
Medientipps des Tages 

Für Kinder und Jugendliche, die heute schon draußen waren, Schulaufgaben 
erledigt haben - und sich noch digitale Minuten gönnen dürfen. 
 
 

 
1. Jeder kennt ihn, den großen schweren Atlas für die Schule! Für die nächsten 2 Monate 
können Schüler/innen und Eltern auf die digitale Form des Atlasses kostenlos zugreifen! So 
kann die Welt digital spannend bereist werden! 
https://diercke.westermann.de/ 

 
2. Ein Besuch in einem Aquarium ist ja leider nicht möglich, aber virtuell bieten einige Zoos 
die Möglichkeit, Wale, Haie und andere Fische live zu sehen! 
https://www.georgiaaquarium.org/webcam/ocean-voyager/ 

3. Das Schlaulicht hat sich zur Aufgabe gemacht, Kinder für interessante Themen zu 
begeistern. Sie sind überzeugt, dass man früh anfangen sollte, kindliche Neugier mit 
Wissenschaft und kritischem Denken zusammenzubringen.  
Heute: Der Podcast (nicht nur) für Kinder: 
http://schlaulicht.info/ 

 
4. In Zeiten von Corona verbringen Familien viel Zeit zusammen. Durch Beschränkungen ist 
weniger Flexibilität in der Freizeitgestaltung möglich und es kann schon einmal zum 
berühmten Lagerkoller kommen. Um den Kampfesgeist und Spaßfaktor in der Familie zu 
fördern gibt es deshalb folgende Challenges, die den Alltag ein wenig auflockern. 
https://webhelm.de/medien-challenges-fuer-die-familie/ 

5. Mit ohrka.de wollen wir Kinder ab 5 Jahre fürs Zuhören begeistern und ihnen erstmals in 
Deutschland eine umfangreiche Sammlung von hochwertig produzierten Hörspielen, 
Geschichten und Reportagen zur Verfügung stellen. Und das kostenlos und werbefrei, 
jederzeit und überall. In unserem Tonstudio haben wir zum Beispiel mit Anke Engelke, 
Oliver Rohrbeck und David Nathan Hörbücher aufgenommen, sowohl Kinderbuch-Klassiker 
in einer für ohrka.de bearbeiteten Fassung als auch völlig neue Geschichten. 
https://www.ohrka.de/ 

 
6. Aktuell sprechen alle über Klopapier. Mit den Papierrollen kann man richtig kreativ sein 
und tolle Dinge basteln. Auf den Seiten von Geolino bekommt ihr Anleitungen zum Basteln 
von Origamifiguren mit Klopapier - und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch über die 
Herstellung des aktuell so wichtigen Produkts informieren. 
https://www.geo.de/geolino/basteln/1251-rtkl-origami-basteln-mit-klopapier 
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7. Gemeinsam mit Juli, Tim und dem Kater Berleburg können Kinder über das 
Internetangebot der "Kleinen Forscher" ihrem Wissendrang nachgehen. Im Forschergarten 
können die Kinder verschiedene Bereiche entdecken. Neben Spielen, kleinen Experimenten 
und einem Wissensbereich gibt es auch Informationen zum Corona Virus. 
https://www.meine-forscherwelt.de/start 

8. Über 60 tolle Webseiten für Kinder bilden zusammen "Seitenstark". Auf seitenstark.de 
werden Homepages zu den Themen "Spiel, Spaß, Musik", "Mach mit", "Wissen", "Hören, 
Sehen, Lesen" vorgestellt! Außerdem gibt es Tipps für die Eltern! 
https://seitenstark.de/ 

9. Holt euch Tiere, Tiger, Pferde, Alligator, Bären etc. über Google direkt in eurer Zimmer. 
Viele 3D Tiere bietet Google mit seiner Suchmaschine an! 
Der Artikel erklärt, wie ihr dies technisch umsetzen könnt und welche 
Hardwarevoraussetzungen notwendig sind! 
https://www.stern.de/digital/online/googles-3d-tiere--so-holen-sie-sich-tiger--pferd-oder-
baer-in-die-wohnung-9203152.html 

