
www.pedalpiraten.de

Technik: PC/Laptop, Tab-
let oder Smartphone

Projektvorschlag
Die Einbindung des Verkehrsparcours in den 
Unterricht. Der Bereich Verkehrsparcours  ist, 
wie alle Inhalte der Pdealpiraten in die Stationen 
Wissen, Videos und Quiz aufgeteilt, die unab-
hängig voneinander bearbeitet werden können. 

• Wissen: Was macht ein verkehrssicheres 
Fahrrad aus? Was bedeuten die Verkehrs-
schilder und - zeichen? Ist es besser für die 
Umwelt Fahrrad zu fahren? 

• Video: Informative, kindgerechte Videos in 
denen es auch um hohe Bordsteine oder das 
Überqueren von Bordsteinen geht. 

• Quiz: Das Spiel Der richtige Weg bereitet 
auf die Fahrradprüfung vor und wiederholt 
die gängigen Verkehrsschilder und -zeichen. 

Die Station Wissen kann sowohl mit der Klasse, 
als auch in kleineren Gruppe durchgelesen wer-
den, je nach Lesekompetenz der Kinder. Videos 
können mit der ganzen Klasse angeschaut und 
im Anschluss besprochen werden. Mit dem Quiz 
wird das Gelernte im Anschluss überprüft.

Seitenbeschreibung
In der Stadt der Pedalpiraten dreht sich alles 
um das Thema Fahrrad. Neben kindgerecht 
aufbereiteten Informationen zur Geschichte 
des Fahrrads, zum BMX- und Mountainbike 
fahren und zur Verkehrssicherheit finden sich 
auf der Website Tipps zur Fahrradreparatur und 
Spiele. Zudem gibt es ein Lexikon mit den wich-
tigsten Begriffen rund ums Thema Fahrrad. 

Der Projektvorschlag knüpft 
an die fachspezifische Kompe-
tenz Individuum und Gesell-
schaft bzw. Individuum in der 
öffentlichen Gemeinschaft an 
und enthält das Thema Ver-
kehr und STVO. 

Klasse 
1-4Pedalpiraten	

Musik

 
 
	

Medienpädagogische		
Handreichungen
für die Verknüpfung von  

Medienkunde und Fach- 

unterricht an Thüringer 

Grundschulen.

HSK

 
 
	

Medienpädagogische		
Handreichungen
für die Verknüpfung von  

Medienkunde und Fach- 

unterricht an Thüringer 

Grundschulen.

U

Quelle: ww.pedalpiraten.de

http://www.pedalpiraten.de
http://www.pedalpiraten.de/verkehrsparcours.html
http://www.pedalpiraten.de/verkehrsparcours/wissen.html
http://www.pedalpiraten.de/verkehrsparcours/video.html
http://www.pedalpiraten.de/verkehrsparcours/spiele/quiz.html


Klassewasser

Der Projektvorschlag knüpft an 
die fachspezifische Kompetenz 
Natur und Technik bzw. den 
Lernbereich Wasser an und för-
dert die Selbst- und Sozialkom-
petenz durch die Reflexion des 
eigenen Wasserverbrauchs.

Technik: PC/Laptop, Tablet 
oder Smartphone

www.klassewasser.de

Seitenbeschreibung
Alles über Wasser: auf klassewasser.de gibt es 
zahlreiche Informationen für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene rund um das Thema Was-
ser. Experimente, Bastelangebote, Freizeit-
tipps und Spiele ergänzen das umfangreiche 
Angebot. Die Seite ist ein Angebot der Berliner  
Wasserbetriebe.

Projektvorschlag
Einbindung der Unterseite Wasser-Wissen als 
Empfehlung für das freiwillige Stöbern nach 
dem Unterricht. Der Bereich Wasser-Wissen  
ist in Beiträge zum natürlichen Wasserkreis-
lauf, Wasser im Alltag, Lebensraum Wasser, 
Geschichte des Wassers, Wetterfroschkurs und 
Wasser auf der Welt gegliedert.  

