
Hier einige unverbindliche, von uns zusammengestellte, 
lernförderliche Ideen, die Sie und Ihre Familie vor allem jetzt 
unterstützen können, um den Kindern interessante Inhalte zu 
vermitteln, schulische Kompetenzen zu fördern und den Alltag zu 
strukturieren.  
 
 

 Lesen ist immer eine außerordentlich gute und die 
allgemeinen Lernkompetenzen stärkende Beschäftigung. 

 

 Zuhören (z.B. auch Vorlesegeschichten und Podcasts für 
Kinder) schult auch die Vorläuferfähigkeiten für die 
Aufsatzerziehung, indem die innere Vorstellung, 
Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit des Kindes 
angesprochen werden. 

 

 Freies Schreiben Briefe oder kleine Geschichten, vielleicht 
auch gerade für Oma oder Opa, können geschrieben und 
verschenkt werden.  

 
 Texte abschreiben Kurze Texte z.B. aus Sachbüchern oder 

Gedichte abschreiben. Dabei auf die Rechtschreibung und 
eine saubere, lesbare Schrift achten. Gedichte können auch 
als Schmuckblatt dekoriert und per Post verschenkt werden. 
Eine tägliche Abschreibaufgabe ist eine sehr gute Übung, die 
Aufmerksamkeit, Konzentration, Rechtschreibung und 
Feinmotorik trainiert. 

Siehe dazu auch www.Hamsterkiste-lesen-und-schreiben.de 
 
Auch das einfache Abschreiben von kleinen Texten fördert 
Konzentration und Rechtschreibung. 
 

 Deutsch-Training  
Für die 1. Klasse: bekannte Buchstaben schreiben lassen, Anlaute 
von Gegenständen benennen, Reime sprechen, Silben von Wörtern 
zählen bzw. schwingen lassen. 
 
2.-4. Klasse: alte Lernwörter wiederholen: abschreiben, Wortart 
bestimmen, Sätze mit den Lernwörter schreiben, Geschichten mit 
den Lernwörtern ausdenken, Schleichdiktate. 
 

http://www.hamsterkiste-lesen-und-schreiben.de/


 Rechnen www.einmaleins.de viele spielerische Übungen und 
Arbeitsblätter zum Einmaleins, unter www.lehrerbuero.de 
www.mathenatur.de www.schlaukopf.de gibt es Zugang zu 
interaktiven Rechenübungen.  

 
Arbeitsblätter im Internet Z.B. über www.grundschulkönig.de  
www.grundschule-arbeitsblätter.de; www.lernwolf.de, 
www.grundschulatelier.de www.grundschulstoff.de 
www.materialguru.de www.lernbiene.de www.arbeitsblaetter-
deutsch.de www.mathe-textaufgaben.de www.aduis.de gibt es 
zahlreiche kostenlose Arbeitsblätter zum Ausdrucken und teilweise 
auch interaktive Lernprogramme für viele Grundschulfächer, vor 
allem Mathematik und Deutsch.  
 
Anton Die App „Anton“ für Smartphone/Tablet/Computer bietet viele 
gut strukturierte Übungen zu schulischem Lernstoff für Deutsch, 
Mathematik und Sachunterricht an.  
Man muss sich einloggen, kann aber kostenlos üben.  
 
 

 Basteln und Malen (auch schlichte Ausmalbilder) fördern die 
Feinmotorik und die Konzentration 

 
Malen und Ausmalbilder Die meisten Kinder kommen von selbst auf 
Ideen, wenn sie Buntstifte und Papier vor sich sehen. Sonst kann 
man z.B. aber auch über www.kinder-malvorlagen.com 
www.kostenlose-ausmalbilder.de www.supercoloring.com 
www.gratis-malvorlagen.de www.ausmalbilderkostenlos.org und 
www.beste-ausmalbilder.de viele Ausmalbilder kostenlos 
ausdrucken.  
 

 Gemeinsam kochen Rezepte lesen, die Kinder Zutaten 
abwiegen oder abmessen lassen, den Tisch schön decken, 
Menü-oder Tischkarten schreiben lassen bieten viele 
Möglichkeiten für handlungsorientiertes Lernen und für 
gemeinsame Zeit von Eltern und Kindern.  
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Radio-, Fernsehsendungen und Podcasts der ARD 
 
Über den google-Suchbegriff „Schule daheim -ARD“ kommen Sie 
zur Internet Adresse 
https://www.daserste.de/specials/service/schule-daheim-
lernangebote-schueler-coronakrise100.html wo Sie ganz viele Links 
zu lehrreichen Filmen, Kinderradioprogrammen, Podcasts und 
Hörspiele sowie Vorlesegeschichten für Kinder finden.  
 
Achten Sie etwas auf die angegebene Altersgruppe; ansonsten sind 
eigentlich alle Programme der öffentlich-rechtlichen Sender 
empfehlenswert. Besonders möchten wir auf die Filme von Planet 
Schule, die Sendung mit der Maus und Mikado hinweisen. 
 
Ohrenbär Ohrenbär –Radiogeschichten für kleine Leute ist eher 
etwas für Klasse 1 und 2. 
Sie finden auf der Internetseite viele schöne Kinderbücher und -
geschichten, die vorgelesen werden. 
 
Hamsterkiste Über www.hamsterkiste.de und 
https://www.hamsterkiste-lesen-und-schreiben.de finden Sie viele 
Texte und Schreibübungen.  
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