Liebe Eltern,
eine besondere Zeit mit außerordentlichen Herausforderungen: Die Kinder zu Hause, ebenso wie viele Eltern.
Zeit wäre reichlich vorhanden, aber viele treiben auch die Sorgen um, wie alles weitergehen soll oder wird. Um
die Zeit zu Hause etwas leichter und abwechslungsreicher zu gestalten, haben wir - mit Unterstützung der
Lehrerin Catherina Hügle - viele Ideen zusammengetragen und so kommt nun diese kunterbunte Sammlung
zustande. Viel Spaß beim Durchstöbern :-).
Für's Lernen zu Hause:
Vorschläge für Online-Lernmöglichkeiten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

https://www.oriolus.de/index.php unter info@oriolus.de den Testcode anfordern.
https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/germansites/ludwigshafen/gesellschaftliches-engagement/woran-wir-arbeiten/education/angebote-16/virtual-lab.html
https://www.dasbildungsnetzwerk.de/
https://master-mint.de/online-kurse/
https://digitallearninglab.de/tools
https://learnattack.de/
https://www.intomint.de/intomint/
https://www.schlaukopf.de/
https://www.arte.tv/sites/de/corporate/lehrer-und-schueler/
https://www.planet-schule.de/index.php?id=13726
Lernen mit dem Soma
Würfel: https://www.spielundlern.de/product_info.php/products_id/4822 Weiteres, tolles
Material, was man mit dem Würfel alles machen kann, finden sich im Internet. In der Box sind
schon viele Aufgaben enthalten.
https://www.bildung-und-begabung.de/unsere-projekte-akademien/talentakademie-allgemein
https://www.raetseldino.de/

Programmier-Kids:

•
•

https://code-it-studio.de/
Programmieren mit Scratch, Schritt für Schritt Anleitungen mit tollen Projekten zum
Programmieren, kommen später bei den Buchtipps. Dort findet sich auch der Hinweis welches
Programm man dafür kostenlos downloaden muss.

Bücher:
WICHTIGER HINWEIS: Die nachfolgenden Links zeigen die empfohlenen Beispiele.
Solltet Ihr Euch für den Kauf eines Buchs oder eines Spiels entscheiden (und Euch dieses online
bestellen), so bitten wir ganz besonders darum dies bei lokalen Händlern zu bestellen. Derzeit mussten
alle Geschäfte schließen, die keine Produkte des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Drogerieartikel, etc.)
verkaufen.
Nahezu alle lokalen Buchhandlungen oder Spielwarengeschäfte haben eigene Online-Shops.
BÜCHER, z.B. blessings4you Weinstadt https://buch1.buchkatalog.de/ oder SchreibFuchs
Remshalden https://www.schreibfuchs-remshalden.de/ oder Buchhandlung Taube
Waiblingen https://buchhandlung-taube.buchkatalog.de/
SPIELWAREN, z.B. E+E Spielwaren Remshalden https://www.ee-spielwaren.de/ oder Spielwaren Wiedmann
Schorndorf und Waiblingen https://www.spielwaren-wiedmann.de/
So sorgen wir ein klein wenig mit dafür, dass unsere Innenstädte auch in Zukunft lebendig und vielfältig
bleiben. Dankeschön!

•

Kindergarten/Grundschule:
o Irgendwie anders:https://www.buecher.de/shop/bilderbuecher/irgendwie-anders/cavekathryn-riddell-chris/products_products/detail/prod_id/05514566/
o Weil du etwas besonderes bist:https://www.amazon.de/Weil-etwas-Besonderes-bistinspirierendes/dp/171055505X

