen, gibt es sogar einen Reiter „Knobeln/Spiele“. 
Sollte ihr Kind also mit den Aufgaben fertig sein und Langeweile haben, kann 
es sich mit Knobelaufgaben auf Trab halten.  
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