
 

Hi PIXianer,  
 

 

Auf diesen Seiten findet ihr (und weitere Interessierte) alle Links, 
die in unserem PIX-Kurs und auch darüber hinaus eine Hilfe für 
euch sein können. 
 
Lasst euch vom Internet nicht verführen! Sonst könnte euch Folgendes passieren: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=QHkMd6OC6EI&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g  
oder http://www.youtube.com/watch?v=04dj0k4ZoRc&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g  

 

Und nun geht’s los: 

Links zu den Unterseiten: 

- Suchmaschinen - Lexikon im Internet - Bilder und Karten  
- Arbeiten mit dem Computer - Tippen lernen -  Schulfächer - Hausaufgaben - Übersetzen 
- Wissen - Spiele - Kinderrechte 
- Sicherheit im Internet – Facebook, Twitter & Co – Smartphones und Apps – Computer, Handy & Co 

- Chats und Mails 

 
 

 
 

 

 
Unter www.internet-abc.de findet ihr… 

…bei Kapitän Eddie alles zum Thema „Internet“ 
 

Hier könnt ihr sogar einen Surfschein machen:

 
Du kennst Dich aus im Netz? Weißt, wie man eine Suchmaschine bedient und was ein Server 

ist? Grau ist alle Theorie. Surf mit uns auf der Datenautobahn und zeig, was du kannst. 

http://www.youtube.com/watch?v=QHkMd6OC6EI&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=QHkMd6OC6EI&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=04dj0k4ZoRc&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=04dj0k4ZoRc&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.internet-abc.de/
http://www.internet-abc.de/kinder/index.php?SID=omH3PYFT0kd7jBQOmgfv9MPrNoETeblD
http://www.internet-abc.de/kinder/computer-internet.php?SID=eEYPwqtqLOlHzoKYlVnHCPAbmJcP5Xik


Sieh dir erst die folgenden Internetseiten an, übe und hole dir dann den Führerschein fürs 

Web. 

Zum Surfschein  

 

Praktische Tipps zur Schule und viele weitere Linktipps gibt es bei Percy,…  

…Spiel und Spaß bei Flizzy…  

…und ein Forum, in dem ihr eure eigene Meinung sagen könnt, bei Jumpy:  
 

Was ist eigentlich ein Browser und wie wird das Wort ausgesprochen? Was bedeuten Flatrate, 

HTML und Raubkopie? Schlag's nach im Lexikon! 

 zum Lexikon „Computer und Internet“ 

 

 

 

 

 

  

http://www.internet-abc.de/kinder/surfschein.php?SID=eEYPwqtqLOlHzoKYlVnHCPAbmJcP5Xik
http://www.internet-abc.de/kinder/lexikon.php?SID=omH3PYFT0kd7jBQOmgfv9MPrNoETeblD
http://www.internet-abc.de/kinder/surfschein.php?SID=eEYPwqtqLOlHzoKYlVnHCPAbmJcP5Xik
http://www.internet-abc.de/kinder/schule-hobby.php?SID=eEYPwqtqLOlHzoKYlVnHCPAbmJcP5Xik
http://www.internet-abc.de/kinder/spiel-spass.php?SID=eEYPwqtqLOlHzoKYlVnHCPAbmJcP5Xik
http://www.internet-abc.de/kinder/mitreden-mitmachen.php?SID=eEYPwqtqLOlHzoKYlVnHCPAbmJcP5Xik
http://www.internet-abc.de/kinder/lexikon.php?SID=omH3PYFT0kd7jBQOmgfv9MPrNoETeblD
http://www.internet-abc.de/kinder/lexikon.php?SID=omH3PYFT0kd7jBQOmgfv9MPrNoETeblD


Suchmaschinen 
 
Wenn du spannende Kinderseiten finden willst, helfen dir diese Kinder-Suchmaschinen weiter:   

 www.blinde-kuh.de   

oder http://www.fragfinn.de/kinderliste.html   
 

 
Lexikon im Internet  
 
Suchst du ein Lexikon im Internet (ein virtuelles Lexikon), dann bist du hier richtig: 
 

www.de.wikipedia.org   

Tipp: Wenn du ein Referat anfertigen musst, findest du hier schon fertige Gliederungen ,  
z. B. hier zum Thema „Rom“: http://de.wikipedia.org/wiki/Rom  
 

 
GOOGELN – was ist das? 