Besonders empfehlenswert im Bereich Was-
ser-Wissen:  

• Wasser im Alltag:  Nur der Po gehört ins Klo 
klärt Kinder darüber auf was in die Toilette 
gehört und was nicht. Zudem beinhaltet  die 
Unterseite Ausmalbilder, Arbeitsblätter und 
eine Hörgeschichte mit Paula Platsch, der 
Ente der Berliner Wasserbetriebe. 

• Die Reise durch deinen Wassertag: Hier 
gibt es ein interaktives Video, das über den 
Wasserverbrauch beim Duschen, Zähneput-
zen oder Geschirrspülen aufklärt. 

Klasse 
1-4F

Abenteuer	
Regenwald

Der Projektvorschlag knüpft an 
die fachspezifische Kompetenz 
Lebewesen und Lebensräume 
bzw. den Lernbereich Lebens-
räume an und fördert die Me-
thodenkompetenz im Umgang 
mit medialen Quellen. 

Seitenbeschreibung
Auf der Seite können sich Kinder über den 
Regenwald, seine Tier- und Pflanzenwelt und 
die Bedrohung durch Abholzung informieren. 
Es gibt Artikel, Bastelvorlagen und Spiele rund 
um das Thema Regenwald. Außerdem gibt es 
Tipps wie Kinder sich für den Regenwald stark 
machen können.

Klasse 
3-4U

Quelle: www.klassewasser.de
Quelle: ww.abenteuer-regenwald.de

http://www.klassewasser.de
http://www.klassewasser.de/content/language1/html/770.php
http://www.klassewasser.de/content/language1/html/6989.php
http://www.klassewasser.de/content/language1/html/1087.php


Technik: PC/Laptop oder 
Tablet

www.abenteuer- 
regenwald. de

Projektvorschlag
Auf der Seite gibt es die Möglichkeit der Teil-
nahme einer Klasse am Wettbewerb Regen-
wald-Held. 

In mehreren Unterrichtseinheiten könnte je-
weils eine Regenwaldschutzmaßnahme (z.B. 
Spendenaktionen, Schulhofaktionen die auf Re-
genwaldbedrohung aufmerksam machen oder 
Motivation interessierter Geschäfte zur Beteili-
gung am Regenwaldschutz) geplant und umge-
setzt werden. 

Der Bericht über diese Aktion(en) kann über 
info@abenteuer-regenwald.de eingereicht wer-
den. 

Die notwendigen Hintergrundinformationen 
zum Regenwald und zu seine Bedrohungen kön-
nen vorab auf der Seite recherchiert werden.

BR-
Kinderinsel

Der Projektvorschlag knüpft an 
die fachspezifische Kompetenz 
Individuum und Gesellschaft 
bzw. den Lernbereich Individu-
um und Medien an und fördert 
die Methodenkompetenz durch 
die Ausei-nandersetzung mit 
medialen Darstellungsformen.

Technik: PC/Laptop, Flash 
Player 

www.br-kinderinsel.de

Seitenbeschreibung
Die Kinderseite des Bayrischen Rundfunks bietet 
ein vielfältiges Angebot. Es gibt u.a. Wissenslexi-
ka und Informationen über verschiedene The-
men, Spiele, Bastelideen, Rezepte, Buchtipps 
und einen betreuten Chat. Kinder können den 
Inhalt selbst mitbestimmen und auf der Seite ei-
gene Geschichten und Gedichte veröffentlichen.

Projektvorschlag
Unter der Rubrik Radio, TV & Podcast lässt sich 
auch die Sendung klaro - Nachrichten für Kin-
der, zu finden unter Kinder > Radio & TV > Klaro, 
des Bayrischen Rundfunks entdecken, bei der 
jede Woche eine Grundschulklasse in Bayern be-
sucht wird, um eine Radiosendung zu produzie-
ren. 

Es sind sowohl die letzten Sendungen, als auch 
ein zweiminütiges Video zum Making of der 
Sendung verfügbar. Das Video gibt einen klei-
nen Einblick darüber, was für die Produktion ei-
ner Nachrichtensendung wichtig ist und liefert 
gute Ansätze, um das Thema Kindernachrich-
ten, als auch das Thema Radio im Unterricht zu 
vertiefen.

