
Kostenlose Übungslinks: 
  
https://www.kinderzeichenschule.com Zeichenanleitungen 
  
https://mauswiesel.bildung.hessen.de Übungen zu den Unterrichtsfächern 
  
https://lingoplay.de/Mehr/Gratismaterial-zum-Download:::38_40.html Übungen Deutsch 
  

http://www.schillerschule-viernheim.de/schulprogramm/kinder-in-bewegung/ Sportprogramm 

Alba Berlin 

 

https://www.rnd.de/kultur/drache-kokosnuss-erfinder-ingo-siegner-liest-fur-kinder-auf-rndde-

UYYNF2FOMBB7TBVYDFUGACVKSM.html Lesungen Drache Kokosnuss 

 

https://www.kindernetz.de/home/live-gelesen-ankuendigung/-

/id=4390/nid=4390/did=530624/1siqtng/index.html und 

https://www.presseportal.de/pm/6561/4553223 Kinderbuchlesungen 
  
www.raetseldino.de Kreuzworträtsel und Sudokus zum Ausdrucken 
  
https://religionsunterricht.net/ Religionsunterricht 
  
https://www2.klett.de/sixcms/list.php?titelfamilie=Zebra-Erkl%C3%A4rfilme&extra=Zebra-
Erkl%C3%A4rfilme&page=lehrwerk_extra Erklärfilme zum Lehrwerk Zebra 
  
https://www.sofatutor.com/ Erklärfilme zu ganz vielen Themen, 30 Tage kostenlos nutzbar 
  
https://anton.app/ Lernapp 
  
http://www.mathe-im-netz.de/ Matheübungen 
  
https://www.lernbiene.de/Sonderaktion-Heimunterricht/ digitale Arbeitsblätter u.ä. 
  
www.schlaukopf.de  Übungen für Hauptfächer, nicht nur für die Grundschule, sondern auch für 
weiterführende Schulen 
  
https://antolin.westermann.de/ Zugangsdaten über die Lehrkraft 
 
 
https://grundschul-blog.de/montagspakete-kostenlose-downloads-zum-lernen-zu-hause/ Kostenlose 
Aufgaben für alle Grundschulklassen für die Fächer Deutsch, Mathe und Sachunterricht 
 
 
 
Kostenpflichtige Angebote: 
Apps zu unserem Lehrwerk Zebra  https://www.klett.de/lehrwerk/zebra-ausgabe-ab-
2018/produktuebersicht 
 
Apps zu unserem Lehrwerk Mathetiger http://www.das-uebungsheft.de/mathematik/mathetiger-
app/ 
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Thema Natur, Mensch, Umwelt: 
1. Zeichne Deine 

Lieblingspflanze oder dein 
Lieblingsblatt! Such Dir eine 
Pflanze aus, die Dir besonders 
gut gefällt und zeichne sie so 
detailliert wie möglich. 
Versuche sie danach zu 
bestimmen. 

  
  

http://www.blattbestimmung.de/ 

• Über das Blatt zur Baumbestimmung  
  
  
http://www.staudenfuehrer.de/de 

• Pflanzen bestimmen 
  
https://www.wwf.de/aktiv-werden/bildungsarbeit-
lehrerservice/natur-verbindet/handbuch-natur-
verbindet/ 

• Ein Handbuch zum Lernen in und mit der Natur. 
Kostenloser Download mit vielen tollen 
Anregungen! 

Schreibmotorik: 
  

https://www.stabilo.com/de/education/tipps-fuers-
schreibenlernen/  

• Verschiedene Übungen zu Schreibtempo,-druck 
und -flüssigkeit 

  

Kreatives https://www.youtube.com/watch?v=d26sicmjaLs&t=114s 

• Fingerstricken lernen 
  
https://www.youtube.com/watch?v=bSKHbSWIgPI 

• Trommel basteln 
  
  
https://www.youtube.com/watch?v=bUOoAtKSP1c 
  
https://www.youtube.com/watch?v=TwPSAg_WLlg 

• Kinderyoga 
  
  
Tanzideen: 

• Frei zur Musik tanzen 

• Bewegung anderer Kinder imitieren: „Alle tanzen 
so wie "….." " 

• Spiegelbilder (ein Kind macht ein anderes Kind 
„wie im Spiegel" nach) 

• Tanz wie Schneeflocken 

• Umherschwirren wie Fliegen 

• Auf- und Verblühen wie eine Pflanze 

• Aufstellung im Raum (das "Gruppenbild": ein Kind 
stellt sich in einer bestimmten Stellung in den 
Raum, ein anderes stellt sich dazu, wenn ihm 
etwas "Passendes" einfällt usw.) 
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