
KLICK-TIPPS - Die besten Kinderseiten im Netz

So wirst du Surf-Profi!
Am Anfang muss man sich erst zurechtfinden: so viele Möglichkeiten, Funktionen und komplizierte
Begriffel Auf diesen Seiten lernen Kinder, wie das lnternet funktioniert.
www. internauten.de
www. internet-abc.de
www. i nternelseepferdchen. de
www. kidsville.de
www.togqo.de
www.wildwebwoods.orq

Suchen & Finden - Kindersuchmaschinen
Spezielle ,,Suchmaschinen für Kinder" helfen, in den unzähligen Angeboten im lnternet die besten
Kinderseiten zu finden.
www.blindekuh.de
www.fraqfinn.de
www. helles-koepfchen. de
www.klick-tipps.net

TV & mehr - Vom Fernsehen ins lnternet
Diese lnternetseiten bieten besonders viel: aktuelle Themen, Spiele, Foren, Chats und Freizeitideen.
Die meisten großen Kinderportale werden von Fernsehsendern angeboten.
www. kindernetz.de
www.tivi.de
www.toqqo.de
www.kika.de
www.lilipuz.de
www.die-maus.de
www.blaubär.de
www. br-kinderinsel. de

Spielen & Basteln - Mach mit!
Viele lnternetseiten bieten tolle Spiele und ldeen zum Basteln und Mitmachen - egal, ob allein oder zu
mehreren.
www.zzzebra.de
www.kidsville.de
www.kidstation.de
www.kidsweb.de
www. kids.t-online.de
www. kidsundco.de
www. p ri nzess i n-knoepfche n. de

Die Original-Blinde-Kuh-Spieledatenbank (ab 4 Jahren):
www. bl inde-ku h. de/spiele/lin ks. htm I

Schnell & Aktuell - Kindernachrichten
Kinder nutzen das lnternet immer mehr, um sich zu informieren. Sie haben ein Recht auf aktuelle,
kindgerechte lnformationen auch im lnternet.
www. baerenblatt.de
www.tivi.de/loqo
www. kindernetz. de/minitz
www.news4kids.de
www.sowieso.de

Regelmäßig Nachrichten haben auch:
www. hel les-koepfchen. de
www. I i I i p uz. de/n ach richten
www. neunein halb. wdr. de



Mitbestimmen & Mitmischen - Kinderrechte, Politik
lnternet nicht nur konsumieren, sondern auch produktiv nutzen. Das können Kinder auf diesen Seiten
gut lernen.
www. boeser-wolf . sch u le. de
www.hanisauland.de
www. kindersache.de
www. ki nder-min isteriu m. de
www. richtiq-wichtiq. orq
www.sowieso.de
www.unicef.de/kids

Politik leicht verständlich gibt es auch bei:
www.kuopelkucker.de
www. kinderrathaus.de
www. politikzu manfassen. de
www.kinder.diplo.de
www. req ieren-kapieren.de

Ob Natur, Tiere und Technik, ob überWissenschaft, Länder und Religion - im lnternet gibt es
spannende Seiten, die auch für Kinder verständlich geschrieben sind. Hier stellen wir einige Seiten
nach ihren Hauptthemen vor.

Stöbern & Nachschlagen - Für Freizeit und Schule
www.wasistwas.de
www.wissenskarten.de
www.palkan.de
Prima stöbern geht auch bei:
www. hamsterkiste.de
www. q ru ndschu lwiki. de
www. q ru ndschu lwebquest. de
www. phvsi kfuerkids. de
www.solarbiker.de
www. ki nde rzeitm asch i n e. d e
www.seitenstark.de
www. le rnspass-f ue r-k i n der. de
www.clixmix.de

Tiere & Natur
www.fans-of-earth.de
www.oliswildewelt.de
www.tierchenwelt.de

Tolle Tierwelten auch bei:
www.bmu-kids.de
www. d inosau rier-interesse. de
www. naturdetektive.de
www.naiuversum.de
www.ökoleo.de
www.vounqpanda.de
www. ki ndertierlexikon.de

Bücher & Lesen
www.leselilli.de
www.rossipotti.de
www. kinderbuchforum.de

Schmöker-Rubriken gibt es auch bei.
www. hanisauland.de
www.lilipuz.de
www.lesekorb.de



www. kinderbrockhaus. de
www.mimi-im-haus.de

Musik & Radio
www. maestro-marqarini.de
www.notenmax.de
www. lilipuz.de/kiraka
www.radiioio.de

Reinhören könnt ihr auch hier:
www.drspirando.ch
www.kakadu.de,
www.radio108.de
www. I isten-to-the-futu re. de
www.baerenbude.de

