
Kostenfreie Internetangebote: (Medien-) 

Pädagogische Streifzüge zu freien 

Ressourcen für Deutsch, Mathematik und 

Sachkunde (Forum 7, Hörsaal 7) 

11:30 - 13:00  14:30 - 16:00..   

Manfred Nodes (manfrednodes@web.de)  

Wolfgang Böhl (Wolfgang.Boehl@t-online.de) 

 

1. Frage:  

Was ist kostenfrei? - Womit 

bezahlen wir? 



Die Individualisierung der Lernangebote und die 

Kompetenzorientierung des Unterrichts verlangen 

vielfältige Materialangebote. Dabei hat es der 

medienkompetente Lehrer leichter, mit einem 

vertretbaren Arbeitsaufwand individualisiertes Material 

zu erstellen, bereitzustellen und sich und den Schülern 

zu erschließen.  

Der medienkompetente Schüler hat es leichter, selbsttätig, in 

Kooperation mit seinem Lehrer und seiner Lerngruppe die 

Aufgaben zu finden und zu bearbeiten, die seinem 

Lernfortschritt dienlich sind und seine Arbeitsergebnisse dem 

Lehrer und seiner Gruppe zu präsentieren.  



10 Jahre pädagogische Streifzüge 

durchs Internet 
http://sonderpaedagogik.bildung.hessen.de/info/Rundbri

ef/Paedagogische_Streifzuege_durchs_Netz_September_

2013.pdf  

 

Alle bisherigen Rundbriefe finden sich im 

Materialpool der Infobörse: 
      

http://sonderpaedagogik.bildung.hessen.de/info

/Rundbrief/index.html  

http://sonderpaedagogik.bildung.hessen.de/info/Rundbrief/Paedagogische_Streifzuege_durchs_Netz_September_2013.pdf
http://sonderpaedagogik.bildung.hessen.de/info/Rundbrief/Paedagogische_Streifzuege_durchs_Netz_September_2013.pdf
http://sonderpaedagogik.bildung.hessen.de/info/Rundbrief/Paedagogische_Streifzuege_durchs_Netz_September_2013.pdf
http://sonderpaedagogik.bildung.hessen.de/info/Rundbrief/index.html
http://sonderpaedagogik.bildung.hessen.de/info/Rundbrief/index.html


Ressourcen: 

Bildungsföderalismus und 

deutscher Sprachraum 

Chancen und Grenzen: 

http://www.bildungsserver.de/elixier/ 

http://www.bildungsserver.de/db/ 
http://www.bildungsserver.de/Unterrichtsmaterial-nach-Faechern-702.html 

Select - Selbstlerncenter Sekundarstufe 

http://mauswiesel.bildung.hessen.de/  

http://www.elearnlinks.com/ 
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Ressourcen aus Österreich, der 

Schweiz und Südtirol 
Südtirol: www.blikk.it  www.schule.suedtirol.it 

http://legimus.tsn.at/sdl/#download_blitzlesen.html 

Österreich: www.wegerer.at   www.kidsnet.at  

http://materials.lehrerweb.at/willkommen  

http://eduhi.at/gegenstand/vs/index.php?modul=themen 

http://www.arbeitsblaetter.org/  http://www.schule.at 

http://kidsweb.at/natur-umwelt/tier/ 

Schweiz: http://www.unterstufe.ch/inhalt.php 

http://unterricht.educa.ch/de/search/worksheet  

zebis.ch   Schweizer Bildungsserver Übungen + Materialien: 

http://www.allgemeinbildung.ch/home2.htm  
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Digitale Schultaschen, Hessenlizenzen 

und Unternehmens-Angebote 

• Schlaumäuse (Microsoft) und Mastertool 

(Hessenlizenz) u.a., vorgestellt von W. Böhl 

• Die Mauswieseltasche und andere 
http://medien.bildung.hessen.de/projekte_medien/dig_tasche/index.html 

• http://medien.bildung.hessen.de/liz/index.html    

• Medienportal der Siemensstiftung 
• https://medienportal.siemens-stiftung.org/portal/statpage.php?id=start 
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Fundgruben - Arbeitsblätter 
Grundschulstoff www.grundschulstoff.de 