o

o
o
o
o
o
o
o

o
•

Vom kleinen Waschbären, der nicht wußte, dass er was ganz besonderes
ist:https://www.buecher.de/shop/ab-2-jahren/vom-kleinen-waschbaeren-der-nichtwusste-dass-er-was-ganz-besonderes-ist/toepelkerstin/products_products/detail/prod_id/52475882/
Wenn die Ziege schwimmen lernt:https://www.buecher.de/shop/buecher-von-nmoost/wenn-die-ziege-schwimmen-lernt/moost-nele-kunstreichpieter/products_products/detail/prod_id/29022271/
Du gehörst zu uns:https://www.buecher.de/shop/ab-2-jahren/du-gehoerst-zuuns/volmert-julia/products_products/detail/prod_id/42750910/
Ein einzigartiger Freund und das ganz, ganz große
Glück:https://www.weltbild.de/artikel/buch/ein-einzigartiger-freund-und-das-ganz-ganzgrosse-glueck_17463509-1
Hörst du wie die Bäume sprechen:https://www.buecher.de/shop/naturschutz/hoerstdu-wie-die-baeume-sprechen/wohllebenpeter/products_products/detail/prod_id/48074173/
Weißt du wo die Baumkinder sind:https://www.buecher.de/shop/pflanzen-undwaelder/weisst-du-wo-die-baumkinder-sind/wohllebenpeter/products_products/detail/prod_id/51827134/
Weißt du wo die Tierkinder wohnen:https://www.buecher.de/shop/pflanzen-undwaelder/weisst-du-wo-die-tiere-wohnen/wohllebenpeter/products_products/detail/prod_id/55278255/
im dk Verlag finden Sie eine riesige Anzahl wunderbarer Bücher für Kinder und
Jugendliche. Wir haben einige wenige hier aufgeführt, es lohnt sich aber selber dort
auf Suche zu gehen.
§ https://www.dorlingkindersley.de/buch/bilderpedia-9783831030712
§ https://www.dorlingkindersley.de/buch/was-geschah-wann-9783831029150
§ https://www.dorlingkindersley.de/buch/david-macaulay-das-neue-grossemammut-buch-der-technik-9783831030729
§ https://www.dorlingkindersley.de/search/quicksearch?quicksearch=memo+kid
s
§ https://www.dorlingkindersley.de/search/quicksearch?quicksearch=memo
mit 80 Rätseln um die Welt:https://www.moses-verlag.de/mit-80-raetseln-um-diewelt.html

Grundschule/Unterstufe:
o Der geheime Schlüssel zum Universum Band 1 (wobei wir hier eher das Hörbuch
empfehlen, es sind fantastische Bücher, aber der Satzbau ist teilweise sehr komplex
und mit zahlreichen Fachwörtern. Diese werden zwar wunderbar erklärt, aber es ist
einfacher zu hören als selber zu
lesen...) https://www.buecher.de/shop/astronomie/der-geheime-schluessel-zumuniversum-geheimnisse-des-universums-bd-1/hawking-stephen-w--hawkinglucy/products_products/detail/prod_id/27949020/
o Die unglaubliche Reise ins Universum Band
2: https://www.buecher.de/shop/astronomie/die-unglaubliche-reise-ins-universumgeheimnisse-des-universums-bd-2/hawking-lucy-hawking-stephen-w/products_products/detail/prod_id/32657848/
o Als Hitler das rosa Kaninchen stahl Band 1-3: https://www.buecher.de/shop/drittesreich/als-hitler-das-rosa-kaninchen-stahl-rosa-kaninchen-bd-1/kerrjudith/products_products/detail/prod_id/06779271/
o Arena Bibliothek des Wissens (für Geschichtsliebhaber): https://www.arenaverlag.de/rubrik/sachbuch/bibliothek-des-wissens
o https://www.dorlingkindersley.de/buch/carol-vorderman-dr-jon-woodcock-seanmcmanus-craig-steele-claire-quigley-daniel-mccaffertyprogrammieren-supereasy9783831039616
o https://www.dorlingkindersley.de/buch/programmieren-supereasy-9783831027002
o https://www.dorlingkindersley.de/buch/super-weltall-9783831039197
o https://www.dorlingkindersley.de/buch/ozeane-fuer-clevere-kids-9783831032099
o Lego Filme selber drehen. Eine vielfältige Beschäftigungsmöglichkeit - Drehbuch
schreiben, selber Regie führen im eigenen Film. In diesem Buch wird gezeigt was man
alles braucht (gar nicht viel!) und es sind gleich noch ein paar Kulissen und Männchen
dabei - man kann also direkt loslegen: https://www.buecher.de/shop/internet-computer/lego-mach-deinen-eigenen-film-das-offizielle-lego-buch-zur-stop-motiontechnik/harpin-caitlin/products_products/detail/prod_id/56310339/
o Einstein und die Zeitmaschine: https://www.buecher.de/shop/italien/einstein-und-diezeitmaschinen-lebendige-biographien/novelli-

