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“Cooler Lesestoff aus dem Internet – Unsere Klassen-Nachrichten- 
Rundschau" – Internetadressen für die Rubriken 
 

 

Nachrichten für Kinder 

Nachrichten für Kinder achten auf gute Verständlichkeit und helfen den SuS, die Welt zu verstehen. Sie 

erreichen damit ein Stück gesellschaftliche Teilhabe für Kinder, insbesondere wenn diese regelmäßig auf 

Kindernachrichten zurückgreifen, um sich zu informieren.  

Ergänzend kann gefragt werden, wer zuhause die Kinderseitenbeilage der Tageszeitung liest, oder wer 

Kindernachrichten im Fernsehen (z.B. logo! /KiKa) sieht. 

 

• AB Beitrag “Die Nachrichten der Woche” 

 

• AB Beitrag “Tierische Nachrichten” 

 

Internet-Adressen „Nachrichten für Kinder“ 

• Duda.news - Kindernachrichten vom Kölner Stadtanzeiger 

• Kindersache vom DKHW kindersache.de/bereiche/nachrichten (mit eigener Meinung dazu) 

• Übersicht zu Kindernachrichten kindersache.de/bereiche/wissen/lernen/kindernachrichten-so-

bist-du-gut-informiert 

• Blinde-Kuh-Nachrichtenübersicht (mit KiRaKa, logo!, Kruschel) blinde-kuh.de/aktuell/aktu-

ell.html 

• Kruschel kruschel-kinder.de 

• Stuttgarter Kindernachrichten stuttgarter-kindernachrichten.de 

• Spezielle Nachrichten: Neues übers Netz vom Internet-ABC internet-abc.de/kinder/neues-

uebers-netz/ - spannende und kuriose Meldungen über das Internet – mit der Möglichkeit, die 

eigene Meinung zu formulieren. 

 
  

http://www.duda.news/
http://www.kindersache.de/bereiche/nachrichten
http://www.kindersache.de/bereiche/wissen/lernen/kindernachrichten-so-bist-du-gut-informiert
http://www.kindersache.de/bereiche/wissen/lernen/kindernachrichten-so-bist-du-gut-informiert
http://www.blinde-kuh.de/aktuell/aktuell.html
http://www.blinde-kuh.de/aktuell/aktuell.html
http://www.kruschel-kinder.de/
http://www.stuttgarter-kindernachrichten.de/
http://www.internet-abc.de/kinder/neues-uebers-netz/
http://www.internet-abc.de/kinder/neues-uebers-netz/
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Online-Kinderlexika 

Online-Lexika ermöglichen das Nachschlagen und Recherchieren von Begriffen und Erklärungen. Anders 
als die großen Angebote für Erwachsene, wie z.B. Wikipedia, bieten sie altersadäquate Erklärtexte spezi-
ell für Kinder. Die Lexika eignen sich zudem gut, um die Hypertextstruktur von Online-Artikeln zu erklären. 
(vgl. 1. Phase Einstieg) 
 

• AB Beitrag “Berühmte Frau der Woche” 
 

• AB Beitrag “Berühmter Mann der Woche” 
 

• AB Beitrag “Unglaubliches” 
 

Internet-Adressen „Kinder-Lexika“ 

• Klexikon.de - Online-Lexikon für Kinder. Für jüngere SuS gibt es das Mini-Klexikon in einfacher 

Sprache. 

• Grundschulwiki.de – Mitmachlexikon für Kinder; Anmelden zum Mitmachen grundschul-

wiki.zum.de/wiki/Hilfe:Hilfe_für_Eltern,_Erzieher_und_Lehrer 

• Wissenskarten.de; Persönlichkeiten in den Wissenskarten medienwerkstatt-online.de/lws_wis-

sen/index.php?level=1&kategorie_1=Pers%F6nlichkeiten  

• BR Kinderlexikon www.br.de/kinder/wissen-kinder-lexikon-a-z-100.html 

• Rossipotti-Literaturlexikon (weniger geeignet für Leseanfänger, da umfangreiche Texte) rossi-

potti.de/inhalt/literaturlexikon.html  

• Friedenslexikon von Frieden-Fragen.de frieden-fragen.de/lexikon.html 

• Religionslexikon von Religionen-entdecken.de religionen-entdecken.de/lexikon/startseite 