Wissenskarten: 

http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/ 

Unterrichtsmaterial-Schule: 

http://www.unterrichtsmaterial-schule.de/index.shtml 

mit Abfrage-Modul www.abfrager.de 

www.klassenarbeiten.de 

Grundschul-abc: www.grundschul-abc.de  

Lehrerweb.at: www.lehrerweb.at  

Schulbilder.org:  http://www.schulbilder.org/ 
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Engagierte Kolleginnen – 

umfangreiche 

Arbeitsblattsammlungen 

http://www.zaubereinmaleins.de/  

http://www.lehrmittelperlen.net/ 

http://www.lehrmittelboutique.net/ 

http://www.abcund123.de/ 

http://www.pinterest.com/abcund123/wortschatz/ 

http://www.deutsch-arbeitsblaetter.de/index.html 

http://www.endlichpause.blogspot.de/ 

www.arbeitsblatt.eu 
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Arbeitsblätter erstellen 1 
Ausschnitte finden Triminos Mathe-Übungen 

Schreibübungen  Nachfahrübungen  Bauplan   Buchstabensuche  

Unterschiede sehen und zählen  Zählen bis 10 und bis 20 

(zusammengetragen von  Stephany Koujou)  

 

Math Worksheet Generator aus der Learning Suite v. Microsoft  

http://download.microsoft.com/download/4/5/2/452010DF-F5CC-4A81-9ED2-

001D40B86EA7/LearningSuite.msi 

 

Grundschulstoff:  http://www.grundschulstoff.de/arbeitsblatt-

generator/schulfaecher.html 

http://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/arbeitsblatt-

generator/arbeitsblatt-generator-mathe.php 

http://learningapps.org/  
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Arbeitsblätter erstellen 2 
Übersicht Online-Arbeitsblatt-Generatoren  

(meist in Englisch) 

http://home.schule.at/lehrer/info/islam/material.htm  

Lückentext-Generator  www.lueckentexte.de  

Kreuzworträtsel und mehr 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com  
 

Bigeli –Excel-Arbeitsblatt:  

http://www.hps-lenzburg.ch/fileadmin/Lenzhard/Diverses/Bigeli_PC.xls  

 

Kommerzielle Lösungen: Worksheet Crafter- Arbeitsblattprofi 

und Zarb (für Word/OpenOffice) 
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Sachunterricht 
Lesa21: www.lesa21.de  

Lernwerkstatt Sachunterricht: http://www.uni-

oldenburg.de/paedagogik/sachunterricht/roesa/material/ 

http://www.sachunterricht-experimente.de/ 

www.physikfuerkids.de  

http://www.kids-and-science.de/  

https://www.mildenberger-

verlag.de/page.php?modul=HTMLPages&pid=66 

Wissenskarten www.wissenskarten.de  

Lernarchive Hessen 
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/grundschule/Sachunterricht/index.html  

Supra Lernplattform http://www.supra-lernplattform.de/  
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Mathematik 

PIK AS  
http://www.pikas.tu-dortmund.de/index.html 

Kooperationsprojekt zur Weiterentwicklung des 

Mathematikunterrichts in der Primarstufe 

 

Material für die Lehrerfortbildung-Mathematik 

für die Grundschule Kinder lernen anders –  

Kira Projekt 

http://www.kira.tu-

dortmund.de/front_content.php?idcat=157  
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Deutsch 

 Mastertool und Schlaumäuse 

 Losleser.de und legakids.net (z.B. Wörterjagd) 

 Blitzlesen-Online, eine Übung aus dem 

LESEHAUS.   
http://www.klassenumfrage.de/blitzlesen/index.php 

http://www.gsgki.sha.schule-bw.de/lhblonline/blitzlesen.htm 

http://www.legakids.net/kids/spiele-games/woerterjagd/ 

 Tintenklex Legasthenie Software 
http://www.legasthenie-software.de/index.htm 

Kostenlose Online-Übungen 
http://www.legasthenie-software.de/game/game.htm 

 LRS-Arbeitsblätter http://www.arbeitsblaetter.org  
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Offene Fragen 

• Welche Ressourcen brauchen wir? 

• Fehlen Landeslizenzen? 

• Wie kommen Material und Software auch 

am Nutzer an? 

• Wie sieht eine „Medienbildung konkret“ 

aus, die die Möglichkeiten digitaler Medien 

tatsächlich nutzt? 