luca/products_products/detail/prod_id/13475555/ In dieser Reihe sind noch andere
tolle Bücher erschienen.

•

Mittel-/Oberstufe:
o im d-Punkt Verlag gibt es eine riesen Auswahl an Büchern für unsere Großen - egal
ob zu Minestorms, Arduino, Fotographie, 3D- Druck, Stopp Motion,.... zu fast jedem
Thema findet sich hier ein tolles Buch mit Step by step Anleitungen und allem was
man wissen muss - einfach mal stöbern ... hier ein
Beispiel: https://www.dpunkt.de/buecher/12817/9783864904349-lego%C2%AE-filmeselbst-drehen.html

Für Kreative:
es kann nicht immer nur der Kopf arbeiten... hier ein paar Ideen zum Basteln:

•
•

•

•

https://did.mat.uni-bayreuth.de/mmlu/gza/flechten/allgemein.html
ausreichend Bewegung ist vorallem in dieser Zeit auch sehr wichtig. Also raus in den Wald (nur
mit der Familie!!) und Stöcke und Steine sammeln. Daraus kann man wunderbare Projekte in
Angriff nehmen:
o https://deavita.com/bastelideen/basteln-mit-stoecken-aeste-holz-zweige.html
o https://www.swr.de/insekten/insektenhotel-so-geht-es-richtig//id=22329452/did=23673714/nid=22329452/zxq469/index.html

o
o
o

https://www.geo.de/geolino/basteln/15102-thma-naturmaterialien
https://www.edumero.de/prod/83932/
https://www.edumero.de/prod/85261/
Freundschaftsbänder knüpfen- man braucht nur buntes Garn, eine Sicherheitsnadel und wenn
man den Trick raushat, ist der Phantasie an neuen Mustern keine Grenze gesetzt. Hier zwei
DIY Videos:
o https://www.youtube.com/watch?v=fR9BkbrQ_Is

o https://www.youtube.com/watch?v=fX9MvziB4Bo
Handlettering könnte für unsere Großen eine interessante Herausforderung darstellen, im
Internet finden sich viele Anleitungen dafür. Dieser Kurs ist kostenpflichtig, klingt jedoch sehr
vielversprechend: https://handletteringlernen.de/

Spiele:
WICHTIGER HINWEIS: Die nachfolgenden Links zeigen die empfohlenen Beispiele.
Solltet Ihr Euch für den Kauf eines Buchs oder eines Spiels entscheiden (und Euch dieses online
bestellen), so bitten wir ganz besonders darum dies bei lokalen Händlern zu bestellen. Derzeit mussten
alle Geschäfte schließen, die keine Produkte des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Drogerieartikel, etc.)
verkaufen.
Nahezu alle lokalen Buchhandlungen oder Spielwarengeschäfte haben eigene Online-Shops.
BÜCHER, z.B. blessings4you Weinstadt https://buch1.buchkatalog.de/ oder SchreibFuchs
Remshalden https://www.schreibfuchs-remshalden.de/ oder Buchhandlung Taube
Waiblingen https://buchhandlung-taube.buchkatalog.de/
SPIELWAREN, z.B. E+E Spielwaren Remshalden https://www.ee-spielwaren.de/ oder Spielwaren Wiedmann
Schorndorf und Waiblingen https://www.spielwaren-wiedmann.de/
So sorgen wir ein klein wenig mit dafür, dass unsere Innenstädte auch in Zukunft lebendig und vielfältig
bleiben. Dankeschön!

