
Grundschule Ober-Olm 
 Lernen in guter Atmosphäre 

 

 

Hi PIXianer,   

 

Auf diesen Seiten findet ihr viele Links, die in unserem PIX-Kurs und auch 

darüber hinaus eine Hilfe für euch sein können.  
  

Und nun geht’s los:  

(Hier dürft ihr euch auch als Grundschüler ausnahmsweise mal bei YouTube informieren. 

Aber bitte nur die hier angezeigten Links aufrufen!) 

 

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   
 

(Halte die STRG-Taste gedrückt und klicke auf den gewünschten Link.) 

 

Sicherheit im Netz (z. B. Passwörter): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tW1-CmggG9s  
https://www.youtube.com/watch?v=jtFc6B5lmIM  
 

WhatsApp, Facebook, Twitter und Co. / Smartphones und Apps 
 

Was geschieht in sozialen Netzwerken? 

Manche von euch nutzen vielleicht schon die Angebote in „Sozialen Netzwerken“, z.B. WhatsApp. 
Aber ACHTUNG! Diese Internet-„Angebote“ bergen große Gefahren. Vermeide es, im Internet 
persönliche Angaben wie Hobbys, Interessen, eigene Fotos usw. zu veröffentlichen. 

Finde unter den folgenden Links heraus, ab welchem Alter du z. B. 
o Facebook 
o WhatsApp 

usw. benutzen darfst. 
 

Bevor du Mitglied in sozialen Netzwerken wirst, informiere dich sehr genau über Mobbing 

(Cyber-Mobbing), Chats, Handynutzung und Gefahren, Smartphones, Apps, Spam usw. und die 
Sicherheitsregeln.  
Bei „Schau hin“ und bei „Klicksafe“ findest du Informationen zu den sozialen Netzwerken: 

 

 https://www.schau-hin.info/soziale-netzwerke/  
 http://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/smartphones/ein-smartphone-was-genau-ist-

das/  

 WhatsApp-Themenbereich auf klicksafe.de 

 Instagram-Themenbereich auf klicksafe.de 

 Snapchat-Themenbereich auf klicksafe.de 

 YouTube-Themenbereich auf klicksafe.de 

 Facebook-Themenbereich auf klicksafe.de 

 "Beliebte Apps unter Kinder & Jugendlichen" auf klicksafe.de 
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 10 goldene Regeln für den Gruppenchat:  
https://www.handysektor.de/artikel/10-goldene-regeln-fuer-den-gruppenchat-in-whatsapp/  
 

 Apps für Kinder und Jugendliche zur Sicherheit im Internet:  
 

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

Bei Cyber-Mobbing nutze die Klicksafe-App: https://www.klicksafe.de/service/aktuelles/klicksafe-apps/ 

 

Tipp: Im Spiel http://www.jakob-und-die-cyber-mights.de/  geht es um Spam, Cyber-
Mobbing, Handys, Passwörter, Nicknames, Viren und Trojaner usw. 
 
Informationen für eure Eltern: 

…. gibt es z.B. beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 

https://www.bmfsfj.de/  

 https://www.bmfsfj.de/blob/96218/7a2bc766b8709cb142f66fcae917cc2e/ein-netz-fuer-kinder-
gutes-aufwachsen-mit-medien-data.pdf  

 

„Wegweiser zur Bildung“ im Deutschen Bildungsserver  
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=3159  (eine Seite für Eltern und Kinder!!!)  

 

Einen Mediennutzungsvertrag zwischen Eltern und Kind abschließen: 

http://www.mediennutzungsvertrag.de/  

 

… und viele weitere interessante Seiten im WWW: 

 
 

Unter www.internet-abc.de findet ihr bei Kapitän 

Eddie alles zum Thema „Internet“  
Du kennst Dich aus im Netz? Weißt, wie man 

eine Suchmaschine bedient und was ein Server 

ist? Sieh dir die folgenden Internetseiten an, 

übe und hole dir dann den Surfschein, deinen 

Führerschein fürs weltweite Web.  

 

 

Lexikon im Internet   
  

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

https://www.wikipedia.de/     

Surfhei  
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Tipp: Wenn du ein Referat anfertigen musst, findest du hier schon fertige Gliederungen ,   

z. B. hier zu unserem Landkreis: https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Mainz-Bingen  

 

Was ist eigentlich ein Browser? Was bedeuten Flatrate, HTML und Raubkopie? Schlag's nach 

im virtuellen Schüler-Lexikon!    

    zum Lexikon   

 

 

Suchmaschinen  
 

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

  www.blinde-kuh.de     

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

 

 

GOOGELN – was ist das?  

Zwei der bekanntesten Suchmaschinen sind     www.google.de     
  

  

 

oder 

 

www.bing.de  

 

 

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.  
Außerdem kommst du bei Bildern, Videos und Musik auch leicht auf Seiten, die dir Geld 

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

Google Maps  

Wenn du Karten oder eine genaue Wegbeschreibung suchst, findest du diese Möglichkeiten bei 

„Google Maps“. Folge z. B. diesem Link:  

        https://maps.google.de/maps 
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Willst du das Tippen üben, bist du hier richtig:  www.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   

  

      
r -  r - / 
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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:   

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

 

  

• Musik:     
    http://klangkiste.wdr.de/card/extra/index.phtml  
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• 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/   
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WISSEN –  SPIELE – TV – KINDERRECHTE   
  

Es gibt noch viel mehr tolle Kinderseiten im Internet. Hier eine Auswahl:  
  

 
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  

  

 

  

Das Leben in HanisauLand   

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

 

     

   

  
SpieSpaß und   

  
Balloi  

    Trixo-     Trickfilme   

  Ideen für   
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