• Hanisauland.de – Politiklexikon hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/a/abgeord-

nete.html 

• Lexikon für Begriffe aus den Nachrichten duda.news/lexikon/ 

• Filmlexikon der Kinderfilmwelt kinderfilmwelt.de/filmlexikon/a 

 

  

http://www.klexikon.de/
http://www.grundschulwiki.de/
https://grundschulwiki.zum.de/wiki/Hilfe:Hilfe_für_Eltern,_Erzieher_und_Lehrer
https://grundschulwiki.zum.de/wiki/Hilfe:Hilfe_für_Eltern,_Erzieher_und_Lehrer
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/index.php?level=1&kategorie_1=Pers%F6nlichkeiten
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/index.php?level=1&kategorie_1=Pers%F6nlichkeiten
file:///C:/Users/User/Documents/Seitenstark/WorkShops+Lerneinheiten/www.br.de/kinder/wissen-kinder-lexikon-a-z-100.html
http://www.rossipotti.de/inhalt/literaturlexikon.html
http://www.rossipotti.de/inhalt/literaturlexikon.html
http://www.frieden-fragen.de/lexikon.html
http://www.religionen-entdecken.de/lexikon/startseite
http://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/a/abgeordnete.html
http://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/a/abgeordnete.html
http://www.duda.news/lexikon/
http://www.kinderfilmwelt.de/filmlexikon/a
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Tiere der Woche 

Die Kinderseiten bieten viel Material zum Thema Tiere. Je nach Kinderseite sind dabei heimische oder 
exotische Tiere oder das gesamte Spektrum der Tierwelt zu finden. 
 
AB Beitrag “Säugetier der Woche” 
 
AB Beitrag “Vogel der Woche” 
 

Internet-Adressen „Tiere“ 

• Tier-ABC von Duda duda.news/tier-abc/ 

• Tiere bei den Naturdetektiven naturdetektive.bfn.de/lexikon/tiere.html 

• Tiere bei Abenteuer-Regenwald abenteuer-regenwald.de/wissen/tiere 

• Tiere in Hessen bei Ökoleo oekoleo.de/tiere-natur/tiere/ 

• Tiere in den Wissenskarten medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/index.php?level=1&katego-

rie_1=Tiere 

• Wildtierfreund.de wildtierfreund.de/forschen.html 

• Klexikon – Bereich Tiere und Natur klexikon.zum.de/wiki/Kategorie:Tiere_und_Natur 

 
 
 

Online-Buchtipps 

Die SuS erhalten Lektüre-Anregungen durch die Buch-Auswahl ihrer Mitschüler:innen für das Magazin. Im 
Idealfall wird dazu motiviert, die Bücher tatsächlich zu lesen. Vielleicht gibt es auch Ideen für die nächste 
Klassenlektüre? Die SuS können ermuntert werden, auch zuhause in den Online-Buchtipps zu stöbern, 
um sich im Anschluss mit Lektüre zu versorgen, sei es aus der (Schul)Bibliothek oder via Geburtstags-
Wunschzettel. 
 
AB Beitrag “Buchtipp der Woche” 
 

Internet-Adressen „Buchtipps“ 

• Buchtipps von HanisauLand.de hanisauland.de/buch-film/buchtipps/aktuellebuecher 

• Buchtipps von Kindersache.de kindersache.de/bereiche/spiel-spass/buchtipps  

• Buchtipps von BR Kinder br.de/kinder/buchtipps-fuer-kinder-100.html (Und speziell: spezielle 

Comic-Buchtipps br.de/kinder/comic-empfehlungen-fuer-kinder-cartoon-buchtipps-100.html 

 

http://www.duda.news/tier-abc/
http://naturdetektive.bfn.de/lexikon/tiere.html
http://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/tiere
http://www.oekoleo.de/tiere-natur/tiere/
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/index.php?level=1&kategorie_1=Tiere
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/index.php?level=1&kategorie_1=Tiere
http://www.wildtierfreund.de/forschen.html
http://www.klexikon.zum.de/wiki/Kategorie:Tiere_und_Natur
http://www.hanisauland.de/buch-film/buchtipps/aktuellebuecher
http://www.kindersache.de/bereiche/spiel-spass/buchtipps
http://www.br.de/kinder/buchtipps-fuer-kinder-100.html
http://www.br.de/kinder/comic-empfehlungen-fuer-kinder-cartoon-buchtipps-100.html

