Überblick über gute Internetseiten für Kinder – nach Themen sortiert
Kultur, Geschichte und Sport
•
•
•
•
•
•

www.rossipotti.de (Literaturmagazin)
www.notenmax.de (virtuelle Musikschule)
www.kinderzeitmaschine.de (Preisträger beim diesjährigen europäischen Kinderonline-Preis)
www.wortwusel.net (Experimentieren mit Geräuschen und Klängen, Gedichte)
www.kwerx.de (Informationen zu Kunstwerken und Museen)
www.sportspatz.de (vernetztes Sportportal von seitenstark)

Medien
•
•
•
•
•
•

www.hoerspiel-karaoke.de (von audiyou.de, Karaoke mit vorgegebenen Hörspielen)
www.trickino.de (Trickfilme selber machen und hochladen, incl. Software zum Download)
www.clipklapp.de (Videocommunity für Kinder und pädagogisch betreute Filmprojekte vom
deutschen Kinderhilfswerk)
www.knipsclub.de (Fotocommunity für Kinder vom JFF)
www.radiofuechse.de (Hamburger Kinderradio)
www.primolo.de (eigene Homepages bauen und Sicherheit im Internet)

Tauschbörsen
•

www.tausch-dich-fit.de (Geschichte der Wirtschaft und Tauschportal für Kinder)

Mensch, Natur und Technik
•
•
•
•

www.unserkoerper.de (Mein Körper und ich)
www.kinderkochland.de (Kochen und Ernährung, sehr spielerisch)
www.solarbiker.de (Informationen zur Sonnenenergienutzung)
www.multiverso.de (Physik und Astronomie)

Interkulturell
•
•

www.boeser-wolf.schule.de (Kinderreporter auf Deutsch und Französisch)
www.afrika-erzaehlt-junior.de (Geschichte und Kultur Afrikas)

Online-Beratung
•
•
•

www.hilfe-fuer-maedchen.de (für Mädchen ab 10 Jahren)
www.kinder-beratung.de (Beratungsangebot für Kinder)
www.kindertrauerland.org (Tod, Trauer und Sterben aufbereitet für Kinder)
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Politik und Gesellschaft
•
•
•
•
•
•

www.sowieso.de (Online-Zeitung für Kinder, auch zum Mitgestalten)
www.baeren-blatt.de (Nachrichten für Kinder)
www.frieden-fragen.de (Infos und Hintergründe zu Krieg und Frieden)
www.religionen-entdecken.de (interkonfessionelles Bildungsangebot, noch im Entstehen)
www.hanisauland.de (Politik-Info-Seite der BpB)
www.kinderrathaus.de (wie funktioniert ein Rathaus?)

Dies und Das
•
•
•
•
•
•
•
•

www.blindekuh.de (älteste Suchmaschine für Kinder, große Spieleübersicht)
www.fragfinn.de (Suchmaschine für Kinder, Initiative von Wirtschaftsvertretern und
Bundesregierung)
www.helles-koepfchen.de (Suchmaschine, Community und Lexikon)
www.seitenstark.de und seitenstark.de/chat (sicherster Kinder-Chat, da vormoderiert)
www.kiwi-wissen.de (Kinder-Wissen zu 1001 Themen, viele Inhalte auch von Kindern )
www.kidsville.de (eigene Kinderstadt)
www.calli-clever.de (Lernspaß rund um Deutschland)
www.sufino.de (eigene Freizeitangebote passgenau finden)

Einen Überblick über viele gute Seiten (circa 40) gibt es auf www.seitenstark.de.
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Kriterien für gute und empfehlenswerte Kinder-Internetseiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

es gibt ein Impressum und Datenschutzrichtlinien, die auch eingehalten werden
es werden nur wenige Daten der Kinder abgefragt, diese aber nicht weiterverkauft oder
lange gespeichert
die Kinder werden für Datenschutz sensibilisiert, wenn Daten abgefragt werden, wird erklärt
warum und wofür
JMStV und JuSCHG werden eingehalten
es gibt einen Elternbereich, in dem über das Projekt und wenn möglich, über Chancen und
Risiken des Internets aufgeklärt wird
die Seite wird redaktionell betreut
alle Daten, die hochgeladen werden (Fotos, Videos, Kommentare) werden vor- oder
nachmoderiert
es kann keine „geheime“ Kommunikation zwischen einzelnen Mitgliedern erfolgen
Neuigkeiten werden regelmäßig aktualisiert und Useranfragen schnell beantwortet
keine, oder klar von redaktionellen Inhalten getrennte Werbung
bei Links werden die Kinder darauf hingewiesen, dass sie die Seite verlassen
Links werden regelmäßig überprüft
die Inhalte der Seite fördern, fordern und informieren Kinder altersgerecht
der Großteil der Inhalte ist offen, kostenlos und frei zugänglich
klare und verständliche Menuführung
einfache Navigation, in der man v.a. auch immer leicht zurückfindet (nicht zu viele
Unterebenen, Logobutton, der immer wieder zur Home-Seite führt)
die Seite regt auch zu Aktivitäten an, die außerhalb des Computers stattfinden
bei Onlinespielen gibt es Levels oder andere Arten von Strukturen, so dass eine zeitliche
Begrenzung gut argumentiert werden kann

Der Überblick wurde erstellt von Kati Struckmeyer, im JFF verantwortlich für www.knipsclub.de
und Mitglied der seitenstark-Regionalgruppe Süd.
Kontakt:
Kati Struckmeyer
kati.struckmeyer@jff.de
089 689890
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