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Seitenstark
in der Schule

Stellen Sie sich vor, Ihre Klasse bekommt einen 

freien Zugang ins Internet. 

Wo lassen Sie ihre Schülerinnen und Schüler dann 

mit gutem Gewissen recherchieren?

Seitenstark auf der  
didacta 2018

Fesselnd, altersgerecht, lehrreich –  
Kinderwebsites für Unterricht & 
Ganztag

Bei Seitenstark sind Kinder sicher

Das bundesweite Seitenstark-Netzwerk bietet 6- bis 

12-Jährigen einen geschützten Übungsraum für ihre 

Recherchen im Internet. Mehr als 60 geprüfte Kinder-

seiten mit Lernspielen, Videos, Lexika, interaktiven 

Mitmachtools u.v.m. vermitteln vielfältige Kompetenzen 

und Wissen.

Die Themen der Mitgliedsseiten reichen von Lesen, 

Schreiben, Rechnen, Geschichte, Religionen und 

Hörverstehen, über Tiere und Umweltschutz bis hin 

zu Kunst, Literatur, Sport und Musik. Die kindgerecht 

aufbereiteten Themen unterstützen Lehrkräfte im 

Unterricht und im Ganztag.

Tipps und Material für den Unterricht:

seitenstark.de/unterricht

Seitenstark macht Spaß und schlau

Besuchen Sie Seitenstark am Gemeinschaftsstand  

„Gutes Aufwachsen mit Medien“ in Halle 12, Stand B73. 

Dort erfahren Sie, wie Sie das vielfältige Online-Angebot 

effektiv und praxisnah in Schule und Ganztag nutzen 

können.

Unsere Programmzeiten:

Di. 20.2. 11 Uhr und 14 Uhr

Mi. 21.2. 10 Uhr

Do. 22.2. 14 Uhr

Fr. 23.2. 15 Uhr

Sa. 24.2. 10 Uhr und 14 Uhr

Kommen Sie vorbei. Sprechen Sie uns an.

Halle 12, Stand B73

Seitenstark am Stand von 
„Gutes Aufwachsen mit Medien“
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Das sichere Internet für Kinder

baeren-blatt.d
e

trau-dich.de

wortwuselwelt.n
et

grundschulwiki.zu
m.

de

zzzebra.de

zu
m
.de/grundschulw

eb
qu
es
t

zum

-mail.de/grund
sch

ul
e

zambo.ch

wissenskarten.
de

wale.org

trompis-zeitreise
.de

recht-kinderleich
t.d

e

sowieso.de

trompis-tondschun
ge

l.d
e

trickino.de

klexikon.de
stopkids.de

stadtgeschichtche
n.d

e
scroller.de

rossipotti.de

religionen-entdeck
en

.d
e

radiofuechse.d
e

radio108.deprimolo.de

knipsclub.de

m
eine-forscherwe

lt.d
e

ohrka.de pomki.de

oekoleo.de
news4kids.de

naturdetektive.bf
n.d

e

m
obbing-schluss-da

mi
t.d
em

ax-und-flocke-helfe
rla

nd
.d
e

m
aestro-margarini.staa

tso
pe
r.d

e

legakids.netklassewasser.d
e

kirche-entdecken
.de

kinderzeitmaschin
e.d

e

internet-abc.d
e

kidnetting.de

kinderrathaus.d
e

kindertrauerland
.de

kindersache.d
e

kinderfilmwelt.d
e

kidsville.de
kidspods.de

kidkit.de

junge-klassik.d
e

juki.de

haste-toene.ham
bu

rg

hanisauland.d
e

galino.de

auditorix.de

clixmix.de

duda.news

ep-juniorclub.d
e

losleser.de

die-bloggerband
e.d

edefakinokiste.d
e

boeser-wolf.schul
e.d

e

blinde-kuh.de

afrika-junior.d
e

afi-kids.de

abenteuer-regenw
ald

.d
e

find-das-bild.d
e