Eine der bekanntesten Suchmaschinen ist   www.google.de   
 

 
Wenn du genauer wissen willst, wie 
du mit Google suchen kannst, klicke 
unten rechts auf „Mehr“, dann auf 
„Noch mehr“ und dann auf 
„Funktionen der Websuche“ (ganz 
unten links). 
 

Mit diesem Link kommst du auch dorthin: http://www.google.de/intl/de/help/features.html 
 
 

Bilder aus dem Internet 
 

Im Internet kannst du sehr viele tolle Bilder finden – etwa von Tieren, Comicfiguren oder 
Fußballstars. Doch gibt es Kopierrechte, die zu beachten sind (siehe weiter unten!). 
Außerdem kommst du bei Bildern, Videos und Musik auch leicht auf Seiten, die dir Geld 

abknöpfen wollen. Also genau lesen (auch das Kleingedruckte)! 
 

Bilder findest du z. B. bei www.google.de  

oder bei www.bing.de  
 
Bilder, die dich besonders interessieren, kannst du in deinem Ordner speichern: 

Bild mit rechter Maustaste anklicken, dann  

http://www.blinde-kuh.de/
http://www.fragfinn.de/kinderliste.html
http://www.de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
http://www.google.de/
http://www.google.de/intl/de/help/features.html
http://www.google.de/intl/de/help/features.html
http://www.google.de/
http://www.bing.de/
http://www.fragfinn.de/kinderliste.html
http://de.wikipedia.org/wiki/
https://www.google.de/
https://www.google.de/imghp?hl=de&tab=wi&ei=7-GsUvSOF4jEswb2moDADg&ved=0CAQQqi4oAg
hhttp://www.bing.com/?scope=images&FORM=Z9LH1


 Bild speichern unter   (eigener Ordner)  

 Dateinamen eingeben! (Auch ein Bild ist eine Datei) 

 

Google Maps 

Wenn du Karten oder eine genaue Wegbeschreibung suchst oder Entfernungen berechnen willst, 
findest du diese Möglichkeiten bei „Google Maps“. Folge diesem Link: 
 
https://maps.google.de/maps?  
 

 

Google Earth 

Satellitenbilder, Karten, Geländeinformationen und 3D-Gebäude von der gesamten Welt sowie 

Ansichten von fernen Galaxien und Unterwassercanyons finden und betrachten, interessante Orte 

suchen und speichern und sogar die Schule oder euer Wohnhaus von oben betrachten oder den 

Weg dorthin finden kannst du mit dem Programm „Google Earth“. Du findest es auch rechts oben 

auf der Seite https://maps.google.de/maps? Dort kannst du wechseln zwischen 3 Ansichten: 

 Karte 

 Satellit 

 Google Earth 

 
 

  

https://maps.google.de/maps
http://www.google.de/gadgets/directory?synd=earth&preview=on&cat=3d
https://maps.google.de/maps


ARBEITEN MIT DEM COMPUTER / TIPPEN LERNEN / SCHULFÄCHER / 
HAUSAUFGABEN / ÜBERSETZEN 

 
Willst du das Tippen üben, bist du hier richtig:  

 

 

  © http://tipptrainer-fuer-kinder.de/ 

 
Arbeiten mit dem Computer 

 

 
© http://mauswiesel.bildung.hessen.de/wissen/medien/computer/arbeit_mit_computer/index.html 

 
Mehr zu einzelnen Schulfächern: 

 
 