Sport & Fußball
www.sportspatz.de
www.fussballd2l .de
http://paule.dfb.de

Sportlich ist es auch hier:
www. ich-sp iele-f ussba I l. de
www.lucvlehmann.de

Gesundheit & Ernährung
www.iolinchen.de
www. kinderkoch land. de
www. med izin-fuer-kids. de
www. mein-koerper-u nd-ich. de
www.tk-loqo.de
www.zeckenschule.de

Gesund geht es auch zu bei:
www. bio-fi nd-ich-ku h l. de
www.kinderwelt.orq
www.legumi.de
www.powerkids.de
www.talkinqfood.de

Weltall, Polizei & Sicherheit
www.esa.inVesaKlDSde
www. avqoe.de/StarCh ild
www.ampelini.de
www.kindenrvache.de

Religion & Kirche
www. kirche-entdecken.de
vr,rww. d om-f ue r-k i nde r. de
www.ioemax.de
www. rachel. israel.de

Rat & Hilfe
www.frieden-fraqen. de
www.loveline.de
www.kiiumail.de
www.kidkit.de
www. h ilfe-fuer-maedchen. de
www.leoakids.de



Rat gibt es auch hier:
www. d u n kelziffe r. de/f uerkids. htm I

www.deafkids.de
www. kids-hotline.de

Treffpunkt lnternet - Mit Sicherheit gut!
lm lnternet kann man andere Kinder kennenlernen und Kontakt halten zu Freunden, die weiter weg
leben. Am sichersten ist es, hierfür nur geeignete Kinderseiten zu nutzen. Legen Sie lhrem Kind
unseren Chat-Spickzettel ans Herz, damit es die Regeln zu seiner Sicherheit beachtet.

Mail& Messenger
www. qru ndschu I post. de
www.mai14kidz,de
www. ki nder-messenqer. de

Chat
www.seitenstark.de

Communitys
www.mokitown.de
www. ki n dernetz. de/netztreff
www.tivi.de >,,tiviTreff'
www.tooqo.de > ,,TOGGO Treff'
www.diddl.de >,,Plauderecke"
www. kidsvi I le. de/k idsvi I la

lmmer etwas los ist auch hier:
www.helles-koepfchen.de >,,Meine Freunde"
www.kindercampus.de >,,Freunde"
www.lizzynet.de >,,Community"

En g lisch, Französisch, S pan isch - lnternationale Kinderseiten
Auch aus dem Ausland kommen tolle Kinderseiten. Hier bekommen Kinder einen spannenden Einblick
in andere Kulturen.
Europa - http://europa.eu/europaqo/
England - www. bbc.co. uk/children
Frankreich - www. uptoten.com/enfants
Spanien - www. lastresmellizas.com
Portugal - www. iunior.te. pt
Türkei - www.cocukca.com
Afrika - www. afrika-ezaeh lt-iun ior. de
Australien - www.abc. net.au/children
Japan - http://web-japan. orq/kidsweb
USA - http://pbskids.orq

Deine eigene lnternetseite - Tipps zum Selbstmachen
Eine eigene Homepage zu bauen ist gar nicht so schwer. Verschiedene Kinderseiten bieten kleine
HTML-Kurse an, die den Einstieg Schritt für Schritt erklären.
www.diddl.de
www.lizzvnet.de
www.news4kids.de
www. pixelkids.de

unsortierte Adressen
www. blinde-kuh.de
www.fraq-FlNN.de
www.diddl.de
www.spielstrasse.de



www.orisinal.com
www. spie lz im m e r-o n I i ne. de
www.lucvlehmann.de
www.wasistwas.de
www.kidsville.de
www.zzzebra.de
www.baeren-blatt.de
www. ha n isauland. deifi I mtipps
www. kindertierlexi kon.de
www.qrundschulwiki.de
www.wissenskarten.de
www.sufino.de
www. kindersache. de
www.mai14kidz.de
www. qru ndschul post. de
www.splashkids.de
www.qeolino.de
www. pixelkids.de
www. kidnettinq.de
www.lizzvnet.de
www.kindernetz.de
www.mellvil.de
www. ki nderbuchforu m. de
www. kids-e-zine.de
www. seitenstark.de/chat
www. kinder-messenoer. de
www.klick-tipps.net
www. klicksafe.de
www. i ntern et-abc. de/e lte rn
www. chatten-ohne-risiko. net
www.netzcheckers.de
www.handysektor.de
www.audivou.de
www.audivou.de
www. kinderkampaq ne. de
www.computerbetruq.de
www.watchvourweb.de
www.datenpartv.de
www.checked4vou.de
www.mediasmart.de
www.iuqendschutz.neVhotline/index.html - melden Sie dort problematische Adressen

Beschwerdeformular:
www. iuqendsch utz. neUhotl ine/i ndex, html
www. i nternet-beschwerdestel le. de

lnitiative,,Ein Netz für Kinde/' des Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
(BKM) sowie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).
Tipp:Weitere Kinderseiten sind derzeit in der Entstehung. Aktuelle lnformationen auf www.ein-netz-
fuer-kinder.de


