
Hier noch einige Ideen, neben den verpflichtenden Arbeitsmaterialien 

Für die Angebote der Drittanbieter übernehmen wir keine Haftung! 

•  „Tagebuch“ führen („Was habe ich heute gemacht“ die Kinder schreiben auf, was sie 

an dem Tag gemacht haben) 

• Lesen/ Vorlesen/ über das Gelesene sprechen 

• Kopfrechnen (1x1, Zahlenraum bis 20, 100, 1000,…. wiederholen, je nach 

Klassenstufe) 

• „Schönschrift“ üben: Texte in möglichst sauberer Schrift abschreiben 

• kreativ sein: malen, basteln (z.B. für die Großeltern, Ostergeschenke etc.) 

• gemeinsam backen und kochen 

 

Außerdem bieten folgende Internetseiten abwechslungsreiche Übungen für die Kinder 

(teilweise sind die Seiten aber gerade überlastet): 

 

LernSpaß für zuhause: Download PDF (24MB) 

 

AntonApp: www.anton.app   

Ohne Registrierung nutzbar! Eine kostenfreie App, die verschiedene Übungsformate anbietet 

für verschiedene Fächer (u.a. Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Englisch). Neuen Nutzer 

erstellen, idealerweise Fantasienamen eingeben (Datenschutz) und den Jahrgang auswählen. 

Schon kann`s losgehen! Nutzbar auf PC, Tablet und Smartphone. 

 

www.presseportal.de/pm/6561/4553223?utm_source  

Aus ihren privaten Wohnzimmern lesen Autorinnen und Autoren wie unter anderem Kirsten 

Boie, Cornelia Funke, Margit Auer, Isabel Abedi, Andreas Steinhöfel, Franziska Biermann 

und Antje von Stemm eine Stunde lang aus ihren Büchern für Kinder im Alter ab 5 Jahren 

vor. In einer Fragerunde im Anschluss können Kinder mit ihnen direkt in Kontakt treten. 

NDR und SWR streamen die Lesestunden ab Montag, 23. März, wochentags immer um 16.00 

Uhr live auf www.ndr.de/mikado und SWRkindernetz.de, dem Facebook-Kanal des NDR 

Fernsehens sowie über SWR Kindernetz Plus YouTube-Kanal 

(www.youtube.com/kindernetz). 

 

www.scoyo.com  (2 Wochen unverbindlich kostenfrei)  

Grundschüler können mit scoyo die Fächer Mathe, Deutsch und Englisch üben und vertiefen. 

Die abwechslungsreichen Aufgaben bieten Lernstoff für über 1.000 Schulstunden und lassen 

Ihr Kind mit Leichtigkeit lernen, was es in der Schule vielleicht noch nicht verstanden hat. 

Alle Inhalte sind dabei natürlich auf den Lehrplan Ihres Bundeslandes und die Klassenstufe 

Ihres Kindes abgestimmt. 

 

www.hamsterkiste.de  

Mit der Hamsterkiste können Kinder, die zurzeit nicht zur Schule gehen können, prima allein 

zu Hause lernen, selbständig, völlig frei und kostenlos. Sie können Lerngeschichten 

bearbeiten, Lesen, Rechtschreiben und Mathe üben.  

Jahrgang 1: www.hamsterkiste.de/corona-1  

Jahrgang 2: www.hamsterkiste.de/corona-2  

Jahrgang 3: www.hamsterkiste.de/corona-3  

Jahrgang 4: www.hamsterkiste.de/corona-4  

 

http://www.grundschule-osteel.de/Lern-Spass-fuer-zuhause.pdf
http://www.anton.app/
http://www.presseportal.de/pm/6561/4553223?utm_source
http://www.scoyo.com/
http://www.hamsterkiste.de/
http://www.hamsterkiste.de/corona-1
http://www.hamsterkiste.de/corona-2
http://www.hamsterkiste.de/corona-3
http://www.hamsterkiste.de/corona-4


www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/index.php  

Hier gibt es viele Filme, interaktive Spiele und didaktische Begleit- und Arbeitsmaterialien, 

die alle für den Einsatz in der Grundschule geeignet sind. 

 

 

www.zahlenzorro.westermann.de  

Zugangsdaten von Antolin gelten auch hier! Zahlenzorro ist: 

• ein Online-Mathe-Programm 

• für Klasse 1 bis 4 

• zum Üben und Trainieren aller Kompetenzbereiche im Fach Mathematik 

• in der Schule und zu Hause 

 

Zahlenzorro bietet: 

• Textaufgaben, die in Geschichten verpackt sind. 

• Knobelaufgaben 

• Wettrechnen - auch zum gezielten Einmaleins-Training 

• Aufgaben, die auf die Vergleichsarbeiten (VERA) in Klasse 3 abgestimmt sind 

Englisch 4. Jahrgang: 

www.phase6.de/grundschule (Freischaltcode: PNPC3716297) 

 

 „ALBAs tägliche Sportstunde“ 

Von Montag bis Freitag bringt ALBA Berlin ab sofort Bewegung, Spaß und Bildung für den 

ungewohnten Alltag. Jeden Tag gibt es eine digitale Schulstunde Sport, Fitness und 

Wissenswertes für alle Kinder und Jugendlichen. zum Ansehen und Mitmachen in den 

eigenen vier Wänden. Für Kinder im Kita-Alter (9 Uhr), im Grundschulalter (10 Uhr) und die 

„Größeren“ (11 Uhr). Zu sehen gibt es das Ganze auf dem Youtube Channel von ALBA 

Berlin unter http://www.youtube.com/albaberlin 

 

www.lernenzuhause.nibis.de 

 

 

Ein bisschen Unterhaltung bringen auch folgende Seiten: 

• www.wdrmaus.de 

• www.tivi.de 

 

Freiwillige Offline Materialien zum Ausdrucken: 

Verschiedene Schulbuchverlage bieten Materialien zum kostenfreien Download an, die 

ausgedruckt und bearbeitet werden können. Bei dieser Auflistung handelt es sich um 

freiwillige Angebote. Eine Bearbeitung ist ausschließlich freiwillig! 

Für Angebote von Drittanbietern sind allein die jeweiligen Betreiber verantwortlich. 
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