Eine aktuelle Sendung würde zudem eine gute 
Gesprächsgrundlage bieten um über aktuelle 
Nachrichten zu sprechen. 

Klasse 
3-4U

Quelle: www.br-kinderinsel.de

http://www.abenteuer- regenwald. de
http://www.abenteuer- regenwald. de
https://www.abenteuer-regenwald.de/regenwald-retten/regenwaldschuetzer
https://www.abenteuer-regenwald.de/regenwald-retten/regenwaldschuetzer
http://www.br-kinderinsel.de
http://www.br-online.de/podcast/mp3-download/bayern2/mp3-download-podcast-klaro.shtml
http://www.br-online.de/podcast/mp3-download/bayern2/mp3-download-podcast-klaro.shtml


Multiverso

Der Projektvorschlag knüpft an 
den Lernbereich Natur & Technik 
an und fördert durch den Aufbau 
und die Durchführung von Experi-
menten die Methodenkompetenz.

Technik: PC/Laptop

www.multiverso.de

Seitenbeschreibung
Auf Multiverso können sich Kinder interaktiv 
naturwissenschaftliches Wissen aneignen. Das 
bunte Angebot reicht von Spielen, Bastelide-
en, Videos bis zu einer fiktiven Zeitschrift. Für 
besonders hohen Datenschutz werden außer 
Nickname und Passwort keine weiteren Daten 
benötigt.

Projektvorschlag
Auf Multiverso können unter anderem interes-
sante Bastellanleitungen gefunden werden. Die 
Ergebnisse haben einen experimentellen Hin-
tergrund und sind häufig technisch nutzbar. Die 
Klasse kann in drei Gruppen aufgeteilt werden 
und jede wählt eine Anleitung zum Basteln aus. 
Die Ergebnisse können am Ende der Stunde zu-
sammen mit einer kurzen Erklärung zur Funk-
tions-weise präsentiert werden. Zusätzlich kön-
nen die Projekte auf einem Schulhoffest oder 
dem Tag der offenen Tür auch anderen Kindern 
und Eltern vorgestellt werden.

Folgende Bastelanleitungen sind auf der Seite 
verfügbar:

Barometer: Kurze, einfache Durchführung. 

Kartoffelbatterie: Die Durchführung wird in fünf 
Schritten erklärt und visualisiert. 

Camera obscura: Das Experiment enthält acht 
Schritte und ein kleines Fragespiel. 

Nichtnewtonsche Flüssigkeit: Ein Video erklärt 
die Durchführung und was eine nichtnewtonsche 
Flüssigkeit ist. 

Zu den ersten drei Bastelanleitungen sind zudem 
Druckversionen verfügbar. 

Klasse 
?-?U

Kabelsalat

Der Projektvorschlag knüpft an 
den Lernbereich “Natur und 
Technik“ an und fördert die Me-
tho-denkompetenz da die Kinder 
mediale Quellen zur Informati-
onsbeschaffung nutzen sollen.

Seitenbeschreibung
Auf der Kabelsalat-Seite werden Kinder zu Ener-
gie Experten. Die kindgerecht aufgearbeitete 
Internetseite präsentiert wissenswerte Infor-
mationen zum Thema Strom. Die dargebotenen  
Infor-mationen können.

Klasse 
1-4H

Quelle: www.multiverso.de Quelle: http://kabelsalat.tv

http://www.multiverso.de
http://www.multiverso.de/game/?p=BASTELN
http://www.multiverso.de/game/?p=BASTELN
http://www.multiverso.de/game/?p=BASTELN
http://www.multiverso.de/game/?p=BASTELN
http://www.multiverso.de/game/?p=BASTELN


Technik: PC/Laptop,  
Flash Player

http://kabelsalat.tv

Projektvorschlag
Mithilfe von Kabelsalat können Kinder innerhalb 
einer Hausaufgabe erarbeiten was Strom ist, 
was passieren muss, bis er aus ihrer Steckdose 
kommt und was beispielsweise sauberer Strom 
bedeutet. 