10. Langsam geht es auf die Osterfeiertage zu. Gemeinsam dafür attraktive Dekorationen 
zu basteln kann für Kinder und Eltern auch in diesen Zeiten eine schöne Aktion sein. Diese 
Seite gibt Tipps wie dies auch mit einfachen Mitteln möglich ist! 
https://www.geo.de/geolino/mensch/ostern-mit-kindern-basteln-und-rezepte 

11. Der Frühling ist da und die Sonnenstrahlen wecken nicht nur unsere Lebensgeister, 
sondern auch die der Natur. Im „Najuversum“ tummeln sich Kinder der Naturschutzjugend, 
der Jugendorganisation des Naturschutzbundes NABU. Auf der kindgerechten Seite kann 
man sich über die heimische Natur informieren, experimentieren, basteln oder kleine Spiele 
spielen.  
https://www.najuversum.de/ 

12. Heute geht es mit der ganzen Familie in den Zirkus! Natürlich nur virtuell. Der beliebte 
Cirque du Soleil hat unter dem MoNo "Let's stay connected" seine neueste Show ins Netz 
gestellt. 
https://cirqueconnect.cirquedusoleil.com/ 

13. Heute mal eine klassische Web 2.0 Anwendung! Mit einem Generator können 
unterschiedlich große, kleine, leichte, schwierige Labyrinthe erstellt und ausgedruckt 
werden. Je nach Festlegung können diese eckig oder rund sein. Viel Spaß beim 
konstruieren und zu spielen. 
https://www.mazegenerator.net/
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14. Am Himmel sind fast keine Flugzeuge mehr zu sehen. Aber viele Schiffe sind noch auf 
den Meeren und Kanälen unterwegs. Diese können weltweit auf der Seite von schiffsradar 
verfolgt werden. Wo kommen sie her - wo fahren sie hin. Oa sind auch noch Bilder der 
Schiffe beigefügt. Schaut euch mal den Panamakanal an! 
https://schiffsradar.org/ 

15. Puzzlen ist für viele Kinder und Eltern eine beruhigende und schöne Freizeitgestaltung! 
Natürlich bietet auch das Internet viele Möglichkeiten dieser nachzugehen. 
Folgende Seite bietet schön gestaltete Puzzles von 20 bis 500 Teilen an! Viel Spaß beum 
Puzzlen! (P.S. Es gibt auch Hilfen!) 
https://de.thejigsawpuzzles.com/ 

13. Coronavirus-Benefiz-Konzert „One World: Together At Home” 
Samstagabend bei mehreren Streamingdiensten und auf You Tube! 
Mit dabei sind Billie Eilish und ihr Bruder Finneas, Paul McCartney, Elton John, Chris 
Mar&n von Coldplay, Eddie Vedder von Pearl Jam, Stevie Wonder, Billie Joe Armstrong von 
Green Day, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Lizzo, J Balvin, Kacey Musgraves, Keith 
Urban, John Legend und Lang Lang und diverse andere KünstlerInnen! 
https://www.globalcitizen.org/de/ 

 
14. Der Spieleratgeber NRW ist eine Institution die versucht Licht und Ratschläge in die 
Welt der Computerspiele zu bringen. Jugendliche und Pädagogen testen unterschiedliche 
Spiele und geben Einschätzungen dazu ab! Außerdem gibt er Tipps zum Lernen mit 
digitalen Medien.  
https://www.spieleratgeber-nrw.de/ 

15. Heute empfehlen wir die Seite "199kleine Helden"! 
Die Geschichten und Erlebnisse von Kindern aus unterschiedlichen Ländern sind mit Film- 
und Bildmaterial, Audios und 360°-Aufnahmen und Landkarten interaktiv erlebbar und 
geben zugleich einen Einblick in ihre Lebenswelt. Es gibt weitere Informationen zum 
jeweiligen Land! Viel Spaß beim Entdecken. 
https://www.199kleinehelden-interaktiv.de/ 