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

Übungen zu allen Fächern…   
      © http://select.bildung.hessen.de/index.html  

http://tipptrainer-fuer-kinder.de/
http://mauswiesel.bildung.hessen.de/wissen/medien/computer/arbeit_mit_computer/index.html
http://mauswiesel.bildung.hessen.de/
http://select.bildung.hessen.de/index.html
http://tipptrainer-fuer-kinder.de/tipp-trainer/
http://mauswiesel.bildung.hessen.de/
http://mauswiesel.bildung.hessen.de/wissen
http://mauswiesel.bildung.hessen.de/mathematik
http://mauswiesel.bildung.hessen.de/deutsch
http://mauswiesel.bildung.hessen.de/englisch
http://mauswiesel.bildung.hessen.de/kunst
http://mauswiesel.bildung.hessen.de/logik
http://select.bildung.hessen.de/index.html


 
Übersetzen 
 
Du sitzt an deinen Englisch- oder Französisch-Hausaufgaben und suchst eine Übersetzung.  
Dann probiere mal ein Wörterbuch im Internet aus, z. B. 
 

PONS:   http://de.pons.eu/textuebersetzung/ 

 
 

oder LEO: 
 

  www.dict.leo.org  
 
 

Hausaufgabenhilfen im Netz 
 
Wenn du bei deinen Hausaufgaben nicht weiter weißt, lohnt es sich oft, im Internet 

nachzuschauen. Auf folgenden Seiten findest du Antworten auf sehr viele Fragen: 

 www.helles-koepfchen.de/beitrag.asp?id=713

 
 

 

 Geographie/Erdkunde:  
http://www.toporopa.eu/de/index.html 

 
 
 

 http://www.geoquiz-online.de/ 

 
 

 Mathematik: Quiz und Spiele:  

http://select.bildung.hessen.de/mathematik/Quiz-Spiele/?sek=3 
 

 Musik:   
  http://klangkiste.wdr.de/card/extra/index.phtml 

 

http://de.pons.eu/textuebersetzung/
http://www.dict.leo.org/
http://www.helles-koepfchen.de/beitrag.asp?id=713
http://www.helles-koepfchen.de/beitrag.asp?id=713
http://www.toporopa.eu/de/index.html
http://www.geoquiz-online.de/
http://select.bildung.hessen.de/mathematik/Quiz-Spiele/?sek=3
http://klangkiste.wdr.de/card/extra/index.phtml
http://de.pons.eu/textuebersetzung/
http://dict.leo.org/
http://dict.leo.org/
http://www.toporopa.eu/
http://www.geoquiz-online.de/
http://klangkiste.wdr.de/card/extra/index.phtml


 Tiere:    
  http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon  
 
 

  

 
http://www.fotonatur.de/ 
 
 

 Malen:  
http://www.kunstkurs-online.de/  
 

Zeichenkurse 
Grundkurse, Schritt-für- Schritt-Anleitungen und Tipps für das Zeichnen - online und kostenlos. 

 
 

 Europa: 

 
www.entdeckeeuropa.de 

 
 

 Weltraum: 
www.esa.int/esaKIDSde 

 

  

 

 

 
 

 Für Leseratten: 

Wer gern liest, sollte mal hier vorbeischauen oder mitmachen: http://www.losleser.de/  
 

 
 

  

http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon
http://www.fotonatur.de/
http://www.kunstkurs-online.de/
http://www.kunstkurs-online.de/Seiten/zeichnen-technik/zeichnen-lernen.php
http://www.entdeckeeuropa.de/
http://www.esa.int/esaKIDSde
http://www.losleser.de/
http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon
http://www.fotonatur.de/
http://www.entdeckeeuropa.de
http://www.esa.int/esaKIDSde/OurUniverse.html
http://www.esa.int/esaKIDSde/LifeinSpace.html
http://www.esa.int/esaKIDSde/Technology.html
http://www.esa.int/esaKIDSde/Earth.html
http://www.losleser.de/


WISSEN –  SPIELE – TV – KINDERRECHTE  
 
Es gibt noch viel mehr tolle Kinderseiten im Internet. Hier eine Auswahl: 
 

Workshops der Kinder-Uni Heidelberg: 

 
http://www.kinder-hd-uni.de/index.html 

 
ZDF-Kindersendungen und Hintergründe dazu findest du hier: 

 
www.tivi.de 

 
Was ist was – Wissen kann man nie genug! 

 
www.wasistwas.de 

 
Kinderrechte, Spiel und Spaß usw. 