Mit ein paar richtig beantworteten Fragen zu den 
Themen Strom aus Wind, Sonne, Wasser und 
Biomasse erhalten sie auf der Seite zudem die 
Möglichkeit sich  eine Urkunde als Stromspezi-
alist auszudrucken. 

Fragen, die als Hausaufgabe gestellt werden, 
könnten beispielsweise sein:

• Wie wird Strom überwiegend hergestellt?

• Was ist an der Stromproduktion nicht gut? 

• Wie kann man umweltfreundlicheren Strom 
herstellen?

• Wähle einen umweltfreundlichen Energie-
spender aus und beschreibe wie er funktio-
niert.

Die Seite bietet zudem weitere Möglichkeiten das 
Thema Strom im Unterricht medial zu vertiefen.

Kidnetting

Der Projektvorschlag knüpft 
an die Lernbereiche Individu-
um und Gesellschaft an und 
fördert die Selbst- und So-
zialkompetenz durch die  
Reflexion des Nutzens und der 
Gefahren des eigenen Medien-
konsums. 

Technik: PC/Laptop  
oder Tablet 

www.kidnetting.de

Seitenbeschreibung
Kidnetting ist das Kinderportal der Stadt Ingol-
stadt. Auf der Seite erfahren Kinder alles  zum 
Thema Sicheres Surfen im Netz. Durch die 
altersgerecht aufbereiteten Beiträge haben 
Kinder die Möglichkeit, sich einmal selbst über 
das Thema zu informieren. Beispielsweise kön-
nen sie hier verschiedene Kurse besuchen oder 
eigene Beiträge für die Webseite erstellen.

Projektvorschlag
Auf Kidnetting lernen Kinder das sichere Surfen 
und das Vermeiden negativer Überraschungen. 
Risiken, wie das Lästern im Internet über Freun-
de und Cybermobbing sind beispielsweise als 
Comics aufbereitet. 

Zusammen mit der Klasse kann anhand dieses 
Beispiels überlegt werden, welche weitere Risi-
ken in einem Comic umgesetzt werden können. 
Zur beispielhaften Planung der Geschichte kön-
nen Tafel oder Flipchart verwendet werden. Als 
Hausaufgabe könnte jedes Kind einen kleinen 
Comic zum Thema Cybermobbing gestalten. 
Je nach Klassenstufe könnten die Schüler und 
Schülerinnen zusätzlich eigene Situations-Fo-
tos erstellen oder das Comic zeichnerisch bzw. 
in Form einer Collage umsetzen. 

Auf der Seite Sicher ins Netz > Comics sind ver-
schiedene Beispiele verfügbar. 

Für die Umsetzung der Comics empfiehlt sich 
entweder die Verwendung der kostenlosen 
Software Comic Life am Computer oder die Ar-
beit mit Arbeitsblätter bzw. Vorlagen zum selber 
malen und kleben. 

Klasse 
3-4H

Quelle: www.kidnetting.de

http://kabelsalat.tv
http://kabelsalat.tv/content/frame.html
http://kabelsalat.tv/content/frame.html
http://www.kidnetting.de
http://www.kidnetting.de/kids-teens/sicher-ins-netz/comics.html
http://comiclife.com/


Hanisauland

Der Projektvorschlag knüpft 
an den Lernbereich Heimat 
als regionaler Lebensraum an 
und thematisiert die deutschen 
Bundesländer, ihre Landes-
hauptstädte und Wappen.

Technik: Whiteboard oder 
PC/Laptop und Beamer 

www.hanisauland.de

Seitenbeschreibung
Auf der Seite Hanisauland.de, der Kindersei-
te der Bundeszentrale für politische Bildung, 
werden verschiedene politische Themen kind-
gerecht durch Filme, Comics und kurze Artikel 
aufgearbeitet und erklärt. 

Alle Artikel sind auch in englischer Sprache 
vorhanden.

