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Das KInd(t)ernet 

Jede Zeile ist ein Link (STRG+Mausklick)! 

 

Suchmaschinen und Portale (Surftipps) 
http://fragfinn.de  

http://blinde-kuh.de/  (gefördert vom BMFSFJ) 

http://helles-koepfchen.de  

http://kindercampus.de/ 

http://wasistwas.de 

http://unicef.de/kids 

http://internet-abc.de (werbefrei) 

http://sowieso.de  

http://Lizzynet.de (für Mädchen) 

http://news4kids.de/  

http://mininetz.de 

http://geolino.de 

http://klassenarbeiten.de/klassenarbeiten 

http://www.meine-startseite.de/ 

Portale mit interner Suchfunktion 
http://planet-wissen.de 

http://planet-schule.de 

http://klickerkids.de 

http://kindernetz.de (SWR)  

http://tivi.de (ZDF) 

http://spielstrasse.de 

http://schau-hin.info 

http://kidsville.de 

http://diddl.de 

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

http://kindersache.de 

Spezielles 
Mathetetris  http://mathetetris.unmuessig.net 

http://kidsnet.at/2Startseite.htm (1203) 

http://www2.lernspass-fuer-kinder.de/ (1203) 

https://www.clixmix.de/ (Post) (1203) 

http://mamamedia.com (englisch) 

http://gerhards.net/astrokidsg 

http://mobbing.seitenstark.de 

http://hanisauland.de (Politik) 

http://rossipotti.de (Literatur) 

http://starke-pfoten.de (Tierschutz) 

http://notenmax.de (Musik) 

http://radio108komma8.de/(BZgA, nicht nur Radio) 

http://medizin-fuer-kids.de 

http://antonspielt.de/ (1203) 

http://kidsmail24.de/ (Email für Kinder) 

Lexika 
http://schuelerlexikon.de  (Duden-Verlag) 

http://das-tierlexikon.de 

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

http://kinderlexikon.de (Astrid-Lindgren-Schule)  

 

Portale ohne Suchfunktion 
http://seitenstark.de 

http://kidstation.de (Aral) 

http://kidsweb.de 

http://kidsweb.at 

http://kinderinfo.de 

http://xtrakt.de 

http://klick-tipps.net 

http://kidnetting.de  

http://jolinchen.de (AOK) 

http://sufino.de/  

http://lucylehmann.de 

http://global-gang.de/start.de (Brot für die Welt) 

http://kindersite.org (englisch) 

http://kocherts.de 

http://kinder.at 

http://splashkids.de 

http://youngavenue.de/ 

http://stopkidsmagazin.de 

http://palkan.de  

http://baeren-blatt.de  

http://linkhamster.de 

http://lehrer-online.de/kinderseiten/internet.php 

http://hamsterkiste.de/kinderseiten.html 

http://wdrmaus.de (WDR) 

http://kids.t-online.de  

http://internauten.de/ 

http://najuversum.de 

http://mein-kika.de/ (ARD & ZDF) 

Viele Portale haben auch eine Community  

Allgemeine Lexika,  

ohne spezielle Zielgruppe 
http://wissen.de 

http://ureda.de (eigenwillig) 

 

Wörterbücher 
http://www.canoo.net 

http://www.langenscheidt.de/fremdwb 

Übersetzungen: http://dict.leo.org 

 
Keine Garantie!  

Ende Dezember 2012 habe ich alle Seiten kurz 

angeschaut, aber nicht bis ins Detail 

überprüft. Meine Erfahrung dabei: Fast alle 

Seiten existieren seit mehreren Jahren, und 

werden ständig aktualisiert.  

Die Einordnung in die Rubriken ist 

manchmal nicht eindeutig. 
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