 
www.kindersache.de 

 

 
    www.pm-magazin.de 

 

 

Weitere Kinderseiten: 
 

 http://www.internauten.de  

 www.clipklapp.de 

  www.seitenstark.de 

 www.clixmix.de 

 www.kinderuni-hannover.de/ 
 
 

  

http://www.kinder-hd-uni.de/index.html
http://www.kinder-hd-uni.de/index.html
http://www.tivi.de/
http://www.tivi.de/
http://www.wasistwas.de/
http://www.kindersache.de/
http://www.pm-magazin.de/
http://www.internauten.de/
http://www.clipklapp.de/
http://www.seitenstark.de/
http://www.clixmix.de/
http://www.kinderuni-hannover.de/
http://www.kinder-hd-uni.de/index.html
http://www.tivi.de/
http://www.wasistwas.de/
http://www.kindersache.de
http://www.pm-magazin.de/


Das Leben in HanisauLand  

http://www.hanisauland.de/index.html 

 

Spiele, Spaß und Spannung 

 
Ballontaxi 

   Trixomat -  Trickfilme selbstgemacht  

 

Ideen für Weihnachtswünsche  

 

Fremde Länder / vom Fremdsein  

 

     

 

http://www.hanisauland.de/index.html
http://www.hanisauland.de/spiele/ballontaxi/
http://www.hanisauland.de/buchtipps/fremd/
http://www.hanisauland.de/flash/comic/121
http://www.hanisauland.de/spiele/hanischlauland-weih/
http://www.hanisauland.de/spiele/ballontaxi/
http://www.hanisauland.de/spiele/trixomat_spiel/
http://www.hanisauland.de/spiele/trixomat_spiel/
http://www.hanisauland.de/buchtipps/aktuellebuecher/calpurniasentdeckungen.html
http://www.hanisauland.de/buchtipps/fremd/jumaeinstraenkindaustansania.html
http://www.hanisauland.de/buchtipps/fremd/folgedemwegderschwalbe.html


  
 

SICHERHEIT IM INTERNET 

Jetzt wird es noch einmal wichtig, denn du kannst im Internet viel falsch machen. 
Näheres zur Sicherheit findest du vor allem auf diesen Internetseiten: 

1. Im internet-abc bei Kommissar Eddie: www.internet-abc.de/kinder/  

2. Bei  www.klicksafe.de  
 
Auch diese Seiten sind toll und geben dir wertvolle Tipps: 
 
„Wegweiser zur Bildung“ im Deutschen Bildungsserver 
 

http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=3159  (eine Seite für Eltern und Kinder!!!) 
 
ZDF-Tipps fürs Internet (für Kinder und Jugendliche): 

http://www.tivi.de/tivi/sicherheit/rubrik/01002/index.html 
 
Sicherheitstipps der „Blinden Kuh“: 

http://www.blinde-kuh.de/fbitips.html 
 
 
 

Facebook, Twitter und Co. 
 
ACHTUNG!  
Diese Internet-„Angebote“ bergen große Gefahren. Näheres hierzu erfährst du unter: 

http://www.internet-abc.de/kinder/wichtige-fragen-kinder-
internet.php?SID=8uqf4OuJoaNuW2KeZblKWZa5zdo7Tcc2 
oder: 

http://www.klicksafe.de/ 
 
 

Bevor du Mitglied bei Facebook wirst (nicht unter 13 Jahren!), solltest du dich 

z. B. unter http://www.klicksafe.de/themen/ sehr genau über Facebook informieren 

und die Sicherheitsregeln genau beachten. 

