
Erich Kästner-Schule   
 

Vorschläge zum Deutschlernen mit dem Internet 

 

Liebe Eltern, 

   anbei erhalten Sie für Ihre Kinder Vorschläge zum Deutschlernen mit 

unterschiedlichen Medienangeboten. Es handelt sich um Kinderlieder, 

pädagogisch-wertvolle Kindersendungen, Deutschlern-Apps und einiges mehr. 

Diese Angebote können Ihr Kind beim Deutschlernen unterstützen, solange der 

Schulunterricht ausfällt. Bitte wählen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind ein Angebot 

aus und lassen Sie Ihr Kind nicht stundenlang allein vor dem Bildschirm sitzen, 30 

Minuten pro Tag reichen aus.  

Viel Spaß beim Deutschlernen! 

 

- Lieder zum Mitsingen und Mittanzen für Kleine und Große 
o Kinderlieder zum Mitsingen und Bewegen 

https://www.youtube.com/user/kinderlieder 

o Sing mit mir – Kinderlieder 

https://www.youtube.com/user/SingKinderlieder/featured 

o Lichterkinder 

https://www.youtube.com/channel/UC91MMRlxNMvkxhU4JDJdcuQ  

o Singalarm  

https://www.zdf.de/kinder/singalarm 

o Tanzalarm Kids 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIFhkWbVDf6xzbWEawxwwf9DaO

SiKt0r1 

 

- Kindersendungen 
o Jonalu    

https://www.zdf.de/kinder/jonalu 

o Peppa Wutz 

https://www.youtube.com/channel/UCNclt7O1bO7hz8Mari68neg 

o Benedikt der Teddybär 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=benedikt+der+t

eddyb%C3%A4r 

o Conni 

https://www.youtube.com/results?search_query=conni+deutsche+folgen 

o Wir Kinder aus dem Möwenweg  

      https://www.zdf.de/kinder/wir-kinder-aus-dem-moewenweg 
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o ARD Audiothek: Hörbücher für Kinder 

https://www.ardaudiothek.de/nie-mehr-langeweile-fuer-kinder-ab-

3/55429322/alle (ab 3 Jahren) 

https://www.ardaudiothek.de/spannung-und-wissen-fuer-kinder-ab-

6/73000508/alle (ab 6 Jahren) 

o Mikado macht schlau (Naturwissenschaftliche Phänomene zum Anhören) 

https://www.ardaudiothek.de/mikado-macht-schlau/61680780 

 

 

- Wissenssendungen 
o Die Seite mit dem Elefanten 

https://www.wdrmaus.de/elefantenseite/#themenseiten_auswahl 

o Die Sendung mit der Maus 

https://www.wdrmaus.de/aktuelle-sendung/index.php5 

o Pixi Wissen TV 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHKaBnKI1TKo__fOVrZIDHibsTqs

uKjDL 

o Checker Tobi 

      https://www.youtube.com/channel/UCQtsd17U8NOM1VRI8oxdwiQ 

o Annas und Paulas Tiere  

https://www.youtube.com/channel/UC96SN7JzzCvTdJCEYhBnP_w 

o 1, 2 oder 3 

https://www.zdf.de/kinder/1-2-oder-3 

o Planet Schule Grundschule (Kurze Filme zu vielen Wissensbereichen)  

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

 

 

- Extra Angebote zum Deutschlernen 
o Deutsch mit Socke (Kurze Videos für Kinder mit geringen 

Deutschkenntnissen)  

https://www.planet-schule.de/sf/filme-

online.php?reihe=1419&film=10005&seite=1#result  

o 4 Kids – Kinder Lernvideos (Einfacher Wortschatz zu kindgerechten 

Themen) 

https://www.youtube.com/user/4kidsLernvideos/featured 

o AMIRA – Leseprogramm in 9 Sprachen  

(32 Lesegeschichten in drei Lesestufen, die Texte sind alle sprachlich/ 

grammatikalisch stark vereinfacht, die Geschichten werden vorgelesen 

oder man liest sie selbst) 

http://www.amira-pisakids.de/#page=home 

o Deutsch lernen mit Untertiteln  

(Text zum Bild wird vorgelesen, Untertitel laufen zeitgleich mit) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5D443A49838608D1 
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o Apps zum Deutschlernen (kostenloser Download): 

▪ Anton App 

https://anton.app/de/ 

(Profil anlegen, links auf „Fach wechseln“ klicken, ganz unten auf 

„Deutsch Zweitsprache 1. Stufe“ klicken und los geht’s)  

▪ Lern Deutsch - Die Stadt der Wörter (Lernspiele auf Niveau A1)  

https://apps.apple.com/de/app/lern-deutsch-die-stadt-

der/id945809553 

▪ Kikus digital  

(Interaktive Sprach-Lern-Software, Registrierung notwendig, Eltern 

sollten diese App mit ihrem Kind zusammen verwenden, um die 

Handhabung zu erklären) 

https://www.kikusdigital.org 

▪ Deutschtrainer A1, Goethe-Institut  

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.goethe.deutschtrai

nerA1&hl=de 
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