•

Kindergarten/Vorschule:
o Memory
o Zicke zacke Hühnerkacke: https://www.zoch-verlag.com/de/spiele/kids/zicke-zackehuehnerkacke-601121800/
o Logi- Geister https://www.ravensburger.de/produkte/spiele/kinderspiele/logi-geister25042/index.html
o Wissen,lachen, Sachen
machen: https://www.ravensburger.de/produkte/spiele/kinderspiele/mauseschlaubaerenstark-wissen-lachen-sachen-machen-21298/index.html

o
o
o

bei KOSMOS gibt es Spiele und Experimentierkästen. Ein
Beispiel:Umbongo https://www.kosmos.de/search?sSearch=ubongo
Mak'en break: https://www.ravensburger.de/produkte/spiele/mitbringspiele/make-nbreak-23444/index.html
das pfiffige Wissensspiel von Ravensburger
§ https://www.amazon.de/Ravensburger-23282-Wieso-WeshalbMitbringspiel/dp/B001KBYU7C/ref=sr_1_1?keywords=ravensburger+tiere+da
s+pfiffige+wissensspiel&qid=1584808774&s=toys&sr=1-1
§ https://www.amazon.de/Ravensburger-23262-Weshalb-UnsereMitbringspiel/dp/B0012CXBU6/ref=sr_1_2?keywords=ravensburger+tiere+da
s+pfiffige+wissensspiel&qid=1584808810&s=toys&sr=1-2

•

Grundschule und für alle die gerne Spiele spielen:
o Maulwurfkompanie: https://www.ravensburger.de/produkte/spiele/familienspiele/diemaulwurf-company26423/index.html?_$ja=tsid:69324&gclid=Cj0KCQjw9tbzBRDVARIsAMBplxIReTbH1RWHatpYA3saJaBFxcbxcji7qqCTaMfTfItTOphoaKi5KoaAkqCEALw_wcB
o Qwirkle: https://www.buecher.de/shop/schmidt-spiele/qwirkle-travel/karten--brett-oderwuerfelspiel/products_products/detail/prod_id/36888533/
o Carrcassonne: https://www.hans-im-glueck.de/spiele/carcassonne.html
o Lobo
77: https://www.betzold.de/prod/E_754963/?gclid=Cj0KCQjw9tbzBRDVARIsAMBplx_l
1cBDKx0sI3phg2gvzr1aCbFSkv5BAnnQe1lj0x_cBvKSRmnr2e4aAsY5EALw_wcB
o GEOCards: https://www.brettspiele-magazin.de/geocards/
o SET: https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID34047542.html?utm_medium=p
sm&utm_source=www.billiger.de&ProvID=11002841&ReferrerID=112184
o Mastermind: https://www.buecher.de/shop/hasbro/hasbro-44220100mastermind/karten--brett-oderwuerfelspiel/products_products/detail/prod_id/13208507/
o The Mind: https://www.buecher.de/shop/kartenspiele/the-mind-spiel/karten--brett-oderwuerfelspiel/products_products/detail/prod_id/51025959/
o Exit
Game: https://www.buecher.de/ni/search/quick_search/q/cXVlcnk9ZXhpdCtnYW1l/
o Blokus: https://www.buecher.de/shop/mattel/blokus-spiel/karten--brett-oderwuerfelspiel/products_products/detail/prod_id/39507090/
o Qwixx: https://www.buecher.de/shop/wuerfelspiele/qwixx-spiel/karten--brett-oderwuerfelspiel/products_products/detail/prod_id/36963749/

•

Spiele für eine Person:
o SmartGame hat viele tolle Knobelspiele für verschiedene Altersklassen. Hier ein paar
Beispiele:
§ IQ- Puzzler: https://www.smartgames.eu/de/kollektion/iq-reihe
§ https://shop.smartgames.eu/camelot-jr-106?___store=de
§ https://www.smartgames.eu/de/spiele-f%C3%BCr-einenspieler/gro%C3%9Fe-krabbelei
o ThinkFun hat ebenfalls Knobeleien für eine Person. Ein paar Beispiele:
§ Rushhour: https://www.thinkfun.de/products/rush-hour/
§ https://www.thinkfun.de/products/gravity-maze/

