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Fernsehen auf Deutsch: 

 

Die beiden Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender: 

 

   

 

Entweder öffnet man beide online im Browser 

 

https://www.zdf.de bzw.  https://www.ardmediathek.de/ard/ 

 

oder man lädt sich die entsprechende App im Appstore herunter. 

 

Lohnenswerte Sendungen (Auswahl, im Prinzip für alle Klassenstufen geeignet): 

 

Wissen macht Ah! (Wissenssendung, ARD) 

Anna und die wilden Tiere (Tiersendung, ARD) 

Paula und die wilden Tiere (Tiersendung, ARD) 

PurPlus (Wissenssendung, ZDF) 

Die Kindernachrichtensendung „Logo“ (ZDF) kann beispielsweise zu einem täglichen Ritual 

werden: 15 Minuten täglich das Neueste aus aller Welt, kindgerecht aufbereitet in deutscher 

Sprache.  

Hier z. B. eine aktuelle Sondersendung zum Coronavirus: 

https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html 

 

Anlässlich der Corona-Krise biete das Kinderprogramm der beiden Sender ein eigenes Angebot 

– „Gemeinsam zuhause“ - mit vielen Themen, Tipps und Vorschlägen: 

 

https://www.kika.de/gemeinsam-zuhause/index.html 

https://www.zdf.de/
https://www.ardmediathek.de/ard/
https://www.zdf.de/kinder/logo/wichtige-infos-zum-coronavirus-100.html
https://www.kika.de/gemeinsam-zuhause/index.html


 
 

 

„Schule daheim“ 

https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100 

Medienangebot des Bayerischen Rundfunks mit vielen Angeboten, nach Fächern geordnet. 

 

„Alpha Lernen“ 

https://www.br.de/alphalernen/index.html 

Lernprogramme des Bayerischen Rundfunks, nach Fächern geordnet. 

Vor allem für ältere SchülerInnen geeignet. 

 

Lesen auf Deutsch: 

 

„Onleihe“, die Online-Bibliothek des Goethe-Instituts Madrid: 
 

 
 

 

Eine Bibliothek, die sehr viel zu bieten hat: 

eBooks, ePapers, eMagazine, Hörbücher, Lernmaterialien – einfach alles, in Hülle und Fülle. 

Eine kostenlose Registrierung ist hier 

 

https://www.goethe.de/ins/es/de/kul/ser/onl.html 

 

erforderlich, dann kann es losgehen! 

https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100
https://www.br.de/alphalernen/index.html
https://www.goethe.de/ins/es/de/kul/ser/onl.html


 
 

Hören auf Deutsch 

 

ARD Audiothek 

 

https://www.ardaudiothek.de 

 

Die Hörmediathek, fast alles zum Anhören: Nachrichten, Radiosendungen, Lesungen, 

Hörbücher, Hörspiele, alles nach Rubriken geordnet. 

 

 
 

 

Darin zum Beispiel zu finden: 

„Mikado-Radio für Kinder“ 

https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/index.html 

 

DLF Audiothek 

 

 
https://www.deutschlandfunk.de/dlf-audiothek.3363.de.html 

 

https://www.ardaudiothek.de/
https://www.deutschlandfunk.de/dlf-audiothek.3363.de.html


 
 

Als App erhältliches Angebot der drei Sender des Deutschlandfunks.  

Umfangreiches Hörarchiv sowie Liveempfang der Sender auf Knopfdruck. 

 

Sonstige Angebote: 

 

Das Kindermagazin „Zeit Leo“ der Wochenzeitung „Die Zeit“ bietet einen täglichen, 
kostenlosen Newsletter mit Beschäftigungstipps (Kochrezepte, Bastelvorschläge etc.) für 
Kinder von 8-12 Jahren an: 
 

https://verlag.zeit.de/freunde/vorteil/post-von-zeit-leo/post-von-zeit-

leo?utm_medium=fix&utm_source=diezeit_freundederzeit_int&utm_campaign=parkettzplus

&utm_content=freundederzeit_postvonzeitleo 

 

 

Buchtipps für Kinder gibt es bei „Kika“ unter diesem Link: 

https://www.kika.de/timster/zusatzvideos/buchtipps/timster-videos-buch102.html 

 

Stiftung Lesen 

https://www.derlehrerclub.de/service/Digitale_Angebote 

Umfangreiches Angebot der „Stiftung Lesen“ mit Lerninhalten (z. B. Leseförderung), 
Freizeittipps und vielem mehr. 

  
 

SWR-Kindernetz 

https://www.kindernetz.de 

Umfangreiches Angebot an kindgerechten Inhalten des Südwestrundfunks. 

 

 

„Zwei durch Deutschland“ 

 

https://www.planet-schule.de/zwei-durch-deutschland/startseite/ 

 

Interaktives Wissensspiel zum Kennenlernen aller 16 Bundesländer - für die ganze Familie! 

 

  

https://verlag.zeit.de/freunde/vorteil/post-von-zeit-leo/post-von-zeit-leo?utm_medium=fix&utm_source=diezeit_freundederzeit_int&utm_campaign=parkettzplus&utm_content=freundederzeit_postvonzeitleo
https://verlag.zeit.de/freunde/vorteil/post-von-zeit-leo/post-von-zeit-leo?utm_medium=fix&utm_source=diezeit_freundederzeit_int&utm_campaign=parkettzplus&utm_content=freundederzeit_postvonzeitleo
https://verlag.zeit.de/freunde/vorteil/post-von-zeit-leo/post-von-zeit-leo?utm_medium=fix&utm_source=diezeit_freundederzeit_int&utm_campaign=parkettzplus&utm_content=freundederzeit_postvonzeitleo
https://www.kika.de/timster/zusatzvideos/buchtipps/timster-videos-buch102.html
https://www.derlehrerclub.de/service/Digitale_Angebote
https://www.kindernetz.de/
https://www.planet-schule.de/zwei-durch-deutschland/startseite/


 
 

Deutsch lernen im Netz 

 

Webseiten mit Übungsmaterial: 

 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 

Sprachlernseite der Deutschen Welle mit vielen interaktiven Übungen 

 

 
 

https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial.html 

Sprachlernseite der deutschsprachigen Partnerschulen 

 
 

https://deutschlernerblog.de 

Sprachlernblog, nach Niveaustufen gegliederte Übungen und Features. 

 

 
 

 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055
https://www.pasch-net.de/de/lernmaterial.html
https://deutschlernerblog.de/


 
 
 

 

 

https://www.deutsch-to-go.de 

Deutsche Hörtexte für zwischendurch! 

 

 
 
 
 

https://www.schlaukopf.de 

 

Onlineübungen, für alle Fächer, nach Klassen und Schultyp geordnet. Auch als App erhältlich. 

 

 
 

https://learningapps.org 

 

Onlineübungen, für alle Fächer.  

 

 
 

 

- to be continued - 
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