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Sammlung 

 

Digital Tools: 
 

 

https://www.schule.at/tools/werkzeuge-fuer-den-unterricht.html  
 

 

https://learningapps.org/ 
 

 

https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/schule-hier-finden-lehrer-apps-und-tools-fuer-den-unterricht 
 

 

https://de.padlet.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=yIuI2j-6Aqc  

Digitale Pinnwand 
+ Erklärvideo 

https://kahoot.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Qkf8vy1P0g8  

Game-Based-Learning 
+ Erklärvideo 

https://lehrerfortbildung-bw.de/s_allg/sonder/matproj/fb1/5/Material/wer_wird_millionaer/index.htm 
 

 

http://goqr.me/  
http://digitaler-bildungspakt.de/2017/05/18/qr-codes-im-unterricht/ 
https://www.youtube.com/watch?v=5i2-77p5VhY  

QR Codes erstellen 
+ Erklärvideo 

https://www.e-teaching.org/materialien  
 

Game-Based-Learning 
Seite mit vielen Materialien 

  

  

 

Deutsches Jugendinstitut - Datenbank "Apps für Kinder" 

https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/apps-fuer-kinder-angebote-und-trendanalysen/datenbank-apps-fuer-kinder.html 

Empfehlenswerte Kinder-Apps 

https://www.klick-tipps.net/eltern/app-tipps/ 
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Videos konvertieren: 

https://convertio.co/de/mov-mp4/ 

https://online-umwandeln.de/konvertieren/mov-in-mp4/ 

 

Hintergrund von Fotos entfernen: 

https://www.remove.bg/de 

 

Lernvideos erstellen: 

https://youtu.be/ef4DhVcrGz4  

https://youtu.be/gTUqibKDI_c 

https://www.klett.de/alias/1067964 

- iMovie: Standartprogramm von Apple zum Schneiden von Filmen (kostenlos) 

- Spark Video (kostenlos) 

- iStop Motion: Erstellen von Trickfilmen z.B. mit kleinen Figuren 

- GreenScreen: Den Hintergrund einer Filmaufnahme austauschen 

  

https://convertio.co/de/mov-mp4/
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Stop-Motion 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=de 

https://apps.apple.com/de/app/stop-motion-studio/id441651297  

Passende Erklärvideos – wie wird gemacht: 

https://www.youtube.com/watch?v=KS8PMnAKJL4 

https://www.youtube.com/watch?v=P-WHhBAXF5U  

 

Word für Windows-Schulung: 

https://support.office.com/de-de/article/word-f%C3%BCr-windows-schulung-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73 
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Online-Materialien für den Unterricht (z.B. Lernvideos, Online-Aufgaben, …) 

https://www.internet-abc.de/  

https://www.planet-schule.de 

https://www.lehrer-online.de 

https://www.lehrerbuero.de/ 

https://lehrermarktplatz.de/ 

 

Suchmaschinen für Kinder (z.B. Online-Recherche, etc.): 

https://www.fragfinn.de/ 

https://www.blinde-kuh.de/index.html 

https://www.helles-koepfchen.de/ 

https://www.kindex.de/ 

https://grundschulwiki.zum.de/wiki/Hauptseite 

 

Viele Seiten bieten die Möglichkeit der virtuellen Erkundung mit Arbeitsmaterialien!!! 

z.B. https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/geisteswissenschaften/geschichte/unterrichtseinheit/ue/virtuelle-erkundungen-im-grab-des-tutanchamun/  

 

Fächerübergreifend: 

https://www-de.scoyo.com/informieren/portal1-4 

https://www-de.scoyo.com/informieren/portal5-7  

https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele.php  

http://www.digitale-schule-bayern.de/  
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https://www.br.de/grips/grips102.html  

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

https://www.sofatutor.com/ 

https://www.schlaukopf.de/  

https://www.kapiert.de 

https://vs-material.wegerer.at/index.htm  

https://www.schule.at/portale/volksschule/faecher/sachunterricht/raum/oesterreich.html 

https://www1.wdr.de/wissen/mensch/youtube-tutorials-uebersicht-100.html  

https://www.raabits.de/ 

https://www.lernfoerderung.de/lernvideos/  

https://www.autenrieths.de/wiikunst.html 

https://www.aduis.de/  

https://learnattack.de/lernvideos  

 

Mediatheken: 

https://www.mediathek.at/unterrichtsmaterialien/  

https://www.br.de/mediathek/ 

https://www.zdf.de/mein-zdf  

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

https://www.ardmediathek.de/ndr/  

https://www1.wdr.de/mediathek/video/index.html 
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Online-Museum: 

https://www.dhm.de/lemo/ 

https://www.museen-in-muenchen.de/home/dm-virtueller-rundgang/ 

 

AWT/WiB/Berufskunde: 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/welche-berufe-passen 

https://planet-beruf.de/schuelerinnen/ 

 

Biologie: 

http://www.biologieunterricht.info/unterrichtsmaterialien/  

https://www.raabits.de/biologie 

https://www.youtube.com/channel/UCLupW93cn3B5H8OvbfxxXIw 

 

Chemie: 

https://www.raabits.de/chemie 

 