Projektvorschlag
Verwendung des von der bpb bereitgestell-
ten interaktiven Tafelbildes Bundesländer und 
Hauptstädte in Deutschland für Whiteboards, 
das fünf verschiedene Tafeln enthält. Sie sind zu 
finden unter Schule > Interaktive Tafelbilder > 
Bundesländer und Hauptstädte in Deutschland. 
Die Tafelbilder können in beliebiger Reihenfolge 
im Unterricht eingesetzt werden. Durch Visuali-
sierungs- und Spielmöglichkeiten sowie Zuord-
nungsaufgaben wird der Zugang zum Thema 
leicht gemacht.

Die fünf Tafelbilder: 

• Die Bundesländer und ihre Hauptstädte

• Die 16 Wappen

• Das Bundesländerpuzzle

• Zuordnung der Bundesländer

• Zuordnung der Hauptstädte

Für die Durchführung aller fünf Tafelbilder emp-
fiehlt die bpb drei Stunden, es können aber 
auch nur ausgewählte Tafelbilder mit der Klasse  
behandelt werden.

Klasse 
3-4

U
Internauten

Der Projektvorschlag zu knüpft an 
den Lernbereich Individuum und 
Gesellschaft bzw. Individuum und 
Medien mit dem Thema der In-
ternetsicherheit an und fördert die 
Selbst- und Sozialkompetenz durch 
die Reflexion des Nutzens und der 
Gefahren des eigenen Medienkon-
sums. 

Seitenbeschreibung
Auf der Seite der Internauten haben nicht nur 
Kinder die Möglichkeit ihr Wissen über das 
Internet zu testen und zu verbessern. 

Es stehen zusätzlich Materialen für Erwachsene 
zur Verfügung, die auch außerhalb der Seite 
benutzt werden können.

Klasse 
2-4F

Quelle: www.hanisauland.de

Quelle: www.internauten.de

http://www.hanisauland.de
https://www.hanisauland.de/lehrer-innen/lehrer-innen-tafelbilder/wbt-bundeslaender-und-hauptstaedte-in-deutschland
https://www.hanisauland.de/lehrer-innen/lehrer-innen-tafelbilder/wbt-bundeslaender-und-hauptstaedte-in-deutschland


Technik: PC/Laptop,  
Flash Player 

www.internauten.de

Projektvorschlag
Um in der Freizeit mehr zum Thema Sicher-
heit im Chat zu lernen, eignet sich die Chatten 
ohne Risiko-Mission (Mission Nummer 6 - Start 
der Mission ist nach dem Beantworten der Ein-
gangsfrage möglich) der Internauten-Seite. 

Im ersten Teil wird, in Form eines Comics, eine 
Geschichte gezeigt in der ein Junge unwissend 
mit einem älteren Mann chattet, der sich hinter 
einem Mädchennamen versteckt. Anschließend 
wird mehr zum Thema erklärt und die Mission 
endet mit einem Spiel. 

Auf der Webseite der Internauten stehen zudem 
zahlreiche Materialen für Lehrkräfte zum Down-
load verfügbar, beispielsweise ein Medienkoffer 
oder Materialen für den Internetführerschein 
der Internauten. 

Zu beachten ist, dass das Projekt 2012 einge-
stellt wurde und nicht mehr überarbeitet wird. 

Tausch	
dich	fit
Der Projektvorschlag knüpft 
an den Lernbereich Natur und 
Technik an, enthält das Thema 
Müllvermeidung bzw. Recycling 
und hilft den Schülern eben 
dieses zu reflektieren und somit 
ihre Selbst- und Sozialkompe-
tenz zu fördern. 

Technik: PC/Laptop, Boxen 

www.tausch-dich-fit.de

Seitenbeschreibung
Tausch-dich-fit ist eine Online-Tauschbörse für 
Kinder. Kinder können z. B. Kleidung oder Spie-
le tauschen, sich aber auch mit kleinen Filmen 
in die Welt des Handels einführen lassen.

Die Funktionen der Tauschbörse sind für Eltern 
ausführlich aufgearbeitet.

