
Hilfreiche kreative Links zu verschiedenen Themenbereichen  

Kunst  

Hier Auf dieser Seite  https://www.kunstgalerie-derrotehahn.de/kunst-
f%C3%BCr-zu-hause/ findest du viele tolle kreative Ideen und es wird genau 
erklärt wie es geht. Vielleicht gefällt dir da was?  

  

Englisch  

Kindern, die mehr Englisch machen wollen, können über den Link zur 
Hamsterkiste https://www.hamsterkiste.de viele zusätzliche Anregungen 
finden. 

Sport   

Liebe Kinder, wir möchten euch ein paar Anregungen geben wie ihr auch 
zuhause Sport machen könnt. Wir haben ein paar Links für euch rausgesucht, 
da findet ihr Videos bei denen ihr toll mitmachen könnt. Es sind verschiedene 
Videos bei denen ihr entweder alleine, mit euren Geschwistern oder auch mit 
euren Eltern Sport machen könnt:  
Auf der Seite: www.youtube.com/albaberlin (bitte Link kopieren) kommt 
täglich eine ca. 30-minütige Sporteinheit für Grundschüler, bei der ihr euch 
bewegen könnt. Dort gibt es immer auch einen kleinen theoretischen Teil bei 
dem ihr was lernen könnt.  
In Aerobic Training mit Greccorobic  
https://www.youtube.com/watch?v=7lb0ml8MxTk&feature=youtu.be bringt 
Grecco Ampelini (ein grünes Zeichentrickmännchen) euch Kinder auf eine 
abenteuerliche Reise zu dem verborgenen Tempel von Huklapek. Dabei 
werden alle ein komplettes Aerobic-Training durchmachen — kindgerecht, 
mit viel Spaß, Musik und guter Laune!  

 
Im Kinderworkout  https://www.youtube.com/watch?v=qN4lNVtuHJY könnt ihr 
Übungen mit einem Elternteil machen. Es werden einige Kräftigungsübungen 
vorgemacht, die man alleine und zu zweit machen kann. 

  
Im Familienworkout  https://www.youtube.com/watch?v=PQmX9wpvtkg 
könnt ihr ganz schön zum Schwitzen kommen wenn ihr richtig mitmacht! Dies 
ist ein Fitnessprogramm für die ganze Familie.  
Wer Lust hat sich tanzend zu bewegen ist beim Video Körperteil Blues  
https://www.youtube.com/watch?v=iXFAunwnIxE&feature=youtu.be genau 
richtig. Hier könnt ihr zum „Körperteil-Blues“ tanzen!  

 
Wie wäre es mit Seilspringen. Hier findest du Infos zum Angebot 



von “Skipping Hearts” und kannst dir auch ein Springseil bestellen, wenn du 
noch keines hast!   Das Angebot ist auf der Skipping Hearts-Webseite unter 
dem Menüpunkt „Für zuhause" zu finden: https://www.skippinghearts.de/fuer-
zuhause Jeden Freitag werden hier neue Aufgaben eingestellt, um den 
Kindern ein kontinuierliches Training bis zur Wiedereröffnung der Schulen zu 
ermöglichen. Viele Schüler haben sicher ein geeignetes Springseil zur Hand 
und können sofort loslegen. Für den Fall, dass sie kein Springseil besitzen, kann 
man auch als Privatpersonen einfach ein Skipping Hearts-Seil über 
https://www.skippinghearts.de/uploads/Material/SH-Seil-Bestellformular.pdf 
bestellen (6€/Seil plus Versandkosten). 

  

MUSIK  
Vielleicht hast du auch Lust, einen coolen Becher Rhythmus zu lernen: 
https://www.youtube.com/watch?v=iizYliWJCnQ&feature=youtu.be 

 

MATHEMATIK  

 Hier findet ihr eine Seite mit Kopfrechenaufgaben bzw. Übungen zu den 
Grundrechenarten bei denen unterschiedliche Level eingestellt werden 
können unter https://sikore.schiffner-tischer.de/ . Ihr könnt Blätter generieren 
und ausdrucken oder direkt am PC rechnen. 

Hier kannst du deine Einmaleins-Fähigkeiten ausbauen und ein Rechendiplom 
machen. https://www.einmaleins.de/ 

 

Deutsch 

Eine Webseite zur Leseförderung findet ihr hier bei ANTOLIN: 
https://antolin.westermann.de/ . Bücher können gelesen werden und ihr 
bekommt im Anschluss interaktive Quizfragen gestellt. Hierzu brauchst du 
Anmeldedaten. Die gibt es über unsere Lehrerin Stefanie Oeller! 

 

 

  

 