Deutsch: 

 https://online-lernen.levrai.de/deutsch_unterricht.htm 

https://www.kapiert.de/deutsch/ 

https://www.grundschulkoenig.de/deutsch/ 

https://www.raabits.de/deutsch 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index_z.htm 
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https://mein-deutschbuch.de/online-uebungen.html 

https://www.testedich.de/quiz24/quiz/1196452191/Deutsch-Quiz 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/  

https://babadum.com/  

https://www.planet-schule.de/wissenspool/deutsch-lernen-mit-mumbro-zinell/inhalt/lernspiel-online.html 

 

Englisch 

https://sites.google.com/site/backupfebruar13/lernwelt-englisch  (passgenau zu den MS-Lehrwerken) 

https://www.englisch-hilfen.de/ 

https://online-lernen.levrai.de/englisch_online_uebungen.htm 

https://www.ego4u.de/ 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

https://www.br.de/fernsehen/ard-alpha/inhalt/kurse/englisch-100.html 

https://www.kapiert.de/englisch/ 

https://www.grundschulkoenig.de/englisch/ 

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

https://www.youtube.com/channel/UCWxOpOr_KomHHPXmzD-YB-Q 

http://www.englishcoursevideo.com/ 

https://www.raabits.de/englisch 

 

Erdkunde: 

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-philosophische-faecher/geographie/material/geographie-interaktiv 
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https://online.seterra.com/de 

https://world-geography-games.com/de/ 

Klassiker aus dem Erdkundeunterricht 

https://www.youtube.com/channel/UCbTfyck-so_v0i5lPq6P5Ug 

 

Ethik: 

https://www.raabits.de/ethik 

 

Mathe: 

https://www.real-mathematik.de/  

http://realmath.de/Mathematik/newmath.htm  

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

https://padlet.com/jenslindstr/DigiMedMathe 

https://online-lernen.levrai.de/mathematik_uebungen.htm 

https://www.kapiert.de/mathematik/ 

https://www.grundschulkoenig.de/mathe/ 

 

Geschichte: 

https://online-lernen.levrai.de/geschichte_online_uebungen.htm 

https://segu-geschichte.de/ 

https://www.raabits.de/geschichte 
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Kunst: 

https://kunstlinks.de/  

https://www.raabits.de/kunst 

 

Religion: 

https://www.raabits.de/religion 

https://www.rpp-katholisch.de/ 

https://www.lehrer-online.de/unterricht/grundschule/religion-ethik/ 

https://rpi-virtuell.de/ 

http://www.reli-on.de/ 

https://reli-mat.de/ 
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Schwerpunkt Grundschule: 

https://www.wdrmaus.de/  

 

https://www.raabits.de/grundschule  

https://www.raabits.de/grundschule/deutsch 

https://www.raabits.de/grundschule/mathematik 

https://www.raabits.de/grundschule/sachunterricht 

https://www.raabits.de/grundschule/sport 

https://www.raabits.de/grundschule/kunst 

https://www.raabits.de/grundschule/musik 

https://www.raabits.de/grundschule/englisch 

https://www.raabits.de/grundschule/religion 

https://www.raabits.de/grundschule/individuelle-foerderung 

 

https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/  

https://www.baeren-blatt.de/start.php5 

https://www.kindernetz.de/ 

https://www.seitenstark.de/  

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=&titelid= 

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

https://www.geo.de/geolino 

https://www.kindersache.de/  
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https://wiki.wisseninklusiv.de/ 

 

  

https://wiki.wisseninklusiv.de/
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Quali/MSA: 

https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/qualifizierender-abschluss-mittelschule/aufgaben/mathematik/ 

https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/qualifizierender-abschluss-mittelschule/aufgaben/englisch/ 

 

http://www.hauptschule-koetzting.de/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1:qualiaufgaben-mathe&Itemid=959 

http://gms-harburg.de/service/quali-service 

 

https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/mittlerer-schulabschluss-an-der-mittelschule/aufgaben/mathematik/ 

https://www.isb.bayern.de/mittelschule/materialien/msa_aufgaben_uoe/ 

https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/materialien/a/aufgabensammlung_englisch_mediation-msa/ 

 

Bildungsserver: 

https://www.bildungsserver.de/ 

https://www.isb.bayern.de/  

https://www.schule-bw.de/ 

https://portal.bildung.hessen.de/  

https://bildung-rp.de/ 

https://www.schulministerium.nrw.de/ 

https://www.saarland.de/bildungsserver.htm 

https://bildungsserver.hamburg.de/ 

https://www.bildung.bremen.de/start-1459 

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/ 

https://www.isb.bayern.de/schulartspezifisches/leistungserhebungen/qualifizierender-abschluss-mittelschule/aufgaben/mathematik/
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https://www.schule-bw.de/
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https://bildung-rp.de/
https://www.schulministerium.nrw.de/
https://www.saarland.de/bildungsserver.htm
https://bildungsserver.hamburg.de/
https://www.bildung.bremen.de/start-1459
https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/
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https://www.bildung-mv.de/ 

https://www.schulportal-thueringen.de/start 

https://www3.sachsen.schule/sbs/startseite/ 

https://www.bildung-lsa.de/ 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Themen/themen_node.html  

 

https://www.bildung-mv.de/
https://www.schulportal-thueringen.de/start
https://www3.sachsen.schule/sbs/startseite/
https://www.bildung-lsa.de/
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