Projektvorschlag
Die Seite enthält zum einen eine umfangreiche 
Tauschbörse, in der die Kinder Bücher, Spiele, 
CDs und vieles mehr tauschen können. Deswei-
teren gibt es den umfangreichen Themenbe-
reich "Die Welt des Handels", der aus kurzen 
Erklärvideos und Spielen besteht. 

Im Kontext Recycling ist besonders das Video 
"Es gibt ein Morgen - Alle reden von Nachhal-
tigkeit, was bedeutet das eigentlich?" emp-
fehlenswert, das unter Spiele und Filme zu fin-
den ist. 

Das Video vermittelt kindgerecht welchen  
Anteil Tauschbörsen und der Weiterverkauf von 
Waren am Konzept der Nachhaltigkeit haben 
und warum es für die Welt wichtig ist, nicht alles 
neu zu kaufen. 

Klasse 
2-4F

Quelle: www.tausch-dich-fit.de

http://www.internauten.de
http://www.internauten.de/
http://www.internauten.de/
http://www.tausch-dich-fit.de
https://www.tausch-dich-fit.de/wissen
https://www.tausch-dich-fit.de/multimedia
https://www.tausch-dich-fit.de/multimedia


Tierchenwelt

Der Projektvorschlag knüpft an 
den Lernbereich Lebewesen und 
Lebensräume, bzw. Tiere an, und 
schult die Methodenkompetenz 
der Schüler aus medialen Quellen 
Informationen auszuwählen und 
vor der Klasse zu präsentieren..

Technik: PC/Laptop, Tablet 
oder Smartphone 

www.tierchenwelt.de

Seitenbeschreibung
Die Tierchenwelt ist ein Online-Tierlexikon, das 
auch kuriose Fakten, sowie einen Haustier-
check und Vorschläge für Tiernamen bereit hält.

Die Seite ist nicht werbefrei, enthält jedoch 
kindgerechte Informationen warum hier ge-
worben wird.

Projektvorschlag
Auf der Tierchenwelt ist eine Vielzahl an tieri-
schen Rekorden zusammengefasst. Die Seite 
hält Informationen zu den schnellsten, ältesten, 
schwersten und giftigsten Tieren bereit.

Die Kinder können aufgefordert werden, sich zu 
Hause die Seite der Tierrekorde anzusehen und 
sich einen tierischen Rekord auszusuchen. Auf 
der Seite wird die Liste der tierischen Rekordhal-
ter mit jeweils einem kurzen Text ergänzt, der 
nähere Informationen zu den Rekorden liefert. 
So werden beispielsweise die schnellsten Tiere 
in Relation zur menschlichen Geschwindigkeit 
gesetzt oder es wird erklärt, warum nicht alle 
giftigen Tiere tödlich sind. 

Der Rekord soll dann im Rahmen eines Kurzvor-
trages für die Klasse präsentiert werden.

Klasse 
1-4

H
Meine
Forscherwelt

Der Projektvorschlag knüpft an 
den Lernbereich Natur und Tech-
nik an und fördert zudem die 
Methodenkompetenz durch den 
Einsatz von medialen Quellen.

Seitenbeschreibung
Die Seite bietet einen interaktiven Forschergar-
ten rund um die Themen Naturwissenschaft, 
Mathematik und Technik. Die Lernspiele regen 
die Kinder spielerisch dazu an, sich intensiv mit 
Phänomenen auseinanderzusetzen, die ihnen 
im Alltag begegnen können. 

Für Erwachsene bietet die Seite eine separate 
Unterseite mit zahlreichen Materialien und 
Praxisbeispielen.

Klasse 
1-4

H

Quelle: www.tierchenwelt.de

Quelle: www. meine-forscherwelt.de

http://www.tierchenwelt.de
http://www.tierchenwelt.de/funfacts.html
http://www.tierchenwelt.de/funfacts.html
http://www.tierchenwelt.de/funfacts.html


Technik: PC/Laptop, Flash 
Player und Boxen

www.meine-forscherwelt.de

Projektvorschlag
Die Kinderseite vom Haus der kleinen Forscher 
greift zahlreiche Themen des Lernbereiches Na-
tur und Technik auf - beispielsweise finden sich 
Spiele und Artikel zu Wetter, Wasser und Luft. 
Auf der Erwachsenenseite sind zudem zu allen 
Spielen Lernbegleitungen verfügbar, die den 
pädagogischen Hintergrund der Spiele näher 
erläutern und Ideen zur Reflexion der Spiele bie-
ten. 