16. GeoGuessr ist eine Webseite mit der Kinder, Jugendliche und Erwachsene spielend die 
Welt erkunden können. In der kostenlosen Version müssen Orte aus Google Maps erkannt 
werden und der Karte zugeordnet werden. Wer am dichtesten an dem gesuchten Ort war 
gewinnt das Spiel! Viel Spass beim Spielen! 
https://www.geoguessr.com/ 
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17. Viele Kinder und Jugendliche sind in den letzten Wochen lange Zeiten im Internet, 
besonders in sozialen Netzwerken "unterwegs". Dort werden sie auch auch mit 
Phänomenen wie Mobbing, Beleidungen, sexueller Anmache, Datenklau und Onlinesucht 
konfrontiert. Die Seite von Juuuport bietet zu den Themen eine niederschwellige Beratung 
an. 
https://www.juuuport.de/beratung 

18. In Zeiten wo die Hausaufgaben der Schüler/innen auf dem heimischen Computer 
gemacht werden ist es arbeitserleichternd , die Tastatur mit 10 Fingern bedienen zu 
können. 
Dies Seite bietet die Möglichkeit dies online kostenlos zu lernen. Kleine Spiele lockern das 
Tippen auf! 
https://www.typingclub.com/tipptrainer 

19. Kinder und Jugendliche benötigen für ihre Präsentationen im Netz oder für Referate 
Bilder die frei zu nutzen sind. Die Bildersuche über Google ist oft nicht hilfreich dafür. Diese 
spezielle Bildersuche für Kinder, stellt zu unterschiedlichen Themen Bilder zur kostenfreien, 
nichtkomerziellen Nutzung zur Verfügung! 
http://www.find-das-bild.de/ 

 
 
20. Leider können wir ja im Augenblick nicht zu den Urlaubszielen in der weiten Welt 
fahren. Aber das Internet bietet über Webcams die Möglichkeit virtuell viele Urlaubsorte 
live zu besichtigen. Eine Seite die hochauflösende Aufnahmen von ausgesuchten 
Urlaubszielen bietet ist: 
https://www.skylinewebcams.com/ 

21. Speziell in Zeiten wie diesen wimmelt es im Internet an Fakenews, Gerüchten und 
Falschmeldungen. Dies ist für den einzelnen Nutzer nicht leicht durchschaubar. Eine Seite 
des Mimikama-Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch versucht diesem Phänomen 
auf die Spur zu kommen und die Richtigkeit der Meldungen zu überprüfen. Angeboten 
wird auch ein Newsletter der täglich erscheint! Zuerst denken - dann klicken! 
https://www.mimikama.at/ 

22. Die Initiative hat eine spezielle Seite in Zeiten von Corona für Eltern, Kinder und 
Jugendliche und pädagogische Fachkräfte erstellt. 
Viele Infos und Anregungen zum Umgang mit Medien! 
https://www.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/corona/ 
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23. Teilweise hat die Schule schon wieder begonnen, aber hier noch ein Tipp zu Videos 
zum besseren Verständnis der Mathematik. Ich finde die Videos super, konnte noch viel 
dabei lernen. 
Sehr gute Erklärungen. Ihr findet sie hier: 
https://www.lehrer-schmidt.de/mathematik 

24. Heute gibt es was zum Thema "Ikea"! Viele Menschen haben Möbel von dieser Firma in 
ihrer Wohnung oder ihrem Haus. Diese Internetseite gibt Tipps zum Pimpen dieser 
Möbelstücke und Ikea-Untensilien! 
https://ikeahackers.net/ 

 
 
25. Wie im realen Leben, versuchen auch im Internet Kriminelle durch Betrügereien 
Menschen um ihr Geld zu bringen! Sie machen das so perfide, dass der Nutzer dies nur 
schwer erkennen kann. Gefälschte Internetshops, Spam-E-Mails, Abo-Fallen oder 
Phisingversuche sind nur ein paar Beispiele für diese Betrugsversuche! Diese Internetseite 
spürt so was auf und informiert darüber. Man kann dieser Seite auch Betrugsversuche 
melden! 
https://www.watchlist-internet.at/ 

 
 Weitere Infos unter:  www.hamm.de/medienzentrum 
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