•

Lern Apps:
o https://anton.app/de/
o https://apps.apple.com/de/app/unsere-welt-geographie-lernen/id658902767
o https://www.jurafuchs.de/
o https://apps.apple.com/de/app/mathe-mit-dem-k%C3%A4nguru/id414663462
Spiel und Spaß:
o flow: https://apps.apple.com/de/app/flow-free/id526641427
o Vier Bilder ein Wort:

Apps:

•

https://apps.apple.com/de/app/4-bilder-1-wort/id595098366

o
o
o

Quizduell: http://www.quizduell-game.de/
Qwirkle: https://apps.apple.com/de/app/qwirkle/id684932119
Qwixx: https://www.appgefahren.de/qwixx-unterhaltsames-wuerfelspiel-mit-einzel-undmehrspielermodus-landet-im-app-store-186806.html

Wissenssendungen für jung und alt:

•
•
•
•

https://www.fernsehserien.de/was-ist-was-tv
https://www.br.de/kinder/schauen/willi-wills-wissen/willi-wills-wissen-alle-videos-von-a-bis-z100.html
https://www.zdf.de/kinder/purplus
https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x

Dies alles sind Beispiele (keine bezahlte Werbung!). Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Anbieter der einzelnen Bücher oder Spiele sind nur als Beispiel oder für die Produktbeschreibung zu sehen - bitte
selber Preise vergleichen und den passenden Anbieter aussuchen!
BÜCHER, z.B. blessings4you Weinstadt https://buch1.buchkatalog.de/ oder SchreibFuchs
Remshalden https://www.schreibfuchs-remshalden.de/ oder Buchhandlung Taube
Waiblingen https://buchhandlung-taube.buchkatalog.de/
SPIELWAREN, z.B. E+E Spielwaren Remshalden https://www.ee-spielwaren.de/ oder Spielwaren Wiedmann
Schorndorf und Waiblingen https://www.spielwaren-wiedmann.de/
So sorgen wir ein klein wenig mit dafür, dass unsere Innenstädte auch in Zukunft lebendig und vielfältig
bleiben. Dankeschön!
Last but not least ein paar "bunte" Links zum Reinklicken:
www.mathe-kaenguru.de/zuhause/index.html - täglich neue Aufgaben
www.gamestalente.de - Wettbewerb zum Thema Games
www.begabungslotse.de/specials/digitalspecial - alles Mögliche, Kurse, Wettbewerbe,...
https://de.babbel.com/ - 4 Wochen kostenlose Sprachkurse
https://m.geo.de/geolino/basteln/15102-thma-naturmaterialien - Basteln mit Naturmaterialien
https://deavita.com/bastelideen/basteln-mit-stoecken-aeste-holz-zweige.html - Basteln mit Stöcken
www.planet-schule.de/index.php?id=13726 - Schulfernsehen des SWR und WDR
https://digitallearninglab.de/tools - digital.learning.lab
https://www.basf.com/global/de/who-we-are/organization/locations/europe/germansites/ludwigshafen/gesellschaftliches-engagement/woran-wir-arbeiten/education/angebote-1-6/virtual-lab.html Experimentieren im https://code-it-studio.de/ - Spielend programmieren lernen
www.arte.tv/sites/de/corporate/lehrer-und-schueler/ - Das Beste von ARTE für den Unterricht
www.intomint.de/intomint - MINT für alle
https://learnattack.de/ - DUDEN learn attack
www.mathe-im-April.de - Mathe Challenge
Wir wünschen Euch und Euren Kindern viel Spaß beim Stöbern und Ausprobieren.
Allen zusammen wünschen wir viel Kraft und gute Nerven in dieser Zeit.
Bleibt gesund!
Herzliche Grüße
Ophelia Markgraf, Sonja Lämmle, Thomas Müller