Als Hausaufgabe können die Kinder das Spiel 
Katis Strom-O-Mat (zu finden unter: Direkt zum 
Forschergarten > Spielen & Wissen > Umwelt ) 
spielen und im Unterricht mithilfe der Lernbe-
gleitung besprechen werden: 

Hat er so funktioniert, wie sie es erwartet haben? 
Was war anders? Kennt jemand Unterschiede 
zu echten Solarzellen, Windkraftanlagen oder 
Wasserkraftwerken? Welche sind das?

Die Lernbegleitung ist am rechten Rand jedes 
Spiels verfügbar. 

Kindersache

Der Projektvorschlag knüpft 
an den Lernbereich Individuum  
und Gesellschaft bzw. das The-
ma Kinderrecht im Bereich In-
dividuum in der öffentlichen Ge-
meinschaft an.

Technik: PC/Laptop

www.kindersache.de

Seitenbeschreibung
Kindersache.de bietet einen kindgerechten 
Überblick zu Kinderrechten. 

Ebendso enthält die Seite Spiele und informa-
tive Beiträge zu verschiedenen aktuellen und 
wissenswerten Themen.

Projektvorschlag
Auf der Kindersache-Seite gibt es einen großen 
Bereich zum Thema Kinderrechte. So sind zum 
Beispiel die Kinderrechte von Leo und Lupe, den 
Figuren der Seite, übersetzt worden. So lassen 
sich die Kinderrechte der UN-Charta leichter 
verstehen.

Als Freizeit-Tipp können die Kinder die Untersei-
te zu den übersetzen Kinderrechten (zu finden 
unter: Deine Rechte > Rechte übersetzt) emp-
fehlen, falls sie Lust haben sich näher mit dem 
Thema zu beschäftigen.

Unter jedem Artikel ist zudem eine Kommena-
tor-Box vorhanden, in der Kinder ihre eigene 
Übersetzung aufschreiben oder Fragen stellen 
können. Die Fragen werden von der Kindersa-
che-Redaktion beantwortet. 

Klasse 
2-4

F

Quelle: www.kindersache.de

http://www.meine-forscherwelt.de
http://meine-forscherwelt.de/module/play.html?gameid=7
http://meine-forscherwelt.de/module/content/modul05/Lernbegleitung_Katis_Strom-O-Mat.pdf
http://www.kindersache.de
http://www.kindersache.de/bereiche/deine-rechte/uebersicht
http://www.kindersache.de/bereiche/deine-rechte/rechte-%C3%BCbersetzen/artikel/rechte-%C3%BCbersetzen


Notizen

Viel	Erfolg!

Das	Projekt	
Diese Handreichung ist im Rahmen des medien-
pädagogischen Projektseminars von Dr. Daniel 
Hajok im Masterstudiengang Kinder- und Jugend-
medien, in einer Kooperation der Universität Er-
furt und des Erfurter Netcodes e.V., entstanden. 

Alle in diesem Flyer enthaltenen Kindersei-
ten sind mit dem Gütesiegel des Erfurter Net-
codes ausgezeichnet worden und auch unter  
www.erfurter-netcode.de zu finden. 

Idee, Design und Ausarbeitung stammen von  
Antje Müller und Laura Keller.

Kontakt
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den  
Erfurter Netcode e.V.    

Projektvorschlag	ist	für...

U
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...den Unterricht

...die Freizeit

...die Hausaufgaben

Die Zuordnung ist am jeweiligen Projektvor-
schlag abzulesen. Abhängig von der Altersemp-
fehlung der Kinderseite sind dort zudem die  
geeigneten Klassenstufen genannt.
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http://www.erfurter-netcode.de

