
Internetlinks für unsere Schüler 

Anbei findest du eine Reihe zahlreicher Links, hinter denen sich hilfreiche 

Seiten verbergen. Mit diesen kannst du selbstständig und individuell arbeiten.  

So entscheidest du selber, welche Inhalte du wiederholen willst. Du kannst dir 

auch ein Thema vornehmen, zu dem du forschen möchtest. 

Wir bitten deine Eltern am Anfang um Unterstützung, so dass du die 

Arbeitsweise der Seiten und Aufgaben gut nutzen zu kannst.  

Bei Rückfragen oder genaueren Aufgabenvorschlägen stehen wir gerne per E-

Mail zur Verfügung.  

 

Mathematik 

• https://sikore.schiffner-tischer.de/ 

o Eine Seite mit Kopfrechenaufgaben bzw. Übungen zu den Grundrechenarten bei 

denen unterschiedliche Level eingestellt werden können. Ihr könnt Blätter 

generieren und ausdrucken oder direkt am PC rechnen. 

• https://www.realmath.de/Mathematik/newmath5.htm 

• https://www.realmath.de/Mathematik/newmath6.htm 

o Dynamische Arbeitsblätter zu gemischten Themen mit unterschiedlichen 

interessanten Aufgaben zum Lösen am PC.  

Hier könnt ihr bereits eingeführte Themen wiederholen und vertiefen. Auch die 4. 

Klässler finden bereits viele Gebiete, die sie bearbeiten können. 

o Du bekommst zeitnah Empfehlungen von deinen Lehrerinnen, welche Themen 

besonders wichtig für dich sind. 
g 

• www.einmaleins.de 

o Hier kannst du deine Einmaleins-Fähigkeiten ausbauen und ein Rechendiplom 

machen. 
g 

• https://www.youtube.com/channel/UCx3qF8R4PnpcVlg8_-DH6qw/videos 

o Du findest bei Youtube Einführungsvideos zu unterschiedlichen Mathe-Themen. In 

der App (ClassNinjas) kannst du sogar Aufgaben bearbeiten. 

Deutsch 

• https://antolin.westermann.de/   

o Eine Webseite zur Leseförderung. Bücher können gelesen werden und ihr bekommt 

im Anschluss interaktive Quizfragen gestellt.  

Hierzu brauchst du Anmeldedaten. Die gibt es zeitnah im Infoblatt! 

• https://online-lernen.levrai.de/deutsch-

uebungen/grammatik_5_7/a_grammatik_arbeitsblaetter.htm 
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• https://www.deutschunddeutlich.de/index.php?actualid=25&which_set=30  

o Du findest auf dieser Seite. verschiedene Grammatik- und Rechtschreibübungen. 

o Du bekommst zeitnah Empfehlungen von deinen Lehrerinnen, welche Themen 

besonders wichtig für dich sind. 

 

Englisch 

• https://www.youtube.com/watch?v=sdiCOh3DzWY&list=PLGdAscd9-

dRbagIRO7URO_JxveRD1hLnH&index=4 

o Jede Menge Bücher zum Anhören und Mitlesen 
g 

• https://www.ego4u.de/ 

o Hier kannst du die Zeiten und viele andere Grammatikthemen bearbeiten. Schau dir 

auch die Landeskundethemen an. 
g 

• https://www.englisch-hilfen.de/  

o Noch mehr Arbeitsblätter, Texte, Spiele und Dinge zum Entdecken.  
g 

• https://www.lingolia.com/de/daily 

o Eine tolle Hilfe zum Vokabellernen. Einfach die kostenlose App runterladen. 
g 

• https://online-lernen.levrai.de/englisch_online_uebungen.htm  

o Alle Zeitformen im Überblick mit vielen Arbeitsblättern 

 

Sonstiges 

• https://www.kinderzeitmaschine.de/ 

o Begib dich auf eine Zeitreise durch unterschiedliche Epochen der Weltgeschichte - 

von der Steinzeit bis zur Neuzeit. Gerne kannst du dich auch auf eine bestimmte Zeit 

konzentrieren und wirst anhand von Animationen, Texten und Spielen zum 

Experten. 

 

• https://klexikon.zum.de/wiki/Klexikon:Willkommen_im_Klexikon 

• https://www.helles-koepfchen.de/ 

o Dich interessiert ein bestimmtes Thema oder Du möchtest vielleicht daheim an 

einem Referat arbeiten. Dann findest du auf diesen zwei Seiten Artikel, mit denen du 

arbeiten kannst. 

 

• https://www.internet-abc.de   

o Für uns alle ist es eine merkwürdige Situation   von zu Hause zu lernen und nun auch 

viel im Internet unterwegs zu sein. Nach dem Motto "Spielen, mitmachen, 

informieren" lernt ihr hier alles Wichtige rund ums Internet und könnt sogar einen 

"Surfschein" machen (ein Führerschein für das Internet). 

 

• https://www.physikforkids.de   
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o Allerlei Wissenswertes über die Welt der Physik und Experimente zum Nachbasteln 

und Ausprobieren.  Die Experimente kann man einfach und ungefährlich zu Hause 

nachmachen. 

 

• https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100  

o Großes Video-Lernangebot mit dem ihr auf unterschiedliche Inhalte in Deutsch, 

Englisch, Mathematik, Biologie oder Chemie zugreifen könnt.  

 

• https://www.typingclub.com/tipptrainer  

o Nervt es euch vielleicht, dass es immer so lange dauert bis ihr den richtigen 

Buchstaben auf der Tastatur findet. Dann ist dies die richtige Seite, auf der ihr Schritt 

für Schritt das 10-Fingersystem erlernen könnt.  
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