Wer Facebook nutzen möchte, beachte bitte erst einmal diese Seiten: 

Facebook bei klicksafe: http://www.klicksafe.de/facebook/ 

Anmeldung bei Facebook:  
http://www.youtube.com/watch?v=96DpxIaNuaw&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g  
  

oder:  http://www.youtube.com/watch?v=M_1_MYOtyYA&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g 

Was gebe ich preis: http://www.youtube.com/watch?v=3pvJWyXEgjA&list=UUtGjNBd-

XRkwdAy4mlBQk1g 

Wer kann und darf was sehen:  
http://www.youtube.com/watch?v=jmhKPsuGlYg&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g 

Die Profilseite: http://www.youtube.com/watch?v=X-OozW-nbPc&list=UUtGjNBd-

XRkwdAy4mlBQk1g 

http://www.internet-abc.de/kinder/
http://www.klicksafe.de/
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=3159
http://www.tivi.de/tivi/sicherheit/rubrik/01002/index.html
http://www.blinde-kuh.de/fbitips.html
http://www.internet-abc.de/kinder/wichtige-fragen-kinder-internet.php?SID=8uqf4OuJoaNuW2KeZblKWZa5zdo7Tcc2
http://www.internet-abc.de/kinder/wichtige-fragen-kinder-internet.php?SID=8uqf4OuJoaNuW2KeZblKWZa5zdo7Tcc2
http://www.klicksafe.de/
http://www.klicksafe.de/themen/
http://www.klicksafe.de/facebook/
http://www.youtube.com/watch?v=96DpxIaNuaw&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=M_1_MYOtyYA&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=3pvJWyXEgjA&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=3pvJWyXEgjA&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=jmhKPsuGlYg&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=X-OozW-nbPc&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=X-OozW-nbPc&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g


Die Suche bei Facebook:  
http://www.youtube.com/watch?v=1hAVSvzrx3s&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g 

Bilder schützen: http://www.youtube.com/watch?v=xq_YtdNYcxI&list=UUtGjNBd-

XRkwdAy4mlBQk1g 

Was tun bei Missbrauch:  
http://www.youtube.com/watch?v=WDzYu2wknJk&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g 

Wo finde ich Hilfe: http://www.youtube.com/watch?v=WkcTrO2lGWA&list=UUtGjNBd-

XRkwdAy4mlBQk1g 

Freundeslisten bei Facebook:  
http://www.youtube.com/watch?v=9uR6O3T3Csc&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g 

Anwendungen und Applikationen, Einstellungen bearbeiten, Zugriff auf 
Freundeslisten (14 Minuten langer Clip!!!):   
http://www.youtube.com/watch?v=P8WhHYr7vEg&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g 

Account löschen: http://www.youtube.com/watch?v=FT29Sr58FMI&list=UUtGjNBd-

XRkwdAy4mlBQk1g  

 
Smartphones und Apps 
 
Eine App – was ist das? 
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/smartphone-und-apps/eine-app-was-ist-das/  
Apps für Kinder und Jugendliche:  
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/smartphone-und-apps/apps-fuer-kinder-und-jugendliche/  

Apps installieren: http://www.youtube.com/watch?v=bZ_0N4-2U0c&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g  

 

Computer, Handy & Co: 
 
http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/computer/    
 

 
Chats: 

 www.seitenstark.de/chat 

 www.kindernetz.de/netztreff 

 www.chatten-ohne-risiko.net/teens/ 

 http://grundschulpost.zum.de/  

 

 
Mails: 

 www.mail4kidz.de 

http://www.youtube.com/watch?v=1hAVSvzrx3s&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=xq_YtdNYcxI&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=xq_YtdNYcxI&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=WDzYu2wknJk&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=WkcTrO2lGWA&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=WkcTrO2lGWA&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=9uR6O3T3Csc&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=P8WhHYr7vEg&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=FT29Sr58FMI&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.youtube.com/watch?v=FT29Sr58FMI&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/smartphone-und-apps/eine-app-was-ist-das/
http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/smartphone-und-apps/apps-fuer-kinder-und-jugendliche/
http://www.youtube.com/watch?v=bZ_0N4-2U0c&list=UUtGjNBd-XRkwdAy4mlBQk1g
http://www.br-online.de/kinder/fragen-verstehen/computer/
http://www.seitenstark.de/chat
http://www.seitenstark.de/chat
http://www.kindernetz.de/netztreff
http://www.kindernetz.de/netztreff
http://www.chatten-ohne-risiko.net/teens/
http://grundschulpost.zum.de/
http://www.mail4kidz.de/

